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VSrsenkvach und 2^eparaiionsvolitit
Der Ausfall der Reichstagswahlen, das Anwachsen der kom

munistischen und nationalsozialistischen Stimmen hat zu einer 
Panik an den internationalen Börsen geführt. Man fürchtet dort, 
datz Deutschland seine Zahlungen einstellen werde. Besonders 
fürchtet man, daß die beiden Parteien zusammen mit andern die 
Neparationsverpflichtungen aus dem Doung-Plan als hinfällig 
und aufgehoben erklären könnten. Außerdem ist die Frage 
wichtig, inwieweit die deutsche Wirtschaftskrise eine 
Folge der Reparations-Kriegsentschädigungs
zahl ungen ist. Und schließlich stehen alle diese Fragen auch 
im engsten Zusammenhang mit den internationalen Beziehungen 
zwischen den europäischen Staaten im Gesamten. Ist der Frie- 
Enszustand endlich wieder hergestellt, oder gehen wir neuen Aus- 
inanderfetzungen, möglicherweise neuen Kriegen entgegen?

Was hat Deutschland zu zahlen?
Die Gesamtzahlungen nach dem neuen Plan, das heißt also 

die sogenannten Doung-Zahlungen, die besondern Zahlungen an 
die Vereinigten Staaten und die Zinsen und Amortisationen für 
die Dawes-Anleihe, betragen im laufenden Fahr 1795,9 Millionen 
Mark. Vom nächsten Jahr ab wachsen die Zahlungsverpflichtungen 
wie folgt: 1931/32: 1771,8 Millionen Mark, 1982/33: 1823,6 
Millionen Mark. Der Betrag steigt dann weiter, bis im Jahre 
1939/40 2119,1 Millionen Mark zu bezahlen sind. Diese Zahlungen 
steigen dann bis zum Jahre 1965/66 weiter bis zum Höchstbetrag 
von 2438,1 Millionen. Vom Jahre 1966/67 ab sinkt die Ziffer auf 
1607,7 Millionen uchd sinkt dann 22 Jahre hindurch weiter bis 
zum Jahre 1987/88 auf 897,8 Millionen. Diese Zahlungen sind 
in bar zu leisten, und zwar nicht in deutschem Gelde, sondern 
in ausländischen Zahlungsmitteln, das heißt: für die Ueber- 
tragung aus deutschem Gelde in ausländisches Geld ist die deutsche 
Regierung verantwortlich. Für die ersten zehn Jahre kann ein 
Teil der Zahlungen statt in Bargeld in Sachleistungen (Lieferung 
von Kohle, Maschinen, Farbstoffen usw.) durchgeführt werden. 
Im laufenden Jahr sollen für 750 Millionen Mark Sachleistungen 
vor sich gehen. Dieser Betrag senkt sich m den nächsten neun 
Jahren um jedesmal 50 Millionen, so datz vom zehnten Jahr ab 
nur noch 300 Millionen Mark jährlich in Sachleistungen in Frage 
kommen.

Transfer-Aufschub und Zahlungsmoratorium.
Der neue Plan sieht für Notfälle gewisse Aufschiebungen 

der Zahlungen vor. Diese Aufschiebungen beziehen sich nicht auf 
einen Betrag von 660 Millionen jährlich, der auf jeden Fall be
zahlt werden mutz. Diese laufende, unabänderliche Zahlung soll 
die Grundlage geben zur Aufnahme von Anleihen, um einen 
Teil der zukünftigen deutschen Zahlungen jetzt schon kapitalisiert 
den Gläubigern zuzuführen. Der erste Teil dieser Anleihen war 
die vor einigen Monaten an den internationalen Börsen aufge
legte Voung-Anleihe. Gerade diese Anleihe hat jetzt an den inter
nationalen Börsen schwere Kurseinbutzen erlitten. Da es ohnehin 
von vornherein schwierig war, diese Anleihe unterzubringen, so 
besteht zunächst wenig Aussicht, datz weitere internationale An- 
leihen dieser Art ausgegeben werden. Für die übrigen Beträge 
— das heitzt also, die oben genannten Jahresbetxäge abzüglich 
660 Millionen Mark — kann Deutschland erstens ein Transfer- 
Moratorium beantragen, das heißt, es kaun erklären: Wir sind 
zwar weiter bereit, die vereinbarten Zahlungen in deutscher Mark 
an die Internationale Bank in Basel zu leisten, wir können aber 
nur in Mark bezahlen, nicht in Pfunden, Dollar usw. Der Zweck 
dieses Transfer-Aufschubs soll der sein, Deutschland von der Be
schaffung ausländischer Zahlungsmittel vorübergehend zu befreien, 
wenn es aus dem Ueberschuß seiner Ausfuhr nicht in der Lage 
ist, die nötigen Devisen zu beschaffen. Dieses Transfer-Moratorium 
kann für höchstens zwei Jahre erklärt werden- Ein Fahr, nachdem 
dieser Transfer-Aufschub beantragt ist, kann die deutsche Regie
rung auch verlangen, datz die Hälfte der von der Transfer-Stun
dung erfaßten Summe überhaupt gestundet wird, das heißt also, 
auch nicht in deutscher Mark beschafft zu werden braucht. Sowohl 
das Transfer-Moratorium als das Zahlungs-Moratorium be
ziehen sich aber nur auf zwei Jahre. Nach Ablauf dieser Zeit 
muß die deutsche Regierung entweder die Zahlung nachholen, oder 
sie muß von den RevisionAbestimmungen des Plans Gebrauch 
machen. Eine solche Revision des neuen Plans kommt nur bei 
ganz schwerwiegenden Notständen in Frage. Sie 
geht dadurch vor sich, datz der bei der Internationalen Bank in 
Basel bestehende „Beratende Sonderausschuß" zusammentritt und 
den beteiligten Regierungen neue Vorschläge unterbreitet. Stun- 
dungs- und Abänderungsmöglichkeiten können also nur bei ganz 
schweren Verhältnissen in Anspruch genommen werden. Da alle 
diese Schritte, wenn sie vor sich gehen, wahrscheinlich eine starke 
Erschütterung des deutschen Kredits mit sich bringen würden, 
so ist die Entscheidung sirr diese Schritte in die Hände der deut
schen Regierung gelegt.

Goldklausel.
Es gibt noch eine andre Möglichkeit für die Abänderung des 

neuen Plans, nämlich dann, wenn sich der Wert des Goldes 
wesentlich verändert. Der Dawes-Plan sah ausdrücklich vor, datz 
die deutschen Zahlungsverpflichtungen je nach der Wertverände
rung des Goldes sich senkten oder sich steigerten. Der neue Plan 
enthält keine Goldklausel mehr. Falls der Wert des Goldes sinken 
sollte (was sehr unwahrscheinlich ist), können also die frühern 
Kriegsgegner keine Erhöhungen der vorgesehenen Summen bean
spruchen. Anderseits ist in den Haager Verhandlungen vereinbart 
worden, daß Deutschland bei einer wesentlichen Steigerung 
des Goldwertes eine Herabsetzung beanspruchen kann. Fe- 
doch ist eine solche Klausel nicht ausdrücklich im Vertrag fest
gelegt. Will Deutschland von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, 
dann mutz es durch Verhandlungen mit den beteiligten Regierun. 
gen auf eine Aenderung des Plans dringen. Dieser Punkt ist 
deswegen besonders wichtig, da wir gerade jetzt in einer Zeit 
leben, in der eine Steigerung des Goldwertes oder, was dasselbe 
heitzt, eine Senkung der Warenpreise vor sich geht. Di« Rohstoff, 
preise sind zum Teil schon unter Friedenspreis gesunken. Wenn 
sich in einigen Jahren zeigen sollte, datz diese Preissenkung 
dauernd ist, dann würde Deutschland auf Grund dieser Steige, 
rung des Goldwertes eine entsprechende Herabsetzung der Zahlun- 
gen beanspruchen können.

Dabei ist zu beachten, datz unsre frühern Kriegsgegner 
ihrerseits erhebliche Zahlungsverpflichtungen an die Vereinigten 
Staaten haben. Auch untereinander haben sie erhebliche Zahlungs
verpflichtungen. Die deutschen Zahlungen cm die Kriegsgegner 
sollen dazu dienen, deren Zahlungen an die Vereinigten Staaten 
abzudecken. Deshalb nimmt praktisch der größere 
Teil der deutschen Zahlungen seinen Weg von 
Basel nicht nach Paris, London usw., sondern nach 
Washington. (Siehe Zeichnung.)

Zu früh!
Es kann heute kein Zweifel mehr darüber sein, datz die end

gültige Reglung der Neparationsfrage zu früh vorgenommen 
worden ist. Das Drängen des frühern Reparationsagenten Parker 
Gilbert auf eine endgültige Reglung und der Wunsch der deut-
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scheu Regierung, die Befreiung des Rheinlands bald zu erreichen, 
haben zusammen dahin gewirkt, datz die endgültige Reglung zu 
früh zustande kam. Zu früh, nämlich zu einer Zeit, als noch eine 
Hochkonjunktur in der Wirtschaft war, und als in Deutschland 
noch infolge der vielen Milliarden ausländischer Kredite ein Wohl
stand zu herrschen schien, der heute nicht mehr vorhanden ist. 
Man kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, datz, wenn dis Repa
rationsverhandlungen erst jetzt anfingen, die Zahlungsverpflich
tungen Deutschlands nicht so hoch angesetzt würden, wie es im 
Jahre 1929 geschehen ist. Insofern liegt also eine gewaltige Aende
rung der Verhältnisse vor.

Kriegsentschädigungen und Arbeitslosigkeit.
Inwieweit ist die jetzige Wirtschaftskrise 

Folge der Reparationsverpflichtungen? Die 
Wirtschaftskrise ist international. Selbst das reichste Land der 
Welt, die Vereinigten Staaten, ist davon heimgesucht Offenbar 
ist also die Reparationsverpflichtung nicht die Ursache der 
Wirtschaftskrise. Sie ist aber eine mitwirkende Ursache. Während 
die Wirtschaftskrise international ist, weist sie doch in Deutschland
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ihre besondern nationalen Züge auf, das heißt speziell deutsche 
Ursachen tragen dazu bei- die Weltwirtschaftskrise für Deuisch- 
land besonders schwer zu machen. Zu diesen speziellen Ursachen 
gehört neben der Reparationsverpflichtung die Notlage der öffent- 
lichen Finanzen, infolge ungesunder Finanzpolitik, und weiter die 
Steigerung der Wirtschaftskrise durch übertriebenen Pessimismus 
und Hoffnungslosigkeit. Wir zahlen im laufenden Jahr an die 
Kriegsgegner rund l Milliarde und 800 Millionen Mark. Für 
diese Zahlungen erhalten wir keine Gegenleistung Durch diese 
Zahlungen verlangsamt sich also die deutsche Kapitalbildung, und 
was noch wichtiger ist. es fehlt die entsprechende Summe für 
den Verbrauch an Waren im eignen Lande. Die Reparations
zahlung senkt die Kaufkraft. Um einen Arbeiter ein Jahr lang 
zu beschäftigen, das heißt um ihn Lohn zahlen'zu können, und 
die nötigen Rohstoffe und was sonst zur Verarbeitung nötig ist, 
zur Verfügung zu stellen, braucht man einen durchschnittlichen 
Betrag von etwa 3000 Mark. Wenn wir also 1,8 Milliarden 
ohne Gegenleistung an unsre Gläubiger zahlen müssen, dann be
deutet das, datz wir 600 000 Arbeiter weniger beschäftigen können, 
als wir sonst in Arbeit halten könnten. Da durch diese Repara
tionszahlungen auch die Kapitalbildung verlangsamt und deshalb 
der Zinssatz Hochgehalten wird, neue Anlagen nur langsamer ge
schaffen werden können als sonst, werden vielleicht weitere 100 000 
Arbeiter arbeitslos gemacht, so datz die Reparationszahlungen 
für eine Arbeitslosigkeit von etwa 700 000 Menschen, das heißt 
also ein Viertel der gesamten Zahl der Arbeitslosen, verantwort
lich gemacht werden können.

Revision des „Neuen Plans"?
Die Reparationszahlungen sollen 59 Jahre lang geleistet 

werden. Diese Ziffer braucht uns nicht zu schrecken; denn was 
im Jahre 1960 oder 1970 ist, darüber brauchen wir uns heute 
keine Kopfschmerzen zu machen. Die Hauptfrage ist, ob und 
wieweit wir in den nächsten zehn Jahren die vor
geschriebenen Zahlungen leisten können. Denn das Experiment, 
ob überhaupt ein Land auf die Tauer in der Lage ist, rund 
2 Milliarden jährlich an andre Völker abzugeben, ist noch nicht 
endgültig geklärt. An sich war der Dawes-Plan dazu bestimmt, 
dies Experiment zum Abschluß zu bringen. Die Versuchszeit des 
Dawes-Plans wurde dann gestört durch die 12 bis 15 Milliarden 
Mark ausländischer Kredite, die nach Deutschland Hineinflossen. 
Dadurch entstand ein scheinbarer Ueberflutz, der uns nicht nur 
zu manchen unnötigen Ausgaben im Inland verführt hat, sondern 
auch die an das Ausland fälligen Zahlungen so erleichterte, daß 
sie als fast mühelos erschienen Die nächsten Jahre müssen zeigen 
inwieweit Deutschland in der Lage ist, aus eigner Kraft, ohne 
ausländische Kredite, Zahlungen leisten zu können. Da wir in
zwischen noch in eine große Wirtschaftskrise hineingeraten sind, 
so kann man mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit sagen, daß die 
Zahlungsverpflichtungen abgeändert, das heißt herab- 
gesetzt werden müssen, weil der Ueberschuß, den Deutsch
land durch seinen Außenhandel erzielt, nicht so groß ist, um 
jährlich 2 Milliarden Mark ohne Gegenleistung an das Ausland 
zahlen zu können. Diese Notwendigkeit, di« Zahlungen herab
zusetzen, wird sich wahrscheinlich nur mit großen Schwie
rigkeiten und Reibungen durchsetzen. Abgesehen 
von dieser Seite der Frage ist es auch sonst fraglich, ob ein 
großes, selbständiges Volk sich jahrzehntelang zu solchen hohen 
Zahlungen zwingen lassen wird. Ich kenne kein Beispiel aus der 
modernen Geschichte, wonach ein hochzivilisiertes Volk jahrzehnte
lang solche Zahlungen geleistet und ertragen hätte. Nur un
zivilisierte Länder, wie China und andre, haben sich mit solchen 
jahrzehntelangen Zahlungen notgedrungen abfinden müssen. 
Wenn sonst Länder infolge verlorner Kriege gezwungen waren, 
Zahlungen zu leisten, dann überschritten diese Verpflichtungen 
meist nicht ein verhältnismäßig geringes- Maß. Diese sogenannten 
Kriegsentschädigungszahlungen wurden dann in Form von 
Kapitalzahlungen abgetragen, und damit waren die politischen 
Verpflichtungen erledigt. So zahlte Frankreich nach dem Kriege 
1870/71 die 4 Milliarden Kriegsentschädigungen in etwa drei 
Jahren ab und wurde dadurch von allen politischen Zahlungs
verpflichtungen gegenüber Deutschland frei. Die von Deutschland 
verlangte Kriegsentschädigung, die den Namen „Reparation" 
trägt, ist so hoch, daß an ein« kurzfristige Abzahlung in Form 
von Kapitalleistungen nicht gedacht weichen kann.

Krieg oder Frieden?
Wenn diese Auftastung der Reparationsverpflichtungen 

richtig ist, dann ergibt sich daraus die Frage, wie eine Aenderung 
dieser Verpflichtungen erreicht werden kann. Dazu ist folgendes 
zu sagen: Deutschland hat die Verpflichtungen auf Grund 
internationaler Verträge übernommen. Es muß 
die Verpflichtungen halten, hat aber das Recht, 
eine Abänderung auf den vorgesehenen Wegen 
zu beantragen, wenn dis Notwendigkeit zu einer Ermäßi
gung bewiesen werden kann. Der von Kommunisten und National
sozialisten vorgeschlagene Weg, sich von den abgeschlossenen Ver
trägen einfach loszusagen und sie nicht mehr auszuführen, ist 
ganz »indiskutabel. Er würde Deutschland aus der internationalen 
Völkerverbindung völlig ausstreichen und würde es ebenso 
jammervoll isolieren, wie heute Rußland isoliert ist. Dabei soll 
die Frage, ob die andern Völker sich die einseitige Außerkraft, 
setzung der Verträge gefallen ließen, ob Frankreich nicht wieder 
das Rheinland besetzen, ob Polen nicht auf französisches Geheiß 
Ostpreußen besetzen würde, gar nicht erörtert werden. Das 
deutsch« Volk muß aus politischen und wirtschaftlichen Gründen 
Wert darauf legen, als Glied einer gesitteten Völkerfamilie be- 
trachtet und behandelt zu werden. Es mutz deshalb festgelegte 
Verträge halten, hat aber das Recht, ihre Abänderung zu ver. 
langen. Ob der Zeitpunkt kommt, an dem man solche Wbände- 
rung der Verträge verlangen muß, und wann dieser Zeitpunkt 
da ist, das zu entscheiden, ist eine der wichtigsten politischen 
Fragen, die dem deutschen Volke gestellt werden können. (In 
diesen Tagen macht sich schon ein kindlicher Optimismus in deut
schen Blättern breit, als wenn die Kriegsgegner aus Angst vor 
den kommunistischen und nationalsozialistischen Stimmen nichts 
Eiligeres zu tun hätten, als schleunigst alle Reparationsverpflich
tungen zu streichen oder doch wesentlich zu ermäßigen.) Diese 
Frage mutz ebenso ruhig und zielbewußt bedacht und beantwortet 
werden, wie es mit allen andern Reparationsfragen seit 1918 
geschehen ist. Um die Tatsache, daß wir den großen 
Weltkrieg verloren haben, kommen wir nicht herum. 
Daran ändern auch Millionen kommunistischer und national
sozialistischer Stimmzettel nichts. Kurz gesagt: Deutschland 
mutz auch weiter Friedenspolitik treiben und 
keine Kriegspolitik. — 

Johann ist zeit seines Lebens Handwerker gewesen. Er lebte 
bio zum Jahre 1914 schlecht und recht, verdiente sein Geld, brachte 
als sparsamer Mensch einiges vom Wochenlohn zur Sparkasse und 
kümmerte sich im übrigen den Teufel um das Weltgetriebe.

Es war ein schöner Sonnabendnachmittag, als er am Wochen- 
schlutz gänzlich unerwartet mit seinem Wochenlohn auch seine 
Papiere erhielt wie alle die hundert andern Handwerker und 
Arbeiter der großen Fabrik. Die meisten wußten nicht recht, 
warum sie entlassen wurden und sahen den Werkmeister als Un
heilboten an. Der zuckte nur die Achseln und wiederholte auf die

vielen Fragen: „Es soll Krieg sein, aber Genaues Weitz ich 
auch nicht . . . .!"

Dann packte jeder seine Werkzeuge und lief aus der Fabrik 
in die nächste Kneipe, um den Schrecken mit einigen Glas Bier 
herunterzuspülen. Vom Wirt hörten sie bald mehr. Jawohl, der 
Krieg sei ausgebrochen. Serbien gegen Oesterreich-Ungarn, wir 
helfen Oestevreich-Ungarn. Frankreich Hal uns den Krieg erklärt, 
auch Belgien und England werden gegen uns sein. Die Männer 
lachten, auch Johann. Etliche dachten an ihre Militärverhältnisse, 
aber auch sie lachten und tranken ein Glas Bier mehr als ge
wöhnlich, in der Ahnung, datz sie ohnehin bald aus ihrem ge
wohnten Lebensgang herausgeristen würden.

Bald sahen sie: Auf den Straßen rasten Autos mit Extra
blättern, an Postämtern und öffentlichen Gebäuden hingen die 
Depeschen über die Kriegserklärungen. Die Straßen waren voll 
aufgeregter Menschen, ein Taumel der Begeisterung lag auf vieler 
Männer Gesichtern, andre sahen die kommenden Dinge skeptischer 
an und liefen mit besorgten Mienen umher. Die jüngere Wett 
betrachtete den Krieg als einen militärischen Spaziergang, von 
dem man spätestens zu Weihnachten wieder zurück sei. Jeder 
wollte doch das Weihnachtsfest im Kreise seiner Lieben daheim 
feiern. Viele ältere Männer, die bereits Familie hatten, be
trachteten die kommenden Ereignisse als eine Abwechslung oom 
Joch der Arbeit und der Eintönigkeit des Familienlebens und 
ahnten Abenteuer. Und die Abenteuer kamen, jedoch in ganz 
andrer Form, als man es sich denken konnte.
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Johann brauchte sich nicht sofort stellen. Er war dem Land
sturm zugeschrieben. Nach den ersten Tagen, als die Männer mehr 
und mehr in die Garnisonen abgerückt waren, wurde es schon 
stiller in den Strahen, und die Siegesnachrichten berauschten die 
nachdenklichen Gemüter nicht mehr. Johann strich tagelang durch 
die Straßen, denn er war arbeitslos. Die Betriebe standen still, 
und die Arbeitsnachweise waren überfüllt.

So vergingen drei Wachen. In der vierten Woche verlangte 
der Arbeitsvermittler tausend Handwerker, die nach dem Osten 
gehen sollten, um dort Grenzbefestigungen vorzunehmen. 
Ein guter Lohn wurde versprochen, freie Verpflegung und manche 
andre Vergünstigung. Auch Johann lockte das Angebot. Er fuhr 
mit andern ihm bekannten Kollegen eines Mittwochs dem Osten 
zu. Es war ein langer Zug mit arbeitswilligen Männern, der 
durch die deutschen Gaue brauste. Je mehr sie Bromberg 
nahten, desto mehr umbrandeten sie Begeisterung und Ovationen, 
die man ihnen unterwegs darbrachte. Endlich waren sie an Ort 
und Stelle und trugen mit müden Gliedern ihr Gepäck eine 
Stunde Weges von der Stadt Kulm nach einem großen Gute, 
das in der Nähe der Weichsel lag. In einer großen Scheune 
mußten sie ihr Lager ausbreiten.

Anderntags kamen sie an die Arbeit. Und nun begann für 
Johann eine neue Welt sich aufzutun. Mächtig zog den Berliner 
jungen Menschen die Weichsel an. Wie der breite, schöne 
Strom dahinfloß, obwohl in seinem Flußbett wandernde Sand
berge die schnell dahineilenden Wellen behinderten. Gewaltige, 
fast kilometerlangs Holzflöße, manchmal geschnittene Hölzer, die 
mit Kriegsbeginn an der russischen Grenze beschlagnahmt wurden, 
trieben landeinwärts, um, am Bestimmungsort angelangt, für den 
Festungsbau Verwendung zu finden. Auf beiden Seiten des 
Stromes zogen sich auf den Ufern liebliche Hügelketten hin, be
standen mit Korn und Wiesen, wo prächtiges Vieh weidete. Bei 
der Stadt Kulm baute man eine lange Brücke über' Strom und 
Sumpfgelände, um die Truppen besser hinüberbefördern zu können. 
Johann selbst arbeitete als Zimmermann auf einem Hügel am 
Ufer des Stromes, in der Nähe der Stadt. Die schwellenden Gras
narben wurden aufgerisfen und tiefe Sanitäts- und Mannschafts
unterstände aus Balken und Wellblechen erbaut und der Hügel 
mit einem Schützengraben umgeben. So wurde es auf allen 
Hügeln gemacht, und die Stadt Kulm verwandelte sich im Laufe 
etlicher Monate wieder zur Festungsstadt, die sie einst vor hundert 
Jahren war. Johann staunte über die zahlreichen schon fertigen 
Befestigungen, die an dem Weichselufer lagen.

Auf dem Pachtgut, wo alle Männer wohnten, hatte Johann 
nach Feierabend Gelegenheit zu sehen, wie ein Gutsbetrieb 
während der Erntezeit vor sich geht. Der Pächter des Kronguts 
war ein stolzer Mann. Seine wenigen Jnstleute zogen demütig 
vor ihm den Hut, und die vielen polnischen Landarbeiter, die in 
einem scheunenähnlichen Gebäude dicht gedrängt beieinander 
wohnten, wurden von den jungen Inspektoren schlechter als das 
Vieh behandelt. Eines Morgens, in der fünften Stunde, sah er, wie 
auf dem Hof an der Dreschmaschine polnische Arbeiter im Schweiße 
ihres Angesichts arbeiteten Der Morgen war kalt und dichter 
Nebel lag auf der weiten Flur. Gelassen stand der Maschinist, 
eine Pfeife schmauchend, an der Dampflokomobile, während hoch 
oben auf dem Dreschkasten die Schnitter unablässig ein Bündel 
nach dem andern in das große Maul des Dreschkastens warfen. 
Dabei waren auch Jungmädchen der Polen beschäftigt. Sei es 
nun, daß eine von ihnen nicht schnell genug arbeitete oder was 
es sonst war, der junge Inspektor kletterte auf den Kasten und 
schlug sie mit dem Ochsenziemer Viele Male über den 
Rücken und hörte erst auf, als das schreiende Mädchen unter seinen 
Streichen zusammenbrach. Johann und andre Arbeiter, die das 
sahen, protestierten heftig über die schmachvolle Behandlung eines 
jungen Menschenkindes, und sie hätten dem Inspektor unfehlbar 
die wohlverdienten Prügel verabreicht, wenn er nicht schnell ge
flüchtet wäre. Das Mädchen arbeitete aber noch längere Zeit mit 
wehen Gliedern weiter.

Zwei Tage später ereignete sich ein noch schlimmerer Fall. 
Gegen Abend kam Johann mit noch etlichen Kollegen in der achten 
Stunde von der Arbeit zurück. Als sie in den Gutshof einschritten, 
mußten sie eine Seitengasse der Jnsthäuser passieren, um zu ihrem 
Quartier zu gelangen. Da sahen sie, wie der Pächter mit einem 
Hauptmann eines neu angekommenen Jägerbataillons in eine 
Jnstarbeiterwohnung eindrang und unter bösen Scheltworten die 
ü'rau des Tagelöhners, welche Tags zuvor niedergekommen 
war und noch im Wochenbett lag, aus der elenden Stube warf. 
Die Frau, die sich kaum aufrecht halten konnte, bat kläglich: 
„Gnädigster Herr, lassen Sie mich noch drei Tage liegen, ich bin 
so furchtbar schwach, und der Säugling . „Ach was, Säugling! 
Es ist Krieg, und ich habe deinem Manne schon vor Tagen ge
sagt, daß die Wohnung für die Jäger bestimmt ist. Hier unr
eine Telephonzentrale errichtet! 'raus,dämlichesWeib!"

Und zu dem Hauptmann gewendet, sagte er: „Herr Haupt
mann, es ist mit diesem Pack nicht viel anzufangen. Man muh 
schon so verfahren, sonst kriegt man sie nicht aus der Bude 'raus."

Der Ehemann der Frau, die nach immer jammernd und 
bettelnd vor dem Pächter stand und ein Bild des tiefsten Mitleides 
bot, stand drei Schritte abseits mit der Mütze in der Hand, drehte 
diese unablässig und beugte stumm und demütig den Kopf. Um 
ihn herum standen sechs schmutzige, eingeschüchterte Kinder. Johann 
und seine Kollegen traten dichter an den Pächter heran. Der 
Hauptmann empfand wohl selbst die Peinlichkeit der Szene und 
blickte verlegen drein. Da trat Johann vor und sagte zu dem 
Pachter: „Haben Sie denn eine andre Unterkunft für die 
Familie?" Der Pächter sah ihn von oben herab an und sagte: 
„Drüben bei den Polen!" Johann besann sich nicht lange und ant- 
wortets: „Das geht nicht, die Polen wohnen schon zusammen
gepfercht. Also machen Sie keine Umstände und lassen Sie die 
Familie in ihrer Wohnung . . .!"

„Was?!" schrie der Pächter. „Wer sind Sie denn, daß Die 
hier bestimmen wollen?!"

Johann verlor die Geduld: „Ihr Landarbeiter nicht, Herr, 
und ein Knecht auch nicht. Wir sind freie Arbeiter und ver
langen im Augenblick, daß diese Frau und die Familie wieder in 
ihre Wohnung zurückkommen, sonst werden wir die Sache in die 
Oeffentlichkeit tragen. Oder meinen Sie, daß ihre Gemein
heiten etwas mit dem Kriegführen zu tun haben? Wir 
alle sind hier, um Ihre Ländereien vor den Russen zu schützen, 
aber^vir sind auch überzeugt davon, daß die Russen nicht rigoroser 
als Sie fern konnten, wenn sie auf dem Gute wären. Geben 
Sie sofort die Wohnung frei!"

Verblüfft stand der Pächter da. So etwas hatte ihm noch 
keiner zu sagen gewagt.

„Man kann auf dem Hof eine Bude aus Brettern für 
die Telephontruppe zimmern lassen", rief einer von Johanns 
Kollegen in das Schweigen hinein. Der Hauptmann lächelte dem 
Sprecher zu und wandte sich an den Pachter: „Der Mann hat 
recht. So werden wir der Kalamität Herr. Meine Truppe ist ge
nügsam, Herr G. Holz ist wohl genug vorhanden, außerdem sind 
auch Arbeiter hier, die Bude zu bauen. Also lassen Sie die Leute 
in ihrer Wohnung." Freundlich nach allen Seiten grüßend — auch 
die Wöchnerin vergaß er nicht —, ging er mit dem Pächter davon.

Nun trat der Landarbeiter an Johann heran und bedankte 
sich. Johann lachte und sagte: „Das war bloß unsre Menschen
pflicht", und suchte mit den Kollegen sein Quartier auf.

Die Nacht war da, doch an Schlaf war nicht zu denken, denn 
jenseits des Quartiers lag eine schnell errichtete Kantine, in 
der Jäger beim Zechen Reservelieder sangen. Johanns Kollegen 
waren unter ihnen und spendierten den Soldaten. Man fühlte sich 
hier eins, war Prolet der eine in des „Kaisers Rock", der andre 
bei der Fortifikation. Alle sehnten sich danach, daß das jetzige 
„Räuberleben" bald sein Ende nähme, und -aber war doch kaum 
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der Anfang da. Man gelobte sich Brüderschaft und wollte sich 
später gegenseitig in der Heimat besuchen. Bei solchen Gesprächen 
und Gelöbnissen kam die Nacht, Trunkenheit und Müdigkeit. Da 
schlich jeder durch die Dunkelheit tastend auf sein Lager.

So ging es eine gute Woche lang, bis das Fägerbataillon in 
Marsch gesetzt wurde. Das war an einem trüben Spätseptember
tag in der Frühe. Einsam war es wieder auf dem Gute, nur die 
Dreschmaschine schlug unablässig ihre gleichförmigen Takte.

Und bann kam eine Nacht herauf, düster, schwarz, schaurig 
anzuhören. Ein fernes, manchmal näherkommendes Donnern 
klang zu den Ohren der lauschenden Arbeiter herüber. Das waren 
Hunderte Geschütze an der Front irgendwo. Eine Schlacht war im 
Gange, aber niemand wußte in welcher Gegend

Die Männer, die Brücken über Fluß und Sümpfe bauten, 
lauschten drei Tage lang bei der Arbeit und bei Nacht dem 
Toben. Dann trat Ruhe ein, die noch unheimlicher wirkte, weil 
niemand Genaues wußte, doch alle große Ereignisse ahnten, 
die sich abgespielt haben müßten. Wohl hätte man in einer Zeitung 
vielleicht Aufklärung finden können, aber die Stadt lag fern und 
die Landstraßen waren gesperrt.

Am sechsten Tage kam ein Trüppchen des so stolz aus
gezogenen Jägerbataillons zurück. In der Nacht hörten die 
Ruhenden ihre lastenden Tritte, am andern Abend standen sie 
sich von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Wie Wahnsinn lag es 
auf der Jäger Gesichter. Drei jüngere waren unter ihnen, die

Scherenschnitt» von Georg Hempel

nach Fieberphantasien dem offnen Wahnsinn verfielen und in ein 
Lazarett gebracht werden mußten.

Allmählich schälte sich aus den Erzählungen der Soldaten 
das Große, Schreckliche heraus. Bei Tannenberg, an den 
Sümpfen der großen masurischen Seenplatte, hatte sich eine 
Schlacht entwickelt. Am Tage hatten die großen Heere miteinander 
rm Geplänkel Fühlung genommen, aber in der ersten Nacht stieß 
Hindenburgs Heer in drei Flügeln gegen die Russen vor. Die 
Jäger standen am rechten Flügel. Die russischen Heere wurden 
in die Sümpfe gedrängt, nur wenige Gefangene wurden 
gemacht. Aber tagelang brüllten die Menschen, die mit dem 
Körper bis an die Schultern in den Sümpfen staken, um Hilfe 
schrien, man solle sie von dem sichern Tode befreien. Ihre ge
quälten Rufe brachten den Wahnsinn hervor. Drei Tage brüllten 
die Unglücklichen, drei Tage, drei Nächte. Ein ganzes Armeekorps 
der Deutschen, das in der Mitte mit Elan in der letzten Nacht 
vorgestoßen war, stak mit in den Sümpfen. Die Jäger hörten 
die Schreie der eignen Kameraden — und konnten nicht helfen...

Nach zwei Wochen stand ein Hauptmann der Fortifikation 
vor der versammelten Masse der freiwilligen Armierungsarbeiter 
und bat um ihre Hilfe bei der Bergung der vielen taufenden 
Leichen. Man fürchtete, daß die Pest ausbrechen könnte. Da 
meldete sich neben andern mutigen Männern auch Johann zu den 
Arbeiten. Während aber bet den meisten der sehr hohe Lohn und 
die pro Tag ünd Mann gewährte Flasche Kognak lockte, war es in 
Johann das menschliche Empfinden, das den Opfern des Wahn
sinns wenigstens em Grab in der festen Erde bereiten wollte.

An einem Sonntagmorgen fuhren sie los. Die Fluren lagen 
abgeerntet und friedlich da. Die Sonne brannte heiß auf die 
stattlichen Rübenfelder. Am Abend waren sie dem Schauplatz des 
Krieges nahe. Zerschossene Siedlungen, zerbrochene Wagen und 
verstreute Heeresutensilien boten sich ihren Blicken. Rasch wurden 
die Arbeiter ausgeladen und in Quartiere gebracht, die man not- 
dürftig hergerichtet hatte.

Am andern Morgen marschierten sie truppweise unter Füh
rung stummer Soldaten zu den nahen Sümpfen. Pestilenzartiger 
Leichengestank und Modergeruch stieg in ihre Nasen. Mancher 
erbrach sich. Und dann sahen sie ein unübersehbares 
Feld von Leichen, die zum Teil mit dem Kopf noch aus 
den Morästen hervorragten, mit in Entsetzen erstarrten Augen 
und furchtbar entstellten Zügen. Die Köpfe waren braun an
gelaufen, zeigten die Flecken des längst eingetretenen Todes. 
Mancher Körper ragte noch bis zu den Hüften aus dem Sumpf 
hervor, stand steif oder war bei andern nach vorn- oder hinten
über gebogen. Russen, Deutsche, Pferdeleiber, Kanonen, Ge
wehre — ein unübersehbares Feld, das sich da zeigte. Da saßen 
Gespanne von sechs Pferden, Reiter und Geschütze, wie sie in 
wilder Fahrt dahingestürmt waren, fest in dem ungeheuren 
Sumpfrachen; selbst die Nüstern der Pferde waren gebläht und 
ihre stummen Augen zeigten das namenlose Entsetzen, daß sie 
der Mensch in dieses Grausen trieb. Bei dem Anblick dieses Un
geheuerlichen verzagten viele Arbeiter und liefen davon. 
Keine Gewalt konnte sie zwingen, sich an diese Arbeit zu begeben.

Johann schleppte mit andern Mutigen Bohlen auf Bohlen 
in den Sumpf und bahnte Strahen, um an die Leichen heranzu
kommen. Die Arbeit war mühselig und die Tage heiß. Mehr 
als einmal griff er aus Verzweiflung zur Kognakflasche und 
trank. Und wenn man endlich einen Tau um einen Leichnam 
gelegt hatte und etliche Männer daran zogen, um ihn aus dem 
Sumpf zu kriegen, so ritz der Leib des Toten mittendurch, und 
noch schauriger war der Anblick des faulenden Gedärms. Da 
konnten die Männer nicht anders als sich erbrechen. Auch 
Johann wurde mutlos. Seine letzte Energie schwand dahin. 
Einige Arbeiter packte der Wahnsinn, sie wurden wilde Bestien, die 
den andern Schaden antun wollten. Sie mußten in Lazarette 
gebracht werden.

Nunmehr entschloß sich die Fortifikation, nur noch die Ge- 
schütze zu heben. Der Rest der Arbeiter und auch Johann 
schufteten die Kanonen aus dem Morast hoch, soweit man sie 
überhaupt heben und transportieren konnte. Nach vierzehn Tagen 
wurden die Arbeiten eingestellt. Man hatte ihre Zwecklosigkeit 
eingesehen.
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Die Leichen aber fraß der Sumpf weiter.
Als am 18 Oktober desselben Jahres der erste Schnee 

auf die trostlosen Wüsten der Sümpfe fiel und auch die heim
tückische« Gräser und Schilfpflanzen zudeckte, verschwand jede 
Spur des Grauens. Der Himmel legte ein weißes Leichentuch 
über die Landschaft, und von den Seen wehte der erste kühle, 
reine, erfrischende Luftzug über die Sümpfe hin. Das Leben 
regte sich wieder. Die vertriebenen Menschen aus den Siedlungen 
und zerschossenen Dörfern kamen heimwärts, und Aexte und 
Hämmer erklangen.

Johann fuhr wieder nach Berlin zurück, die Tasche voll 
Geld, in seiner Seele das namenlose Weh der Menschheit. Er 
war in den paar Monaten seines Aufenthalts im Osten er
bitterter Kriegsgegner geworden. —

Viese Gtunds «erd Svtedvkch LM
Bon Dr. A. K. Mcißingcr.

Selten ist die Bedeutsamkeit des großen deutschen Volks- 
wirtschastlers Friedrich List (geb. IS. August 1780 in 
Reutlingen, Württemberg, gest. 80. November 184S bei Kusstein, 
Tirols lebendiger gewesen als gerade heute. Sehr mit Recht 
hat Kamerad A. Erkelenz in Nr. 80 der Bundeszeitung in 
seinem Ueberblick über die Lage aus die praktischen Gedanken, 
hänge der List-Gesellschast htngewiesen. So ist es besonders zu 
begrüßen, baß der Verlag Paul List ^Leipzigs vor kurzem erst 
ein eindringliches Lebensbild von Friedrich List aus der Feder 
von Dr. K. A. Mcißinger hat erscheinen lassen. In Nach
stehendem geben wir dem Bersasser des Buches, bas wir später 
selbst noch besprechen lassen werden, das Wort zu einem Hin- 
weis auf den genialen politischen Psadstnbcr und volkswirt
schaftlichen Agitator großen Stils, der Friedrich List gewesen ist. 

Die Schristleitung.

Wenn Friedrich List zu dieser Stunde wiederkäme, was würde 
er sagen? Unser Volk ist in Not und Verwirrung. Wir haben 
keinen Ueberflutz an gutem Rat. Es lohnt schon, sich zu fragen, 
welche Ratschläge ein Friedrich List heute zu geben hätte.

Um gleich in die Sache hineinzugehen: die Ursache unsrer 
Not und Verwirrung ist der Weltkrieg. Wir hätten den Welt
krieg nie gehabt, wenn um 1900 in Deutschland L i st s ch e Politik 
gemacht worden wäre. Wir verweilen einen Augenblick bei dieser 
vorläufigen Legitimation des Propheten Friedrich List.

Im Sommer 184S, wenige Monate, bevor er sich in Kufstein 
erschoß, weil das damalige bürokratische Deutschland keine Ver
wendung für ihn hatte, schrieb Friedrich List eine Denkschrift an 
Sjr Robert Peel, den englischen Ministerpräsidenten. Bis 
dahin hatte er den Deutschen Zollverein— dessen 
geistiger Vater er war — unermüdlich zum wirtschaft
lichen Existenzkampf gegen England aufgerufen. Sein „Nationales 
System der politischen Oekonomie" von 1841 war ein einziger 
großer Angriff auf Englands wirtschaftliche Vorherrschaft gewesen. 
Jetzt — ein letztes genialstes Aufflammen seines Geistes — schlägt 
er England ein Zusammengehen mit Deutschland vor! Nicht nur 
wirtschaftlich, sondern auch politisch: denn darin bestand die eigent
liche Größe seines Systems, zum erstenmal gezeigt zu haben, daß 
Wirtschaft und Politik eine ungeheure Einheit ausmachen (die 
er freilich nicht von den Interessenten der Wirtschaft, sondern von 
den Staatsmännern verwaltet wissen wollte!!.

Damals scheiterte List an der Tatsache, daß er um mehrere 
Jahrzehnte zu früh gekommen war. Das Deutschland, mit dem er 
rechnete, war in Wirklichkeit noch nicht viel mehr als ein geographi
scher Begriff. England wurde eingeladen, dieses Deutschland, mit 
dem es das Listsche Bündnis schließen sollte, erst mit zu schaffen. 
Es sollte die werdende deutsche Wirtschaft fördern, statt sie nieder
zuhalten. Und in Deutschland sollte das Walten einer nichtver- 
antwortljchen Bürokratie unter parlamentarische Kontrolle 
kommen. (Die Darstellung nach K. A. Meitz.inger Friedrich 
List, der tragische Deutsche, Paul List Verlag, Leipzig, !930, «. 311 f.s

Es hat anders kommen müssen, weil es eben bei weitem noch 
nicht ein Listsches Deutschland war, das diesen Weg verschmähte. 
Das Listsche Deutschland ist inzwischen seiner Verwirklichung um 
ein gutes Stück nähergerückt. Aber es ist noch immer nicht wirk
lich. Und darum: was würde Friedrich List sagen wenn er zu 
dieser Stunde wiederkäme?

Als List im Jahre 1819 in Frankfurt a. M. den „Deutschen 
Handels- und Gewerbeverein" gründete, dessen Zweck war, einen 
deutschen Zollverein zu fordern, wurde er von seiner würltem- 
bergischen Behörde zur Verantwortung gezogen, wie er als 
württembergischer Staatsdiener dazu komme, sich mit Angelegen
heiten des — Auslandes zu schaffen zu machen. Im Jahre 
1990, würde List mit Befremden feststellen, gibt es noch immer 
eine bayrische Gesandtschaft in Berlin, gibt es noch immer 17 ge
trennte Regierungen mit 17 Parlamenten und 17 Verwaltungen 
neben der Reichsregierung, dem Reichstag und der Reichsverwal
tung. Seil ihr Deutsche im Jahre 1930 noch immer nicht arm 
genug, würde List heute fragen, um diesen Luxus abzuschaffen.? 
Muh es noch immer sein, daß eine natürliche Hauptstadt wie 
Frankfurt am Main genau auf der Grenze zweier deutscher 
Staaten liegt, und daß die Regierung der Provinz, zu der Frank
furt am Main gehört, genau am entgegengesetzten Ende dieser 
Provinz liegt, so weit entfernt, wie sie überhaupt liegen kann, 
4-Stunden-O-Zug? Wollt ihr nicht endlich die Parteien, die eure 
Stimmen haben wollen, in schärfster Form verpflichten, die Reichs
reform aus der Stickluft akademischer Kommissionserörterungen 
herauszuholen? Wollt ihr nicht endlich eure zahllosen Flaggen 
dorthin hängen, wohin sie gehören, nämlich ins Museum? Der 
riesenhafte Kontinent der Vereinigten Staaten kommt mit einer 
einzigen Flagge aus, sogar für Krieg und Frieden mit einer ein
zigen Flagge. Mein Deutschland, klein geworden in den Dimen
sionen der Weltpolitik und der Weltwirtschaft, scheint noch immer 
nichts weiter zu sein als ein Verein von Vereinen.

So würde Friedrich List sprechen. Und er würde fortfahren: 
Europa ist schwach geworden, und Amerika ist stark geworden. Daß 
Amerika einst stärker sein würde als England, habe ich voraus- 
gesehen, und zwar zu einer Zeit, als England noch damit rechnete, 
daß durchaebrannte Füllen wieder einzufangen. Daß Europa sich 
so zugrunde richten würde, habe ich allerdings nicht vorallsgefehen. 
Ich bekenne, daß ich das Talent der europäischen Dummheit, oder 
des Eigensinns europäischer Greife, der Weltgeschichte Ueber- 
raschungen zu bereiten, unterschätzt habe.

Gleichviel, so würde Friedrich List weiterhin sprechen, gleich
viel, wir haben die Katastrophe. Europa ist auf dem beste Weg, 
eine amerikanische Kolonie zu werden. Wo bleibt die einfache 
Selbsthilfe eines europäischen Zollvereins? Noch immer ist in 
dem alten Europa ein Maß von Intelligenz und Arbeitsschulung 
massiert wie sonst nirgends in der Welt. Freilich nicht mehr für 
lange. Das Tempo der Weltentwicklung hat seit meiner Zeit 
— würde List sagen — in dem Maße zugenommen, wie ich eS 
vorausgesagt habe. Ihr könnt es euch heute nicht mehr leisten, die 
Ratschlage weitblickender Männer von heute so seelenruhig zu den 
Akten zu legen, wie das zu meiner Zeit noch ging. Da ist dieser 
Aristide Briand! Sein Vorschlag ist freilich ein allzu französischer 
Vorschlag (überlegt bitte, daß der Mann drüben auch von feiner 
nationalistischen Meute umbellt ist!). Warum macht ihr nicht 
europäisch gesehene Gegenvorschläge, wenn euch sein Vor
schlag zu französisch ist? Warum begnügt ihr euch mit diesem halb 
verlegenen, halb faulen Achselzucken? Ihr habt nicht mehr viel 
Zeit zum Diskutieren, sage ich euch!

Ich sehe die Vereinigten Staaten von Europa. Wollt ihr 
nicht überlegen, wieviel Reibungsstoff innerhalb der ein
zelnen europäischen Staaten, zum Beispiel in euerm 
Deutschland, verschwänden, wenn sie heute Wirklichkeit wären? 
Streit ist Schwächung, innerhalb der einzelnen Nation und inner
halb der europäischen Völkerfamilie. Ihr rationalisiert gegen
einander! Zu rationalisieren ist heute nur noch in europäischen 
Ausmaßen. Alles andre beschleunigt nur den europäischen Zusam
menbruch.

Es ist gar kein Zweifel, daß Friedrich List heute so 
sprechen würde. Was er zu sagen hat, ist für alle Parteien. —
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Vnive Ausgabe
Der Appell an die niedersten Instinkte des deutschen Volke», 

die Erbitterung in allen Kreisen über die gegenwärtigen Zustände 
in der deutschen Republik haben dem Radikalismus rechts und 
links großen Zulauf gesichert. An diesen Zuständen in Deutsch
land ist weder die republikanische Staatsform noch die Weimarer 
Verfassung schuld, diese Zustände lieferten aber Wasser aus die 
Mühlen des Radikalismus, weil die Republikaner versagen, sich 
nicht einigen und verständigen und nicht gemeinsam handeln 
können. Für das Reichsbanner ist es bei solchen Gegensätzlichkeiten 
unter den sogenannten republikanischen Parteien und Gehässig
keiten, wie sie sich beim diesjährigen Wahlkamps gezeigt haben, 
recht schwer, seine Pflicht erfolgreich zu erfüllen. Es ist untragbar 
für das Reichsbanner, noch langer an republikanische Parteien 
gebunden zu sein. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold darf 
durch parteipolitische Gegensätze nicht gehemmt sein, 
noch Lars es durch parteipolitische Strömungen be
einflußt werden, wenn es als überparteiliche Organisation im 
Interesse der deutschen Republik seine Pflicht erfüllen will.

Geist und Ton des Dritten Reiches manifestierte. Ist Osthannover 
wurde u. a. der von der preußischen Regierung disziplinierte Re
gierungsinspektor Hasse (Stade) gewählt, in Südhannover der 
ehedem sehr „linke" Studienrat Rust. In Hessen-Nassau sind 
unter vier Gewählten gleich zwei Arbeiter — ein Rekord. Dieser 
Wahlkreis galt schon als Hochburg; die Agitation der Nazis dürfte 
an Intensität hier kaum noch zu steigern sein. Aus Franken er
scheint der Lehrer Schemm (Bayreuth); vor einer Kandidatur 
des dortigen Gauleiters, des sattsam berühmten Julius Strei
cher aus Nürnberg, schreckte selbst die Münchner Nazileitung noch 
immer zurück. Man läßt Streicher sich im Bayrischen Landtag 
austoben; Hitler läßt ihn trotz aller Dummheiten nicht fallen, da 
er sich ihm aus den Anfangszeiten der Partei verpflichtet fühlt. 
Es erscheint der Arbeiterparteiler Mutschmann, Fabrikant 
aus Plauen in Sachsen; in Hamburg der Gauleiter Karl Kauf
mann, auch ein Revolutionär auf Stottern, und sogar Friedrich 
Hildebrandt, der mecklenburgische Landarbeiter, hat's endlich 
geschafft. Begrüßen dürfen wir auch Dr. Ley (in Freundes
kreisen auch Levy genannt) aus Köln, einen ähnlich hervorragenden 
Vertreter der nordischen Herrenrasse wie Göbbels. Komischerweise 
hat letzterer für Ley nicht viel übrig — eine Empfindung, die man 
im gegenseitigen Verhältnis von Faschistenführern des öftern an
trifft. Und so weiter.

Man kann den Prozentsatz der proletarischen Naziwähler 
etwa auf 85 Prozent ansetzen; dafür stellen die zwölf Arbeiter in 
der 107er Fraktion der „Arbeiterpartei" eine etwas mangelhafte 
Vertretung vor. Den Löwenanteil der Abgeordneten 
stellen Lehrer, Beamte, Angestellte und Offi
ziere. Aber, und das ist etwas sehr Wesentliches: mit wenigen 
Ausnahmen handelt es sich um Menschen, die der jungen Gene
ration zuzuzählen sind; es sind wenig „alte, erprobte" Partei
arbeiter, sondern fast alles aktive Agitatoren der Bewegung, Leute, 
die gewohnt sind an rastlose Propagandaarbreit und Massen
erfassung. Die bürgerliche Herkunft und Lebensweise der meisten 
dieser neuen Abgeordneten hat sie bisher nicht gehindert, Revo
lution und Empörung zu predigen, und wird es jetzt, wo sie den 
Schutz der Immunität besitzen, noch weniger — vorausgesetzt, daß 
ihnen nicht Ministersessel winken.

Ungeheuer groß ist die Verantwortung, die heute auf dem 
Reichsbanner liegt, ungeheuer groß auch die Gefahr, deren 
Umrisse uns der 14. September deutlich werden ließ. Kein 
Mittel, keine Möglichkeit der Propaganda darf 
ungenutzt bleiben, kein Mittel auch des tatkräf
tigen Widerstandes gegen die drohende Faschi
sierung Deutschlands. Dunkle Mächte trachten unter ge
schickter heuchlerischer Benutzung des deutschen Nationalgefühls 
danach, unsre Heimat unter das Joch eines volksfremden, starren 
und reaktionären Systems zu zwingen, um aus der Knechtung des 
Volkes noch mehr Kapital schlagen zu können als bisher, um ihren 
verbrecherischen Machtgelüsten ungehindert folgen zu können. 
Eiserner Widerstandswille der staatsbewußten Kräfte wird ihre 
Pläne zuschanden machen. Es geht um den Bestand der Republik, 
und die Erhaltung und den Ausbau der sozialen Grundlagen, um 
die Freiheit der Nation. Kein Bedenken mehr, kein leichtfertiges 
Zaudern! Vom Widerstand zum Angriff! —

»De« ckikampf geh« wette«
Von Gttttihev SvsoieE

LNehv Aktivität?
Mit Recht ruft unser Bundesvorstand in seinem Aufruf vom 

21. 9. 1980 erneut zur Sammlung und zur Aktivität auf. Wir 
Kameraden im Reichsbanner sind uns nach dem Ausgang der 
letzten Reichstegswahlen darüber klar, daß die Demokratie viel- 
leicht mehr denn je gefährdet ist. Die Gegner der Republik sind 
seit dem Jahrs 1924 in ihren Verbänden erstarkt. Hätten 
wir im Reichsbanner nur annähernd so viel Aktivität wie die 
Gegner der Republik entwickeln können, wer weiß, ob die Wahlen 
zum Reichstag nicht auch einen andern Ausgang genommen 
hätten! Den heute sich zeigenden diktatorischen Gelüsten kann nur 
ein geschlossenes, starkes Reichsbanner ein „Halt!" entgegensetzen.

Die Parteien, welche im Jahre 1624 zur Gründung einer 
republikanischen Kampftruppe, des Reichsbanners, aufgerufen 
haben, haben in schweren Zeiten, als die jetzt so frech in Erschei
nung tretenden Gegner der Republik sich nicht zu mucksen ge
trauten, für Volk und Staat ausibauende, vaterländische Arbeit 
geleistet.

Wenn aber jetzt der Bundesvorstand mehr Aktivität vom 
Reichsbanner verlangt, so will ich hier nicht untersuchen, welche 
derParteien, die im Reichsbanner bisher ver
einigt waren, etwas mehr hätte tun können. Doch wenn 
alle diese Parteien ihrer Größe entsprechend aktiv, nicht passiv, 
im Reichsbanner mitgewirkt hätten, so wäre wertvolle Zeit für 
wichtigere Aufgaben übriggeblieben. Der Ausdruck „rotes 
Reichsbanner" den eine gewisse Presse immer wieder in die 
Öffentlichkeit bringt, hat doch dargetan, daß die der SPD. ange
hörenden Kameraden nicht ganz untätig im Reichsbanner gewesen 
sind. Die andern Parteien, die das Reichsbanner stützen, müssen 
eben dahin arbeiten, daß dieser Ausdruck in sich selbst zusammen
fällt. Tatsache dürfte sein, daß die meisten Ortsgruppen von 
Kameraden, die der SPD. angehören, geleitet werden, auch wenn 
die SPD. noch lange nicht in dem betreffenden Ort die größte 
politische Partei ist. Dies kommt aber daher, weil sich die andern 
Kameraden zu dieser Arbeit nicht zur Verfügung stellen und es 
eben an Aktivität fehlen lassen. Hoffentlich hat der Bundesrat am 
20. und 21. 9. 1930 durch seine Arbeit, nicht nur unter sich, sondern 
bis in jede Ortsgruppe dazu beigetragen, daß es wieder vorwärts- 
geht.

Wir nehmen den Ruf „Mehr Aktivität!" auf, weil wir im 
Reichsbanner wissen, was auf dem Spiele steht. Weil wir wissen, 
daß unser Vaterland nur auf republikanischer, überparteilicher 
Grundlage wieder hochkommen kann und nur die heutige Staats
form den arbeitenden Klassen Gelegenheit und Möglichkeit gibt, sich 
auch ihrerseits aktiv am Staatsgeschehen zu beteiligen. Hoffen 
mir, daß der Ruf des Bundesvorstandes nicht leer verhallt!

Auch der zurzeit vor dem Reichsgericht in Leipzig stattfin
dende Prozeß gegen Offiziere der republikanischen Reichswehr 
stärkt uns durchaus nicht in der Hoffnung, daß die Republik wohl 
geschützt sei und daß das Reichsbanner nun ruhig von der Bild
fläche verschwinden kann. Nein, erst jetzt beginnt unsre Aufgabel 

G. B. (Freiburg). 

Im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold muß jeder ehrliche und 
aufrichtige Republikaner willkommen sein. Dies muh die 
Grundlage sein, auf der das Reichsbanner 
S chw arz-Rot-Gold ruht. Damit weisen wir keine Partei 
zurück, die sich als geschloffene Parteiorganisation zur republika
nischen Staatsform und zu ihrer Verfassung bekennt und als ge
schloffene Parteiorganisation das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 
unterstützen will. HalbheitenundplatonischeLiebes- 
erklärungenmüssen aber verschwinden. Damit 
kann kein Republikaner noch Reichsbannermann etwas anfängen. 
Machen wir uns deshalb frei von allen bisherigen Bindungen auf 
der Grundlage, daß alle Republikaner im Reichsbanner willkommen 
sind und daß das Reichsbanner seine Selbständigkeit vollständig 
bewahrt.

Der Ausgang der Reichstagswahl hat den Faschismus in 
Deutschland gestärkt und wird zu einer Gefahr, wenn nicht alle 
Republikaner auf der Hut sind. Unsre heiligste Aufgabe muß des
halb sein, dem Faschismus eine starke, unüberwindliche republika
nische Organisation gegenüberzustellen. Dem Faschismus schwillt 
nach dem Ausgang der Reichstagswahl der Kamm, dies geht aus 
den Ankündigungen Hitlers in München und aus den Vorgängen 
in Deutschland hervor.

Wollen diesen Erscheinungen und Gewalt
taten des Faschismus die Republikaner gleich
gültig und interessenlos ruhig zu sehen?

Nein! Der Zusammenschluß aller Republikaner im Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold ist nach diesem Ausgang der Reichs
tagswahl eine dringende Aufgabe und Notwendigkeit geworden.

Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold hat nun in die Ver
teidigung der deutschen Republik und ihrer Verfassung einzutreten. 
Es hat dafür Sorge zu tragen, daß nicht der Faschismus in 
Deutschland eine Diktatur aufrichten kann, sondern Latz alle 
Republikaner die deutsche Republik zu einer sozialen, freiheitlichen, 
demokratischen Republik ausbauen, in der sich alle Republikaner 
wohl fühlen.

Deshalb nieder mit dem Faschismus und allen Feinden der 
deutschen Republik und auf zum Kampfe für Freiheit, Wahrheit 
und Gerechtigkeit! Schreiber, Bezirksführer, Ludwigshafen.

* 
lHamevaden, tvast unser Nundesabreichen r

Schon wiederholt sind ältere und jüngere Kameraden der 
hiesigen Ortsgruppe zu mir gekommen und haben sich darüber 
beklagt, daß sie bei Reisen und Ausflügen nach Orten, wo Orts- 
vereine unsrer Bewegung bestehen, öfter Personen mit den ver
schiedensten Partei- und Vereinsabzeichen getroffen haben, als 
Kameraden, die unsre Bundesnadel trugen. Auch ich habe leider 
in vielen Fällen die ähnliche Beobachtung gemacht. So weilte ich 
während meiner diesjährigen Ferien am 5. und 6. Juli in einer 
größern süddeutschen Stadt, Ivo an meinem ersten Aufenthalts
abend im Stadtgarten die Reichswehrkapelle konzertierte und eine 
Rheinlandbefreiungsfeier abhielt. Ich war hier der einzige, der die 
Reichsbanner-Bundesnadel trug. Dabei besteht aber dort ein« 
starke Reichsbannerortsgruppe! Ich fahre täglich viermal mit der 
Bahn zur Arbeitsstelle und. zurück, und suche hierbei vergeblich 
nach Kameraden mit dem Bundesabzeichen. Ich glaub« ja gerne 
daß mancher Kamerad sich über den Wert des Tragens der 
Bundesnadel noch wenig Gedanken gemacht hat. Ich kann dieses 
Verhalten schließlich begreifen, aber selbstverständlich niemals ent
schuldigen. Jedenfalls müssen wir uns endlich daran gewöhnen, 
auch Ding« zu beachten, die viele Reichsbannermitglieder leider 
als Kleinigkeiten übersehen. Hüten wir uns davor, in das Fahr
wasser so vieler bürgerlicher Vereine zu geraten, denen jeder 
Zusammenhalt heute fehlt, die auch angebliche Kleinigkeiten 
ignoriert haben und dadurch später bös zu Fall gekommen sind. 
In unsern Reihen darf es das niemaH geben. Wir wollen und 
müssen eine Gemeinschaft sein, die auch nach außen hin jederzeit 
durch sichtbares Tragen des Dundesabzeichens als eine unbezwing
bare Organisation treuer Kameraden erkennbar ist. Frei von 
jeder nationalistischen Phraseologie und rechtsradikalem Maul
heldentum, aber dafür beseelt von einem leidenschaftlichen Idealis
mus, wollen wir weiterbaueu am jungen republikanischen lPtaats- 
wesen, das überzeugte und opferbereite Republikaner nach dem

gemeinen ziemlich gleichmäßig über das Reich. Prozentual am 
besten im Verhältnis zur Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen 
stehen die Nazis in Schleswig-Holstein mit 27 v. H-, am schwächsten 
sind sie in Oberschlesien mit 9,6 und in Württemberg mit 9,4 v. H. 
— Oberschlesien ist übrigens ein Kuriosum: es ist der einzige 
Wahlkreis, in dem die Deutschnationalen noch ein paar tausend 
Stimmen gegen 1928 gewonnen haben! — Wie wir vorausgesehen 
hatten, hat sich weder die Abspaltung der Straß er - 
Gruppe noch die SA. -Meuterei in Berlin in irgend
einer Weise bei den Wahlen ausgewirkt. Dr. Otto Straßer, der 
historische Vergleiche liebt, bezeichnet den Hitlerschen Erfolg als 
den „Sieg der Gironde", der legalen Revolutionäre; er forderte 
freie Bahn für Hitler: Laßt den Faschismus abwirtschaften — den 
Faschismus, in dem das Bürgertum seine letzte Rettung vor der 
drohenden proletarischen Revolution sehe. Dann, so hofft er, ist 
die Zeit für ihn und seine „Jakobiner" gekommen. Auf jeden Fall 
begrüßte er von Herzen die fortschreitende Revolutionierung, 
gleichgültig von welcher Seite sie kommt. Hat er eigentlich einmal 
daran gedacht, daß das Erbe der-Jakobiner — Napoleon an
trat und nach diesem die restaurierten Bourbonen?

Die Münchner Parteileitung hat in verschiedenen Bezirken 
die Wahlerfolge mit einem nassen und einem heiteren Auge be
trachtet. Heiter in bezug auf die Höhe der Wahlziffern; unan
genehm berührt durch die Tatsache, daß mancher neue Mann in 
den Reichstag einzieht, dem man irgendeine zweite oder dritte 
Stelle gegeben hatte in der Voraussicht, ihn so kaltgestellt zu 
haben. Aber unter 107 I. d. I. („Inhaber der Immunität" taut 
Göbbels) ist mancher, den man ungern sieht. Neben dem vollen 
Bäckerdutzend von vorher — dem „hoffnungslosen Fall" R e - 
ventlow, Franz Stöhr, Goering, Epp, dem linien
treuen Gregor Straßer und unserm bemerkenswerten Zeit
genossen Josef Göbbels, dem distinguierten Gottfried 
Feder (der für sich persönlich sehr gut rechnen kann) und dem 
Herrn Staatsminister Dr. Frick, erscheinen sie nun in Scharen, 
die 95 funkelnagelneuen Abgeordneten dieser einzigartigen 
Fraktion. Hitlers Hofkulturbalte Alfred Rosenberg vom 
„Völkischen Beobachter" und der sehr ehrgeizige Oberst a. D. 
Hier! sind u. a. auf der Reichsliste gewählt. Welch sympathischer 
Zeitgenosse ist doch z. B. der Herr Pfarrer a. D. M ü nchmeyer, 
der ehedem auf Borkum wirkte. Die Parteileitung hatte ihn vor
sichtshalber in dem als gänzlich aussichtslos geltenden Wahlkreis 
Freistaat Hessen aufgestellt. Aber es war umsonst - der würdige 
Herr brachte nicht nur sich, sondern sogar noch den zweiten Kandi 
daten glatt durch. Da kommt aus Potsdam I der Lehrer Holtz 
der einmal Revolution machen wollte; aus Frankfurt a. d. Oder- 
Grenzmark der Herr Wilhelm Kube mit dem nicht zu über
hörenden Sprechorgan; aus Pommern der Rittergutsbesitzer von 
Corswant auf Cuntzow; aus Magdeburg der biderbe Haupt
mann Loeper, der bisher im Anhaltischen Landtag allein den

„Der 14. September hat den ehernen Schritt eines neuen 
Deutschlands gezeigt. Der Kampf geht weiter bis zum Siege." 
Mfred Rosenberg im „Völkischen Beobachter" vom 21. September 
Wo.)

Am 14. September haben in der Tat sehr erhebliche Teile 
7s deutschen Volkes in sehr eindeutiger Weise ihren Willen be
endet, vom Gerede zur Tat, von formvollendeten Erklärungen 
"»d Beschönigungen ihrer Lage zu — irgend etwas Neuem 

kommen. Wir betonen dabei das Wörtchen „irgend etwas!" 
wäre grundfalsch, nun etwa in ein blindes Geschimpfe zu Ver

ben. Wir müssen sachlich argumentieren und den Versuch 
fachen, auf die Einwände, Ideen und Grundsätze des Gegners in 
Mer Weise einzugehen. Es sei daran erinnert, daß die jahre- 
;Ng bisher z. B. von der Sozialdemokratischen Partei geübte 
Mtik, sich grundsätzlich in keinerlei Diskussionen mit National- 
Walisten und über den Nationalsozialismus einzulassen, niemals 

Stärke ausgelegt worden ist. Den nationalsozialistischen Agi- 
^toren wurde damit das Feld überlassen und ihnen zugleich eine 
t)el und gern gebrauchte Propagandawaffe in die Hand gegeben. 
Warnen müssen wir auch davor, sich von der großen Aufmachung 
'"genannter Skandalaffären irgendeinen nennenswerten Erfolg 
D versprechen; die Erfahrung hat gelehrt, daß so etwas einer 
Mssenpartei noch nie Abbruch getan hat.

Wir haben ja keineswegs die Absicht, die einzelnen An- 
Mvger der nationalsozialistischen Idee auszurotten, wir wollen sie 
Mmehr für unsre positive Staatsidee gewinnen. Bei Leuten, 
"'e man vorher ausnahmslos als Schweinehunde bezeichnet hat, 
^gcht man solche Versuche mit wenig Aussicht auf Erfolg. Diese 
.Anstellung hindert uns nun eimswegs, das politische System 

Faschismus mit allen notwendigen Mitteln zu bekämpfen — 
M natürlich auch den einzelnen Menschen, insoweit er sich mit 
"sti hergibt, dem deutschen Volke dies fremde System auf- 

!d>>ngen zu wollen. Soll der Kampf gegen den Faschismus 
'»ergisch geführt werden, so muß vor allem der Versuch unter- 
Mwmen werden, unter Anpassung an die heute üblich gewordenen 
Methoden des politischen Meinungsstreites die Organisatio- 

n der faschistischen Idee zu zerstören — aber den einzelnen 
Basch isten, Mensch zu Mensch, zu gewinnen. Eins schließt 
M andre nicht aus. Und auch hierbei: nur keine falsche und 
^angebrachte Rücksichtnahme auf geheiligte Parteiprogramme 
M Parlamentstaktiken! Von dem Recht zur Kritik, zu dem sich 
sOsto Hörsing auf der Tagung des Bundesrates so erfreulich ein
mütig bekannt hat, kann und muß gebührender Gebrauch gemacht 
Werden. Wir sind durchaus nicht verpflichtet, etwaige Fehler 
hpublikanischer Parlamentsgrößen zu decken!

! ES sind also zwei Aufgaben zu lösen: Einmal und vor 
Mein die Vernichtung der faschistischen Organisationen und 
Mechung ihrers Terrors durch schärfsten Einsatz der eignen 
Organisation und entsprechenden Druck auf die Regierung — zum 
Mdern im Anschluß hieran die Gewinnung der heute im geg- 
^rischen Lager stehenden Volksgenossen für die Mitarbeit am 
Ausbau der sozialen Republik durch alle uns überbm^n »^ichichen 
Methoden der Propaganda. Natürlich wird häufig beides in der 
Praxis nebeneinander herlaufen; aber eins ist ohne das andre 
?uht möglich, und eins ist so notwendig wie das andre! Es ist 
Mm noch besonders nötig zu betonen, daß alle Agitation sich 
??türlich in erster Linie an den jungen Menschen (das bedeutet 
7>NL Altcrsbegrenzung!) zu richten hat und möglichst auch von 
!!»ngen Menschen betrieben werden muß, und daß sie sich nach 
7k Mentalität dieser Menschen, nach ihrem Willen zur Wehr- 

igkeit, zum denmnsti-ntivcn Einiab. zur Geste und bewegungs- 
^ßig-militärischen Form richten mutz. Die Arbeit und die Ver- 
Aeuste der alten .^reiurbeiter uns ui Nie. .,^en! Die
Mtung vor ihnen darf aber niemals als lähmendes Gewt.pt auf 
M liegen, nachdem offenbar neworden, daß mit einer neuen 
Generation eine neue Zeit mit neuen Bedingungen, Forderun- 

und Anschauungen herauf zog, denen die „Alten" offrn- 
Mtlich fremd gegenüberstehen. Der Aktivisierungsprozeß der 
1'einbürgerlichen Massen Deutschlands ist unbestreitbar. Es ist 

große Verdienst der Kreise um „die Tat"*),  hier grund- 
^tzlich und programmatisch klärend hineingeleuchtet zu haben. 

I. st uv allerdings insofern andrer Meinung als sie, als uns die 
a°n ihnen angenommene Neubildung eines gewissen Mittel
endes wenigstens bisher durchaus nicht eingetreten zu sein 
Mint. Im Gegenteil bilden unsers Erachtens gerade diese 
Mgssen auf Grund der Verelendung, der sie durch die Inflation 
^geliefert wurden, da? Hauptkontingent der nationalsozialisti- 
Mn Anhängerschaft. Ohne das Vorhandensein der N^DAP. 
Würden sie längst zur Sozialdemokratie, zum Teil auch zur KPD. 
Mgcwandert sein; bei Laae der Dinge treibt sie ih. nationales 
Mssentiment jedoch in Scharen zum Nationalsozialismus. ES 
Mrd unsre Aufgabe sein, dafür zu sorgen, daß dieser heutige 
Mstand nur ein Zwischenstadium bleibt, daß das Reichsbanner 
M kluger Erkenntnis und Anpassung an die Gedankenwelt, aus 
°"r diese Menschen kommen, sie erfaßt und in positivem Sinne 
Mformt — nicht zu „ruhigen Staatsbürgern", sondern zu 
miven Kämpfern gegen die Reaktion, für soziale Gerechtigkeit 
M die Freiheit der Republik!

t. . Wir wollen nun anschließend noch einen Blick auf die ziffern
mäßig« und personelle Seite des nationalsozialistischen Wahlsteges 
?"rfen. Die verhältnismäßig größte Steigerung erzielte die 
^DAP. in Ostpreußen, wo sie ihre Stimmen fast oer- 
»Eißigfachte und durch einen knappen Vorsprung die berechtigte 
Öffnung der SPD., stärkste Partei zu werden, vereitelte. Der 
Mu Ostpreußen war noch vor zwei Jahren in jeder Hinsicht 
ssu die Nazis ein Trümmerfeld. Wenige Ortsgruppen, und 
-"se noch in sich und untereinander in Streit liegend, keinerlei 
Wsammenfassung, starke deutschvölkische Hochburgen als Kon- 
^irenz — kurz, es war noch ein Wunder, daß 1928 überhaupt

Stimmen zusammenkamen. Dann wurde eines Tages der 
Mzirksführer Koch aus dem Ruhrgebiet von der Partei nach 
Anigsberg geschickt. In anderthalb Jahren stellte der sunge 

(neunundzwanzig-) jährige Gauleiter Koch seinen Gau an die 
Nitze der ostpreutzischen Parteien. Nur Demagogie, Lüge und 
Mesierbetrug haben das erreicht? Erkennen wir es ruhig an: 
!^beit, Arbeit und wieder Arbeit stehen hinter diesem Erfolg, 
-juernder Einsatz von Nerven und Willen, restloses und rastloses 
Angehen an die Sache — abgesehen natürlich davon, daß eben 
-'e Zeit an sich mit ihren anarchistischen Welt- 
E.lrtschaftsverhältnissen die faschistische Arbeit 
1?enso wie die kommunistische begünstigt. Lernen 
i.'r aus diesem Beispiel, was zähe Energie und junger Aktivismus 

erreichen vermögen. Auch die weitherzigste Unterstützung er- 
Michcr Teile des ostpreußischen Junkertums allein hätte niemals 
" solches Ergebnis herbeiführen können.

k Wir wollen nun nicht alle einzelnen Wahlbezirke und den 
k"winn der Nazis in ihnen beleuchten, sondern nur einiges 
^Uentliche herausgreifen. Da ist zunächst festzustellen, daß das 
Mwergewicht der nationalsozialistischen Bewegung längst nicht 
hMr in Bayern liegt, sondern in Norddeutschland. Bayern mit 
!al Pfalz hatte 1928 noch ein Viertel der Gesamtstimmen der 
«DAP aufgebracht ; heute ist dieser Anteil auf etwa ein Neuntel 

- tunken Eigentümlich ist auch, daß man von besonderen Hoch- 
^gen kaum noch sprechen kann; die Partei verteilt sich im all-

k,. Wir »erweise,! hier besonder» ans dn» eben erschienene Oktobcrhest 
s»^ »Tat", aus das wir wvhl noch gesondert zurückkommen werden. Be- 
dt,N« beachtlich sind darin Ferdinand Frieds Ausführungen zu der durch 
»»?2ahl geschassenen Lage. Ein mit einem schönen Bilde von Eugen DiederichS 
"chinückter Nachruf auf den Begründer der »Tat" leitet da» Oktoberheft ein.

Gewt.pt
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größten aller verlorenen Kriege trotz Putsch, Streik uird einer 
einschneidenden Inflation so stark untermauert haben. Kame
raden, deshalb heraus mit dem Bundesabzeichen, das zeigt, wohin 
wir gehören und gehören wollen! Dann wissen wir, wenn wir 
uns auf Reisen und Ausflügen befinden, wo wir einander treffen 
können und werden. Dann sagt uns das Bundesabzeichen mit 
aller Deutlichkeit: «Dort ist auch einer von denen, die zu uns 
gehören." I. S. (Murg am Rhein.)

*

Neue Republikaner!
In den Vorstand der Berliner Ortsgruppe des Deutschen 

Republikanischen Reichsbundes, an dessen Spitze be
kanntlich unsre Kameraden Lobe, Spiecker und Luppe stehen, 
wurden unlängst — noch vor den Wahlen! — zwei Persönlichkeiten 
berufen, die bisher im republikanischen Lager nicht weiter bekannt 
waren, nämlich der wirtschaftsparteiliche Reichstagsabgeordnete 
Petzold und die deutschvolksparteiliche Frau Katharina v. Kar- 
dorff-Oheimb. Herr Petzold gehörte dem Ortsgruppenvorstand 
schon unbemerkt einige Jahre an, und auch Frau von Oheimb ist 
seit 2 Jahren Mitglied des Reichsbundes. Man mutz diese Wahl 
um dessentwillen begrüßen, weil auf diese Weise den Wählern der 
Parteien, die das R e p u ö"l i k s ch u tz g e s e tz ab gelehnt 
haben, die in Preußen die Regierung der Republik bekämpfen, 
gezeigt wird, daß es heute immerhin schon auch in ihren Reihen 
Leute gibt, die sich ehrlich zum neuen Staate bekennen und auch 
dessen Ausbau verlangen. Vielerorts und auch in der General
versammlung in Berlin gab es natürlich auch kritische Stimmen, 
die in der Wahl eine Behinderung der Aktionsfreiheit des Reichs
bundes sehen wollten. Man wird nun feststellen müssen, ob und 
wie insbesondere Herr Petzold die nötigen Folgerungen daraus 
zieht. ___________ M- R.

Anse« neues Liederbuch
Dis Drucklegung eines mit Noten versehenen Liederbuches 

ist eine ziemlich langwierige Angelegenheit. Das erklärt auch, wa
rum unser schon seit längerer Zeit notwendig gewordenes und auch 
seit Monaten angekündigtes neues Reichsbanner-Lieder
buch erst jetzt zur Ausgabe gelangt. Doch: was lange währt, wird 
auch gut. Unser Liederbuch „Wenn wir marschieren"*)  wird be
stimmt eine gute Aufnahme in den Kreisen des Reichsbanners 
und andrer republikanischer Organisationen finden.

*1 Piels 65 Pf. Zu beziehen bei ber Abt. Vereinsbedars des Reichs
banners, Magdeburg, Regierungstraß« 1.

Schon rein äußerlich wirkt das neue Liederbuch an
ziehend. Der Farbendreiklang Schwarzrotgold leuchtet uns ent
gegen, von dem sich ein packender, mit dem Buchtitel in Verbin
dung stehender Scherenschnitt Georg Hempels abhebt, von dem 
auch in dem Buche selbst — nämlich jeweils am Beginn einer 
neuen Liedergruppe — schöne Scherenschnitte aus dem 
Reichsbannerleben enthalten sind.

Kamerad Franz Osterroth, der das Liederbuch zusammen- 
gestellt hat, konnte dabei seine in der deutschen Jugendbewegung 
erlangte Kenntnis des deutschen Volksliedes verwerten. Der erste 
Teil des Liederbuches „Von Freiheit und Vaterland" 
bringt bekannte und unbekannte Kampfweisen, Lieder der Feier, 
des Bekenntnisses, der Trauer um Gefallene. Der zweite Teil 
des Buches, betitelt „Auf W and erw egen", bringt Fahrten-, 
Landsknechts- und Soldatenlieder. „Für Heim und Raft" ist 
der letzte Teil des Buches überschrieben, der ernste und heitre 
Volkslieder enthält, auch Kanons und außerdem Schillers „Lied 
an die Freude".

Sämtliche Lieder sind mit feinem Gefühl ausgewählt worden. 
Jedes der Lieder ist unverstaubt, jedes eignet sich, ein Erlebnis für 
den singfrohen Menschen zu werden. Hoffentlich werden recht viele 
Reichsbannerkameraden, vor allem aber die jungen, nach dem neuen 
schmucken Liederbuch greifen und mit seiner Hilfe in unsern 
Gruppen den Marschgesang besser pflegen helfen. In dieser Rich
tung ist noch viel zu tun. Wieviel Kitsch wird leider heute noch 
in Reichsbannerkreisen gesungen! Gute Kampflieder müssen wir 
für uns erobern und dem alten deutschen Volkslied eine 
Heimstätte bei uns. bereiten — das wird uns Freude und Schwung 
geben und auch nach außen hin einen werbenden Eindruck machen. 
Mit Gesang wird gekämpft! —

GSthMthev Lugendfühvevkehvsang
In dem stillen Erzgebirgsort Seiffen, wo die Freie 

Turnervereinigung Chemnitz vor einem Jahr ihre Turnerburg 
eingeweiht hat, wurde am Sonntag, dem 21. September, ein a ch t - 
tägiger Jugendführerlehrgang der vier säch
sischen Gaue des Reichsbanners eröffnet. Die Olbernhauer 
Kapelle begleitete die aus allen vier sächsischen Gauen erschienenen 
Teilnehmer vom Bahnhof Nieder-Lochmühle durch den herrlichen 
Seiffengrund hinauf zur Turnerburg. Im Beisein einer größern 
Anzahl Kameraden aus Chemnitz und Olbernhau erfolgte nach
mittags im Schulraum der Burg die Eröffnung durch den Landes
leiter, Kameraden Gruh le (Dresden). Im Namen des Gaues 

_______________ Das Reichsbanner________________
Chemnitz begrüßte Kamerad Schümann (Chemnitz) die Teilnehmer. 
Er erinnerte daran, daß diese Tagung in eine äußerst schwere und 
ernste Zeit falle. Nach der Eröffnung hielt Sportlehrer Kamerad 
Hille (Pirna) einen Vortrag über „Jugendleiter und Jugend
führer". Nach einem geselligen Beisammensein mit Abendbrot 
wurde von den Teilnehmern der Schlafsaal aufgesucht, um am 
andern Morgen sich frisch in die Arbeit stürzen zu können. Das 
Tagesprogramm für die gesamte Woche war sehr abwechslungs
reich. Der Morgen begann mit Waldlauf und Gymnastik 
mit anschließendem Frühstück, dann folgte stets ein Vortrag in 
Form der Arbeitsgemeinschaft.

Am ersten Tage sprach Kamerad Gausekretär GruhIe 
(Dresden) über „Der Staat und seine Gegner". Der 
übrige Teil des Tages wurde des ungünstigen Wetters wegen aus
schließlich mit Grundgymnastik ausgefüllt. „Wie entstehen 
Gesetz e", betitelte sich der Vortrag des Kameraden Regierungs
rats Haufe am Dienstag.

Am Mittwoch machte sich bei den meisten Kameraden sehr 
stark das Sportfieber bemerkbar, aber trotzdem mundete allen das 
Frühstück. Das Thema „Wirtschaftsprobleme und 
Jugend" behandelte treffend und sachlich unser erster Gau
vorsitzender, Kamerad Hofmann. Sind doch gerade die wirt
schaftlichen Fragen Hauptfragen der Gegenwart (80 Prozent der

Aufvuk
Bürger, auf!, die Republik, 
sie ruft euch zu, schreitet mit;

schreitet mit im festen Schritt, 
Tritt für Tritt, Schritt um Schritt.

Mutig vorwärts, auf zur Wehr, 
dem Reich zum Schutz, euch zur Ehr';

schreitet mit im festen Schritt, 
Tritt für Tritt, Schritt um Schritt.

Nicht mehr wartend ruhig sein, 
wehret euch und schlaget drein;

schreitet mit im festen Schritt, 
Tritt für Tritt, Schritt um Schritt.

Kämpfet für des Reiches Macht, 
kämpft mit eurer vollen Kraft;

schreitet mit im festen Schritt,
Tritt für Tritt, Schritt um Schritt.

Hebt die Fahne „Schwarzrotgold", 
daß ihr jeder Achtung zollt;

schreitet mit im festen Schritt, 
Tritt für Tritt, Schritt um Schritt.

A. Mtzl., L.

Teilnehmer waren erwerbslos). Am Nachmittag fand, noch ein 
Vortrag des Kameraden Hille über „Orthopädie und 
Anatomie" statt. Kamerad Hille zeigte an Hand von Bildern 
den Muskel- und Knochenaufbau des menschlichen Körpers. An
schließend erfolgte praktische technische Ausbildung.

Nachdem am Donnerstagvormittag außer dem üblichen 
Sportbetrieb noch Kamerad Dr. Borinski, Leiter des Volks
hochschulheims Sachsenburg, einen lehrreichen Vortrag mit Ar
beitsgemeinschaft über „Jugend und neueLebensgestal- 
tung" gehalten hatte, fand am Nachmittag eine Muster
wandrung in die Tschechoslowakei, nach Kathrinaberg, statt. 
Die für den Abend angesetzte Orientierung im Gelände mutzte des 
nebligen Wetters halber ausfallen.

Den Vortrag am Freitag hielt Kamerad Gauführer Pflug! 
(Leipzig) über „Wege zu eigner geistiger Bildung". 
Vor und nach dem Vortrag, ebenso am Nachmittag, fanden Sport 
und Spiele statt. Insbesondere wurden folgende Sportarten 
eingehend trainiert: Kugelstoßen, Speerwerfen, Diskus- und 
Schleuderballwerfen, Handball und Gymnastik. Auch die Medizin
bälle waren in Tätigkeit.

Bundesjugendleiter Pape (Magdeburg) schloß am Sonn
abend die Vortragsreihe mit dem Vortrag „D ieAufgabender 
Jugendführer im Reichsbanner". Nach nochmaligem 
Durchgehen und nach Ueberprüfung des gesamten Sportteiles 
durch Sportleiter Kam. Hille wurde der Lehrgang abgeschlossen. 
Bei der Schlutzfeier mußten verschiedene Kameraden den Inhalt 
der gehaltenen Vorträge nochmals kurz wiederholen, so daß allen 
nochmals der Kursus mit all seinen Einzelheiten am Auge vor
überzog. Kamerad Gruhle forderte in seinen Schlußworten auf, 
das im Kursus Erlernte zu den Kameraden hinauszutvagen und 
in dieser ernsten Zeit ständig bereit zu sein. —

7. Jahrgrmg Nummer 41

Am 4. und 5. Oktober hielt der Reichsbannergau Hannover 
in Lüneburg ein Gautreffen ab, an dem sich auch die nord
deutschen Mitglieder des Reichsverbandes Republikanischer Motor
radfahrer beteiligten. Aus den Begrüßungsworten der Reichs
leitung zu diesem Treffen sind folgende Stellen erwähnenswert:

Was will der Reichsverband Republikanischer Motorrad
fahrer? Er will die Zusammenfassung aller Motorradfahrer, die 
sich eindeutig und ohne joden Vorbehalt auf den Boden der Ver
fassung von Weimar stellen, die gewillt sind, öffentlich für Ver
fassung und Republik einzutreten und die sich im Falle 
der Gefahr als Person und mit ihrem Fahrzeug den republika
nischen Organisationen, vor allem dem Reichsbanner, als 
Abwehrhilfe gern und aus innerer Ueberzeugung zur Verfügung 
stellen. Wir wollen den sportlichen und gesellschaftlichen Ver
anstaltungen der Motorradklubs und Motorradfahrer eine ideelle 
und für den Republikaner ehrenhafte und erstrebenswerte Ziel
richtung und Zweckbestimmung geben, wir wollen 
unsern Sportbetrieb nicht aufgehen lassen in halsbrecherischen 
Rennfahrten und kleinlichen Sportfexereien, wir wollen keine 
Gesellschafts- und Unterhaltungsvereine sein, die ihre Mitglieder 
von den großen Aufgaben der republikanischen und der Arbeiter
bewegung ablenken und entfremden, nein, wir verfolgen bei Sport, 
Spiel und Kameradschaft die Schulung zum republika
nischen Gedanken, wir wollen die noch wild und gedanken
los umherschwirvenden Motorradfahrer erfassen und zu verant
wortungsbewußten Fahrern und Republikanern erziehen. In einer 
Zeit, wo der Stahlhelm seine Kraftfahrstaffeln demonstrativ 
durch das ganze Reich nach Koblenz beordert, in einer Zeit, wo 
Hitler dazu übergegangen ist, eigne Kraftfahrzeugstaffeln zu 
gründen, da können sich die republikanischen Kraftfahrzeugbesitzer 
nicht tatenlos und mit verschränkten Armen beiseitestellen und die 
Verhältnisse planlos treiben lassen; in einer Zeit wie der heutigen 
hat jeder republikanische Kraftfahrzeugbesitzer die Verpflich
tung, sich den Abwehrorganisationen fiir die Erhaltung deS 
Staates von Weimar zur Verfügung zu stellen.

Wir führen die Farben Schwarz-Rot-Gold; wir führen sie 
nicht zur Dekoration, sondern "nr führen sie, weil es die Farben 
des Freiheitskampfes der deutz^en Nation von altersher sind, und 
wir führen sie, weil es die Farben der deutschen Republik sind.

Wer Farben führt, soll auch Farbe bekennen. Wir, die 
Rcichsleitung des Reichsverbandes Republikanischer Motorrad
fahrer, erklären hiermit frei und in aller Öffentlichkeit, daß wir 
uns ohne jede Einschränkung zu den Farben Schwarz-Rot- 
Gold und ihren Zielen freimütig bekennen und unsre Organi
sation in den Dienst dieser Farben und in den Dienst der deut
schen Republik stellen wollen. —

ReiOWartMRevrrbttS
Gau-MarrnMaftsiOieken irr «lauer,

Am 28. September trafen sich Mannschaften aller Orts
vereine des Gapes Westsachsen zum Wettschietzen um den 
Gau-Wanderpreis. 11 Mannschaften hofften auf den Sieg, 
die 1. Mannschaft von Plauen errang ihn mit 277 Ringen. 
Außer dem Wanderpreis, den Plauen nun noch zweimal zu ver
teidigen hat, erhielt die Mannschaft noch den vom Bund gestifteten 
Ehrenpreis. Die mit den nächst Hähern Ringzahlen folgenden 
Mannschaften: Zwickau I mit 248, Aue I mit 243, Oelsnitz I 
mit 224 und Aue III mit 203, wurden mit Ehrenurkunden bedacht. 
Die Ehrenscheibe schoß Kamerad Schramm (Zwickau).

Das Resultat von Plauen I mit 277 Ringen, also einer 
Durchschnittsleistung des einzelnen Schützen von 92 Ringen, ist 
gut. Die andern Mannschaften haben noch tüchtig zu üben,' wenn 
sie Plauen den Wanderpreis im nächsten Jahr entführen wollen- 
Erfreulich ist, daß Oelsnitz mit 224 und Krimmitschau mit 
203 Ringen — beides Orte, die erst in diesem Sommer zu Schieß
ständen gekommen sind — gute Veranlagung und fleißiges Trai
ning verraten. Hoffentlich kommen beim nächsten Wettkampf meh
rere Mannschaften über 300 Ringe und können dann nach größern 
Lorbeeren (Bundesmeisterll?) schauen. Uebung macht den Meister!

Am Gauschießen anschließend, veranstaltete der Ortsverein 
Plauen ein Serienschießen, das gute Beteiligung fand. Der 
Gau ist mit dem Verlauf seines ersten Schießens zufrieden. —
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