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Gine neue Nepa-raiiousdebatle
Rascher, als man erwarten konnte, ist die Debatte über die 

Reparationsfrage wieder aufgelebt. Man spricht jetzt schon von 
der Revision des Doung-Plans, obwohl dieser Plan 
noch gar nicht recht wirksam geworden ist. Um diese Reparations
debatte rankt sich die Debatte um die Revision des Versailler 
Vertrages. Die Nationalsozialisten in ihrem, heillosen 
Größenwahn tun so, als ob die ganze Revisionsdebatte nur aus 
den Erfolg der Hitlerpartei bei den Reichstagswahlen zurückzu
führen sei. Dieser Wahlerfolg habe, so brüsten sie sich, den andern 
Ländern einen solchen Schrecken eingejagt, daß sie plötzlich nach
giebig und revisionsbereit geworden sind. Nun gibt es gewiß im 
Ausland wie im Inland einzelne Angsthasen und Hysteriker, die 
sich vom Löwenfell und Löwengebrüll der deutschen Spielart des 
Faschismus ins Bockshorn jagen lassen, die nicht merken, daß 
unter der Löwenhaut kein echter Löwe steckt. Aber alle ernst zu 
nehmenden Politiker, die etwas gelten und Einfluß besitzen, 
wissen, daß der nationalsozialistische Wahlerfolg im wesentlichen 
inner- und wirtschaftspolitische Gründe hat, daß die Außenpolitik 
für Hitler nur Maske ist, die er sofort abzulegen bereit ist, wenn 
Man ihm als Gegengabe innerpolitische Macht gewährt. Das wahre 
Gesicht des nationalsozialistischen Nationalgefühls hat sich in der 
Südtirolfrage gezeigt. Die machtlüsternen Führer der 
deutschen Faschisten würden jede nationale For
derung Deutschlands der innerpolitischen Macht 
zuliebe opfern. Das wissen die Politiker des Auslandes so 
gut wie wir.

Weltwirtschaftskrise und Reparationen.
Weshalb also dann die Nevisionsdebatte? Vor allem aus 

Wirtschafts politischen Gründen. Die Welt seufzt unter 
der schweren Wirtschaftskrise. In Deutschland und England, in 
Italien und Amerika suchen Millionen vergebens nach Arbeit. 
Die Länder mit bedeutender Rohstoffgrundlage sind durch den 
katastrophalen Preissturz aufs tiefste erschüttert (nicht zuletzt hier
auf sind die Umsturzbswegungen in Südamerika zurückzusühren). 
Fedes Mittel, das diese Weltkrise auch nur teilweise mildern 
könnte, wird daher von der öffentlichen Meinung der betroffenen 
Länder leidenschaftlich diskutiert. So entstand auch die Repa
rationsdebatte. Die Krise engt in allen von ihr betroffenen 
Ländern den innern Markt ein. Naturgemäß wenden diese 
Länder ihren Blick auf die Ausfuhr. Aber auch hier türmen 
sich Schwierigkeiten.. Alle Länder versuchen durch Zollerhöhungen 
den innern Markt nach Möglichkeit der eignen Landwirtschaft und 
Industrie zu erhalten. Diese Zollpolitik, die jetzt sogar schon ihre 
Schatten auf das traditionell freihändlerische England wirft, er
schwert natürlich allen andern Ländern die Ausfuhr. Nun kommt 
noch die deutsche Reparationszahlung erschwerend hinzu. Es ist 
eine Tatsache, die nicht oft genug betont werden kann — soll 
Deutschland Reparationen zahlen, dann muß es seine Ausfuhr 
entsprechend vermehren. Die Reparationen werden in 
Wirklichkeit in Waren geleistet, die durch Ausfuhr in 
Goldwert umgewandelt werden. Die Reparationspflicht wirkt also 
wie eine Peitsche zur Ausfuhr. Das. geht aber nur dadurch, daß 
Deutschland Märkte erobert, um die auch die andern Industrie
staaten ringen. Deutschlands Reparationszahlun
gen verschärfen so die Krise der andern Indu
striestaaten und indirekt damit die Weltwirtschaftskrise.

Es kommt ein weiterer Gesichtspunkt hinzu. Im Glauben an 
eine gewisse Stabilisierung der Preise auf dem Weltmarkt hatten 
die Wirtschaftssachverständigen, die den Doung-Plan entwarfen, 
die deutschen Zahlungen nur auf Goldmark äbgestellt, ohne 
die Möglichkeit der Wertsteigerung oder Entwertung des Goldes 
in Betracht zu ziehen. Der Preissturz auf dem Weltmarkt bedeutet 
aber eine Werterhöhung des Goldes. Gleichbleibende Reparations
zahlungen in Goldwert bedeuten also heute — in Waren um
gerechnet — erhöhte R eParations la sten. In der Zeit 
der Krise — mit sinkenden Weltmarktpreisen — mutz Deutschland 
also mehr Waren ausführen, um die gleiche Reparationssumme 
-u zahlen wie in der Zeit einer Wirtschastsblüte.

Reparationen und interalliierte Schulden.
Diese wirtschaftlichen Gesichtspunkte, nicht Hitlers Wahl- 

trfolg, haben die Reparationsdebatte in Fluß gebracht. Kompli- 
ziert wird sie durch die Verknüpfung mit den interalliierten 
Schulden (den Schulden Englands, Frankreichs, Italiens an 
Amerika). Diese Verknüpfung erfolgte gegen Deutschlands und 
Amerikas Wunsch durch den Doung-Plan. Die deutschen JahreS- 
zahlungen stehen in einem Verhältnis zu den Alliiertenschulden 
an Amerika, und jeder Nachlatz, den Amerika gewährt, käme zu 
zwei Dritteln Deutschland zugute. Diese Verknüpfung hat jetzt zur 
Folge, datz eine Ermähigung der Reparationszahlungen oder ein 
Zahlungsaufschub (Moratorium) von Deutschlands Gläubigern nur 
bann gewährt würde, wenn auch Amerika einen Nachlaß 
auf die Alliiertenschulden zugesteht. Nun wären manche Wirt- 
schaftskreise in Amerika — nicht zuletzt die am Export inter
essierte Industrie — zu einem Schuldennachlatz bereit, in der Hoff
nung, auf diese Weise sich selbst etwas Luft verschaffen zu können. 
Aber die amerikanische Regierung verhält sich vorläufig ablehnend. 
Die Zahlungen der alliierten Schuldner kommen ja derStaatS - 
lasse zugute. Fallen sie aus oder werden sie ermätzigt, dann 
wäre ein Defizit im Staatshaushalt da, das durch neue Steuern 
gedeckt werden müßte. Neue Steuern — noch dazu in einer Zeit 
der Wirtschaftskrise — kurz vor Neuwahlen! Begreiflich, daß die 
amerikanische Regierung der Reparationsdebatte gegenüber kühl 
bleibt. Ohne amerikanischen Schuldennachlaß wollen aber die 
europäischen Gläubiger Deutschlands von Reparationsermäßigung 
nichts wissen. So bewegt man sich im Kreise. Der Schlüssel 
liegt bei Amerika. Die Interessen der europäischen Mächte 
laufen in diesem Punkt parallel.

In welcher Front muß Deutschland stehen?
Deutschland mutz selbstverständlich Erleichterungen erstreben. 

Wenn es auch töricht ist, die Reparationen für alles Elend ver
antwortlich zu machen, wenn wir uns auch darüber klar sein 
müssen, daß selbst ein völliger Erlaß der Reparationszahlungen die 
Weltwirtschaftskrise nicht beseitigen würde, so ist doch eins sicher: 
die Reparationslast verschärft die deutsche Krise 
(wie sie auch die Weltkrise verschärft). Unsre Politik muß jeder
zeit um Erleichterungen kämpfen. Aber nicht in falscher Front! 
Wenn die europäischen Staaten sich untereinander um die Repa
rationsfrage raufen, so kann gar nichts dabei herauskommen. 
Denn es kommt hier in erster Linie auf Amerika an. Gegenüber 
Amerika könnte aber nur eine einheitliche europäische 
Front etwas ausrichten. Eine deutsche Außenpolitik, die wirklich 
etwas erreichen will, mutz auf die Schaffung einer solchen Ein
heitsfront hinarbeiten. Anträge auf Zahlungseinstellung, wie sie 
im Auswärtigen Ausschutz von verantwortungslosen Parteien 
gestellt wurden, sind nichts als Schaumschlägerei. Sie bringen 
Deutschland nicht vorwärts, sondern zurück. Positive Autzenpolitik 
bedarf nicht der großen Geste, sie bedarf der Geduld.

Das Intermezzo Herve-Hitler-Seldtc.
Am Rande dieser, durch die Wirtschaftskrise Hervorgerufe- 

«en Reparationsdsbatte spielen sich Ereignisse ab, die zum Teil 

nur lächerlich sind, zum Teil dagegen ernst und gefährlich. Lächer
lich ist das Intermezzo Hervö - Hitler -Sei die. Herr 
Herve, einst ein hyperradikaler Sozialist, der mit seinem fanati
schen Antimilitarismus mehr Anarchist als Soziqlist war, ging bei 
Kriegsausbruch ins extrem nationalistische Lager über. Er wurde 
einer der wildesten Deutschenfresfer. Jetzt ist die Konjunktur in 
Frankreich für Uebernationalisinus schlecht, sein Blättchen ging 
mehr und mehr zurück. So versucht er es mit einer neuen Walze, 
dem Militärbündnis mit dem deutschen Natio
nalismus. Er will die Reparationen streichen, Deutschland 
durch Druck auf Polen den Korridor wiedergeben, ebenso den Kolo
nien Kamerun und Togo den Anschluß erlauben, und schließlich 
Deutschland gegen ein Militärbündnis mit Frank
reich das Recht zur Aufrüstung zu geben. Durch Herrn Rech - 
berg wandte sich Herve, ein Mann, der in Frankreich politisch ein 
Nichts ist, an Seldte und Hitler. Beide fühlten sich geschmeichelt 
und gaben der lächerlichen Komödie den Anschein einer großen 
diplomatischen Aktion. Hitler allerdings will das Militärbünd
nis nicht, nach außen hin aus Pazifismus (!), in Wahrheit, weil er 
schon Italien gegenüber gebunden ist. Mögen Herdes Vorschläge 
auch zum Teil vernünftig sein, es sind Vorschläge eines einfluß
losen alten Mannes, der etwas Sensation erwecken möchte. Poli
tische Bedeutung hat die Sache nicht.

Sirenentöne aus Rom.
Politische Bedeutung dagegen hat Mussolinis Rede. 

Mussolini ist kein einzelner, er ist eine Macht, Italien. Erneut 
hat er den Ruf nach Revision des VersaillerSystems

erhoben. Ein Ruf, der von uns sachlich restlos unterschrieben 
werden kann. Gerade deshalb ist er gefährlich. Mussolini hält 
Deutschland die Lockspeise vor die Nase. Er will dabei nur eins, 
Deutschland in das italienische Bündnissystem eingliedern, um 
dann, gestützt auf diese Macht, von Frankreich Konzessionen für 
Italien zu erlangen. Hat er dieses Ziel erreicht, dann würde er 
Deutschland kaltlächelnd der französischen Rache überlasten. (W i r 
kennen die italienische Bündnistreue.). Nicht oft 
genug kann vor dieser Gefahr gewarnt werden. Mussolini treibt 
italienische, nur italienische Politik. Unsre Aufgabe ist es, 
deutsche Politik zu treiben. Deutsche Revisionspolitik — 
mag es sich um Reparationen oder um Grenzen handeln — kann 
nur europäische Politik sein. Europäische Einheitsfront um die 
Reparationsrevision von Amerika zu erreichen. Europäische Ein
heitsfront, um durch Grenzrevision eine Neuordnung zu schaffen, 
die nicht eine durch neue Kriege bedrohte Eintagsfliege ist, sondern 
die langen Bestand hat.

Diese europäische Front des friedlichen Neuaufbaues können 
und wollen nur die Kräfte der Linken schaffen. Daß in 
einer Zeit, die in der Folge der Wirtschaftskrise objektiv zur Revi
sion drängt, die Kräfte der Linken in Deutschland geschwächt und 
infolgedessen in Frankreich entmutigt sind, ist die Tragik des 
Augenblicks. Der nationalsozialistische Wahlerfolg in Deutschland 
hat nicht nur die Revisionsdebatte herbeigeführt, er ist das 
schwerste Hindernis für ihren Erfolg. Nach wie vor garan
tiert allein die friedenswillige Linke den 
Fortschritt europäischer Autzenpolitik.

Dr. G. W.

Erinnerungen an den Waffenstillstand.
Das Ende kam nicht mit der großen Geste, wie wir sie uns 

viereinhalb Jahre lang in unsern Gräben malten, mit Tschingbum 
und Trara, mit stolzen Heeresbefehlen, mit Ordenssegen, mit 
Kling, Klang und Gloria------- nicht mit dem Freudengebrüll einer
aus der Hölle entlassenen feldgrauen Masse, mit einem Sehn
suchtsschrei. Nein. Die Front stand eines Tages still, wie von 
selbst und die Menschen machten kehrt mit genau derselben 
Stumpfheit, mit der sie zum Angriff schritten oder die Stellung 
räumten, weil der Befehl „von oben" kam. Die Front stand plötz
lich still, ohne datz die Masse der Muskoten richtig begriffen hatte, 
was los ist. Man machte dieselben Bewegungen wie immer seit 
viereinhalb Jahren: man putzte die Flinten, ölte die Geschütze, 
holte das Essen— und währenddessen sank die Front aus Kraft
losigkeit und Stumpfsinn in Agonie.

„Der Krieg ist verreckt!" sagt unser Waffenmeister, 
zündet sich seine Pfeife an und döst weiter vor sich hin. Man be
greift den Sinn des Waffenstillstandes noch nicht. Der Schädel ist 
ausgebrannt, jede seelische Regung ist zertreten und zerstampft. 
So nimmt man die Flinten auf den Buckel, .schiebt die Geschütze 
an die Protzen heran und rückt ab-

Das Leichcnzimmer von Florcnville.
In Florenville hat man ein halbes Hundert Komman

deure aus der Armeefront zusammengeholt, um ihnen die neuste 
Technik desMaschinengewehrschiehens und der 
Tankabwshr praktisch vorzuführen. Tagsüber knattern am 
Semois die Maschinengewehre, fauchen die Tanks über die Felder. 
Abends aber sitzen die Herren Kommandeure zusammen wie beim 
Leichenschmaus. Hier weiß man über den drohenden Zusammen
bruch und über die unvermeidliche Revolution sehr wohl Bescheid. 
Man liest in den Zeitungen vom Zusammenbruch Bulgariens 
und der Türkei, von der wankenden österreich-ungari
schen Front, vom Waffenstillstandsangebot der 
OHL., und merkt an der Gepreßtheit des Tons, mit dem man sich 
gegenseitig informiert: der andre weiß genau so Bescheid wie du!

All diese aktiven Majore, Rittmeister und Hauptleute kommen 
direkt aus der Front und kehren übermorgen dorthin zurück. Die 
wißen Bescheid!

Scherenschnitt von Georg Hempel.

Der Kriegsgefangene.
Er war mit dem Trupp der Eskorte gekommen 
zur Heumahd ins Bergdorf in brauner Montur; 
er hatte das Brachfeld in Arbeit genommen 
auf herrnlosem Hof und geglättet die Flur.
Er hatte, belaßen als Knecht, vor die Wächten 
den Riegel gemauert im herbstlichen Tau 
und über den Winter in einsamen Nächten 
gegraben im holzigen Acker der Frau.

Und als sich die ersten Verschollenen zeigten, 
war bald auf dem Berghof für ihn kein Verbleib; 
die Frau schnitt das Flachshemd zurecht dem Geneigten 
und buk Met und Dörrbirnen ein in den Laib.
Wohl sammelte rings man die fremden Gemeinen; 
für ihn aber war es zur Rückkehr zu spät.
Ihm hatte das Jähr zwischen Krummholz und Steinen 
den Sinn sür die engere Heimat verweht.

Durchs Kohlblatt erglänzte, unsägliche Milde, 
der Butterzopf, den er zum Abschied empfing; 
es war, daß das Kreuz, das sie schlug, im Gefilde 
ihm schmerzhaft noch lang vor der Herzgrube hing. 
Ihm war es, als rührte sein schmächtiger Stecken 
weithin übers Vorland an jeglichem Keim;
und jahrelang zog er von Flecken zu Flecken, 
am Sensrnschaft allorts und nirgends daheim.

Theodor Kramer. 

Nur ein rosiger Kavallerist, den man nach vier Jahren 
Etappendienst als Bataillonsführer an die Front geholt hat, be
gehrt auf:

„Zum Teufel noch mal, Sie tun ja, wie wenn die Revolu
tion schon da wäre! Wie wenn es gar keinen andern Ausweg 
gäbe. Ist das nicht eine Schande für einen aktiven 
Offizier?"

Alles starrt verblüfft auf den forschen „Chevauxleger" und 
fragt sich: Ist das nun sein Ernst oder tut er nur so? Im übrigen 
ist diese Auslese aus den Bataillons- und Regimentskomman
deuren einer großen Armee durch vier Jahre Krieg so maßlos 
ausgepumpt und deprimiert, daß keiner von ihnen über den Krieg 
anders denkt wie jeder Muschkote an der Front. Sie sind mutlos, 
hoffnungslos — wie der militärische Fachausdruck heißt: 
„Schlacke" — „ausgebrannt"! Seit Wochen kein Ersatz 
an Menschen und Material, keine Ablösung! So ergibt man sich 
in sein Schicksal, raucht seine Pfeife, trinkt seinen Schnaps und 
spielt seine Karten aus — ohne Spannung und Lebenskraft. Tie 
Achselstücke grienen ihr« kaiserlichen Namenszüge in die Tabak
schwaden und die Adler und Löwen auf den Degen verzerren sich 
fratzenhaft. Die Waffenstreckung hockt über ihren Bataillonen und 
so trinken sie ihren Fusel in der Leichenkammer von Wilhelms II. 
Armee.

Die Front zerrinnt.
Am nächsten Morgen tragen uns die Autos wieder zur Front. 

An der Maas ist dicke Luft. Der Amerikanergreiftan. 
Vorn rauchen die Waldberge von Verdun, zwischen denen sich der 
Nebel ballt. Wir haben keinen trockenen Faden mehr am Leibe. 
Das Fernfeuer der Amerikaner legt alles in Trümmer, die Muni
tionsdepots, die Feldbahnhöfe, die Lazarette. Die Truppe biwa
kiert, zitternd vor Kälte in den Wäldern, und feuert ihre Feld- 
kanonen aus den nachdrängenden Feind ohne Deckung, ohne 
Munitionsreserve, im flachen Feld.

Von der ,^kriemhilde" zur „Freya" zurück.
Den ersten Stoß der Amerikaner fangen wir in der berühm

ten „K r i e m h i l d e" - S te l l u n g auf. Komfortable Gräben 
und Unterstände. Die hat man bereits im tiefsten Frieden des 
Stellungskrieges zurechtgemacht. Doch schon trommelt der Ameri
kaner auf die neuen Gräben los. Ein Artilleriefeuer, daß die 
Maas dort unten förmlich ins Zittern kommt. Der Bergkegel von 
Dun zerfällt wie Zunder in dieser Feuerhölle. Wir hocken in 
unsern Löchern und warten auf das Ende, Tag für Tag, Nacht für 
Nacht.

Eines schönen Morgens fegen uns die „Ratscher" der Ameri
kaner und einige wohlsitzende Maschinengewehrstöße die Maas
höhen von Liny hinab, und in Gemütsruhe, wie im Manöver, setzt 
der Amerikaner mit seinen Pontons und Schwimmgürteln über 
den Fluß. Kein Finger rührt sich mehr, kein MG., kein Geschütz. 
Kein General wagt eS, uns zum Gegenangriff nach vorn 
zu treiben. Es ist aus, wir können nicht mehr. Wir klammern uns 
in den Boden, da, wo wir gerade stehen, und kämpfen uns schritt
weise wie von einer Lähmung befallen, zurück. Das Ende steht 
vor uns wie ein Gespenst, das uns die Knochen im Leibe zu
sammendrückt.

In 48 Stunden ist die „F r ey a" - S t e ll u ng, ein kümmer- 
licheS Grabensystem, passiert. Ein sächsischer Major, den ich bei 
Louppy in die Stellung weise, flucht gotteslästerlich:

„Warum habt ihr denn euren Gräben lauter so schaurige 
Namen oegäben? Kriemhilds, Freya, Mathilde, Sieglinde? 
Man meenre, der ganze Nibelungenring fti hier installiert 
und wenn man 'rankommt, ist nischt, wie etwas Dreck abgekratzt I"

Der Ungar streikt.
Neben uns kämpft, während sich das österreichisch-ungarische 

Heer bereits an der Piave aufgelöst hat, immer noch eine k. u. k. 
ungarische Division. Tapfere Kerle, Bauernburschen aus 
der Gegend von Bekes und Debreczin. Sie haben ein Lammfell an 
der steil auftagenden Mütze und ein graublaues Mäntelchen über 
dem Buckel, das beim Sturzackergalopp über die Freya-Gräben 
hochflattert wie ein Flügelpaar.

Die Offiziere haben durchweg pechschwarze Zahnbürsten über 
der Lippe und braungelbe Gesichter, vom Krieg zerknittert und 
vergilbt. Als die Nachricht kommt, datz Oesterreich auf seine Weise 
Frieden gemacht hat, begehrt die Truppe plötzlich auf und verlangt 
ihren Heimtransport.

„Woas geht uns eier Krieg an!" flucht ein baum
langer Hauptmann am Generalftabsoffizier der Division empor. 
„Wir Ham genug, Kammrad; kann st's ruhig dem 
General vermeld'n--------wir rücken einfach ab,
wenn bis morgen früh ka B'fehl da is!"

Der beruhigt mit einem Wortschwall ungarischer Tönung den 
zornigen Kollegen und zieht sich auf seinem Rappen schleunigst in 
Richtung Marville zurück, nicht ohne einen ängstlichen Blick nach 
der um die Feldküche versammelten, schimpfenden Kompanie zu 
werfen.
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General Koppelvw lamentiert.
Auf der Höhe 296 steht der General Koppelow neben 

seinem Auto und bespricht mit seinem Stab die Zurücknahme der 
„Gruppe Luppy" aus der Freya-Stellung auf die Linie 
Montmedy-Longyon. Sein Gesicht ist rot angelaufen, wie immer, 
und zornig stützt die spitzige Nase in die Novemberluft. Mechanisch 
gibt er seine Befehle über die Festlegung der neuen Gräben, 
Riegel und Ausnahmestellungen...

Plötzlich sieht er mich und bricht — Weitz Gott — in Tränen 
auS:

„M ein Gott, mein Gott, was soll das alles 
helfen. In Bayern haben sie Ihren König davon
gejagt!"

Er schluckt und druckt und haut mit der Peitsche auf die 
Mantelenden. Ringsum ist alles dienstlich erstarrt und sieht 
schweigend mit an, wie der alte General nach Worten ringt.

„Das geht doch nicht, daß man einfach seinen 
angestammten Fürsten wie einen Handwerks
burschen zum Teufel jagt!"

„Aber, Exzellenz------------ "
„Kein Wort mehr! Sie können nichts dafür!------------ Aber

was sollen wir Preutzen dazu sagen — wir —"
Der General schluckt und stöhnt. Ringsum lauter vom 

Krieg ausgemergelte Troupiers, Reserveoffiziere, Generalstäbler 
dritten und vierten Ranges, die man zuguter Letzt noch als 
„Führergehilfen" aus der Front gezogen hat. Sie verstehen den 
alten Mann nicht recht, der um den bayrischen König greint, in 
Vorahnung dessen, was seinem eignen Herrn passiert, während 
drüben der Amerikaner mit seinen Riesengeschützen die Front 
zerfetzt.

Marville.
Rückmarsch aus der Freya in die Linie Montmedy- 

Longyon. Marville, das Städtchen mit der berühmten Schädel
kapelle gleitet vorbei. Ich gestehe ganz offen, daß ich im ganzen 
Krieg nie so feig war wie in dieser letzten Nacht. Der Amerikaner 
funkt wie toll hinter uns auf der Stratze her. Wir hauen auf die 
Pferde, als ritte der Teufel hinter uns her. Los, los, los!! Raus 
aus der Garbe! Nur nicht verrecken in der letzten 
Nacht! .Schweitztriefend klopfen wir ans Schulhaus von Colmey. 
Alles ist belegt, jede Scheune, jedes Haus.

„Das ist die G a r d e d i v i si o n, die gegen die Revolution 
marschieren soll", belehrt uns ein Landsturmmann von der Orts-

_______________DaS Reichsbanner______________  
kommandantur. „Sie sin aber scho zu spät dran! Zu HauS 
Henn se scho Revolution gemacht!"

Der letzte Schuh.
Der letzte Tag steigt herauf, grau und alltäglich, voll 

Nebel und Kälte, gar nicht feiertäglich angetan. Einer von den 
1600 ordinären Kampftagen, die man voll Stumpfheit und innerer 
Leere kommen und gehen sah. ...

Die Infanterie hockt dumpf in ihren Gräben, die Artillerie 
steht reglos an ihren Geschützen, hie und da bellt vorn ein Schuh 
auf. Getroffen hat er kaum. Die Fronten haben sich etwa tausend 
Meter abgesetzt. Hier und da schlürft eine Granate durch die Luft 
und plumpst irgendwohin. Lustlos gerichtet, lustlos aus dem Rohr 
gejagt. Vor der Front stehen zwei mächtige Feuersäulen. Die 
ehemaligen Pionierdepots der Armee. Sie sind plötzlich zwischen 
die Front geraten und lösen sich in wohltuendes Feuer auf. Es 
wird 11 Uhr. Es wird )^12 Uhr. Es wird 12 Uhr.

Punkt 12 Uhr knallen die Kanoniere der beiden Fronten noch 
einmal ihre am Geschütz liegenden Granaten heraus — als letz
tes Feuerwerk der „G rohen Zei t". Kein Mensch denkt, 
dah sie noch treffen können. Und doch haut die Salve zuguter Letzt 
in eine Marschkolonne bei Longyon. Hundert Mann liegen noch 
getroffen im Graben — ein letzter Frah.

Dann steht man auf, ganz unromantisch, nimmt die Knarre 
boch. Vom Feind ist weit und breit nichts zu sehen. Man sammelt 
nach rückwärts und marschiert in den Nebel hinein.

Drunten vor der Kirche von Colmey haben die Stabs
ordonnanzen das überflüssige Papier auf einen Haufen ge
schmissen und angezündet. Wie ein Scheiterhaufen schwelen die 
Kriegsakten zwischen der Kirche und der Mairie. Deutsche 
und Franzosen, Frauen und Kinder haben sich herumgestellt. Ein 
amerikanischer Tommy, den wir zuguter Letzt gefangen haben, steht 
mit seinem flachen Stahlhelm friedlich dabei. Feierlich schaut alles 
ins Feuer und im Dampf der Stammrollen und Kriegsberichte 
verliert sich der Krieg. Die Kinder merken, dah die Alten an 
schreckliche Dinge denken, bilden einen grohen Kreis um die Feuer
säule und singen mit plärrenden Kinderstimmen wie in der Kirche: 
„AlIeluja — Alleluja — AlleIuj a!"

Eine Marschkolonne kommt die Strahe entlang und singt 
Heimatlieder. Keine bombastischen Gesänge, kein „Siegreich 
woll'n wir Frankreich schlagen..." Simple Soldatengesänge von 
der „Heimat, da gibt's ein Wiedersehn", und vom „Hamburger 
Handel ums Geld". —

7. Jahrgang Nummer 4S 
klangen, weil sie gegen heilige Gefühle verstiehen, sind heute selbst
verständlich. Einanders Deutschland, das bis in die 
Fundamente hinunter sich vom Vorkriegs- 
Deutschland unterscheidet, kommt empor. Wer das 
nicht sehen will, der lasse die Hände von der Politik." Was sich 
heute in den Vordergrund geschoben hat, ist das alte Deutsch
land, umgegossen in die energischen Formen des Faschismus. 
Unruhig, aber vielfach noch untätig, stehen die Massen daneben, 
ahnen die Gefahr, ohne sie klar zu erkennen. Seien wir es, die 
aus den Tiefen des Volkes emporsteigend das Gesicht der Ration 
bestimmen; seien wir es, die neue Fundamente für den Neubau 
des Staates bilden und unbeschwert von allen Vorurteilen von 
uns aus jene Forderungen „Freiheit und Brot" durchsetzen. 
Aber — handeln wir bald: Mit uns, durch uns spricht der Wille 
des jungen Volkes. Dieser Wille und die Notwendigkeit schleu
nigster Abhilfe grauenhaften Elends gibt uns das Recht zum 
Handeln, gegen alle Widerstände den Weg der gesamten Nation 
zu bestimmen. Reaktion, Chaos oder Freiheit: bei uns liegt 
die Entscheidung. Treffen wir sie mit den Mitteln, die eine 
chaotische Zeit erfordert. —

Stimme« aus ^ameva-eukverse«
Arbeitsbeschaffung.

Man muhte die betrübliche Wahrnehmung machen, dah so
wohl Regierungs- als auch Wirtschaftskreise der mehr und mehr 
anschwellenden Erwerbslosigkeit gegenüber bis vor kurzem eine 
geradezu erstaunliche Gleichgültigkeit an den Tag legten. Man 
sprach von der Regierungsbank, von den Tribünen der Parlamente 
und in Aufsichtsratssitzungen der Erwerbsgesellschaften stets von 
der Arbeitslosigkeit als einem Dauerzustand, mit dem man sich 
nun einmal Wohl oder übel abfinden müsse. Welche Auswir
kungen sich aber in den Reihen der von der Geihel der Evwerbs- 
losiAeit Betroffenen zeigten, dürste die Reichstagswahl am 
14. September d. I. bewiesen haben. Alles, was bisher zur Be
lebung des Arbeitsmarktes getan wurde, kam nie Wer den 
Rahmen örtlicher Maßnahmen hinaus und ist nur als elendes 
Stückwerk zu werten, weil die erforderliche Großzügigkeit fehlte.

Es ist ein unbestreitbares Verdienst unseres Kameraden 
Hörsing, daß er die Dinge schilderte, wie sie sind. Ich betrachte den 
von Hörsing gedachten „Ausschuß für produktive Arbeitsbeschaf
fung", bestehend aus Ingenieuren und Juristen, Vertretern des 
Reichswirtschaftsministeriums, der Banken, des Handels und Ge
werbes, der Industrie, der Landwirtschaft, der Schiffahrt und der 
Gewerkschaften, als die richtig zusammengesetzte Körperschaft, 
welche die für die Arbeitsbeschaffung notwendigen vorbereitenden 
Arbeiten zu leisten hat, und ihre Pläne zur Beschlußfassung der 
Reichsregierung vorlegt.

Das deuffche Volk hat ein Recht auf Arbeit. (Vgl. Artikel 
168 der Reichsverfassung.) Sollen denn jährlich Millionen und 
aber Millionen Mark für den gänzlich unproduktiven Zweck des 
Uaberwasserhaltens der Aermften ausgegeben werden, wenn die 
Möglichkeit besteht, dah mit diesen Geldern, als Zinsen gedacht, 
Wert« geschaffen werden können, die Unzähligen unsrer Volks
genossen lohnende Arbeit geben würden?

In zwölfter Stunde hat Hörsing seine Mahnung an Re
gierung und Volk gerichtet, an uns liegt es, daran zu arbeiten, 
dah sie nicht ungehört verhallt. Wir haben als Reichsbanner
kameraden nunmehr die Pflicht, mit allen uns zu Gebote stehen
den Mitteln die maßgebenden Stellen im Reiche wachzurütteln, 
damit wir endlich den Willen zu Taten sehen. Täuschen wir uns 
nicht, je weiter das deutsche Volk, insbesondere die Arbeitnehmer, 
zu hoffnungslosem Nichtstun verurteilt sind, desto gröher werden 
di« Gewinne der Radikalen links und rechts, bis es.eines Tages 
ein böses Erwachen gibt, dann aber wird es zu spät sein. Hat 
das deutsche Volk in allen seinen Schichten Arbeit, dann hört der 
Spuk der Nationalsozialisten und Kommunisten von selbst auf. 
Nur auf diesem Wege ist eine gründliche Bereinigung unsrer 
heutigen politischen Giftatmosphäre erreichbar. Ein arbeiten- , 
des, sattesBolkgewährleiftetdiebesteSicherung 
der demokratischen Republik.

E. Kowalsky (Königsberg).
*

Arbeitszeitverkürzung.
Zu dem Aufsatz des Kameraden Hörsing „Arbeit oder 

Untergang" geht uns sine längere Zuschrift zu, die sich hauptsäch
lich mit der Frage der Arbeitszeitverkürzung beschafft. Wrr geben 
aus ihr die nachstehenden Sätze wieder:

Wollen wir der gesteigerten Entwicklung der Technik und den 
raffinierten Produktionsmethoden der Rationalisierung Rechnung 
tragen, so müssen wir den Siebenstundentag oder dre 
Fünftagewoche nicht nur platonisch erwähnen, sondern zum 
Programm, zur Parole, zum Kampfziel erheben und in die Massen 
werfen. Da wird nun sofort entgegengehalten werden, „das kann 
die Wirtschaft nicht tragen". Jawohl, untragbar, bei gleichem Lohn 
wie vordem bei 48stündiger Wochenavbeitszeit. Aber nicht untrag
bar bei gleichen oder mäßig erhöhten Stundenlöhnen. Trag
bar für die Arbeiter und Angestellten allerdings nur unter dem 
Gesichtspunkt der Solidarität und durchführbar nur unter scho
nungsloser Anwendung zu schaffender, strenger GesetzeSbestim- 
mungen. Die gesamte Arbeiterschaft muh um den gleichen Stunden
lohn, für den sie jetzt 48 bis 60 Stunden arbeitet, vorerst nur 
5 Tage oder höchstens 44 Stunden pro Woche arbeiten. Mit der 
dadurch eingesparten Lohnfumme müssen so viel Arbeitskräfte neu 
eingestellt werden, als sich Teilungsquoten ergeben. Wenn also 
z. B. im Holzgewerbe 1 Million Arbeiter pro Woche 8 Stunden 
weniger, durchschnittlich, arbeiten, so ergibt dies 8 Millionen 
Wochenstunden oder für rund 180 000 Arbeitslose Beschäftigung.

Was für die Arbeiter gilt, muh selbstverständlich für die 
Angestellten und Beamten entsprechend auch durchgeführt wenden. 
In fast allen Büros wurde schon in der Vorkriegszeit täglich 
8 Stunden gearbeitet. Ist es bei der heutigen, intensiven Arbeits
weise nicht am Platze dort ebenfalls höchstens 7 Stunden täglich 
oder S Tage wöchentlich zu arbeiten? Sollten die infolge Techni
sierung auch der Bürokratie, des Personalabbaues infolge Konzen
tration der Betriebe (siehe Banken), stellenlos gewordenen 500 000 
Angestellten ein Dauerzustand werden? Oder glaubt im Ernst 
ein Mensch, dah Arbeitsbeschaffung alle in fühlbare 
Erleichterung bringt angesichts des sich täglich raffinierter gestal
tenden Produktionsprozesses? Voraussetzung jeder erfolgver
sprechenden Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ist eine radikale 
Herabsetzung der Arbeitszeit, mit der die Arbeits
beschaffung parallel laufen muh. Ist es nicht besser, 20 Millionen 
Menschen verkürzen ihre Arbeitszeit um 10 Prozent, tragen den 
lOprozentigen Lohn- und Gehaltsausfall und bringen dadurch 
2 Millionen Arbeitslose wieder in Arbeit und Verdienst, als daß 
infolge der großen Arbeitslosigkeit, um die gesteigerten Sozialaus
gaben und den Steuerausfall decken zu können, die Sozialbeiträge 
um ein Mehrfaches erhöht und der Lohn- und GehaltSabbau durch 
Diktat kommt, bei gleichbleibender Arbeitszeit?

Sechs Prozent Lohn- und Gehaltsabbau und Erhöhung der 
Beiträge zur Arbeitslosenversicherung um 200 Prozent ergibt auch 
10 Prozent Ausfall an Lohn und Gehalt, nu r daß in diesem 
Falle die Arbeitslosen auf der Straße bleiben!

___________ Beruh. Lang.

Sich'res Deutschland, schläfst du noch?
'Ach, wie nah ist dir dein Joch, 
vns dich hart wird drücken, 
nnd dein Antlitz dürr und bleich 
jämmerlich ersticken. 
Wach auf, du Deutsches Reich! 

Aus dem w. Jahrhundert.

Schiebungenundverschiebungen
Ein Querschnitt durch den RechtsvadikattsmuS

(Schluß.) Eine typische Nazi-Broschüre.
Wir sind darüber unterrichtet, dah Anfang Juli d. I., als 

Otto Straßer die Parole ausgab: „Die Sozialisten verlassen die 
NSDAP.", von feiten der Nazi-Reichsleitung ein Mann mit der 
Ausarbeitung eines entschieden sozialistischen Programms be
auftragt war, den wir als einzigen in der heutigen NSDAP, noch 
dieser Aufgabe für gewachsen hielten: Dietrich Klagges. 
Dieses Programm ist nicht erschienen, wir wissen nur, daß es in 
München fertig vorlag. Statt dessen gab die Reichspropaganda
abteilung (Goebbels) kürzlich ein Heft heraus: „Kampf dem 
Marxismus." Als Verfasser zeichnet — Dietrich Klagges. 
Wir sind erschüttert. Entweder ist Klagges auch innerlich um
gefallen oder tzat geistig versagt — und beides trauen wir ihm nicht 
zu —, oder aber man hat gegen den Willen des Verfassers den 
erwähnten Programmentwurf einer gewissen wohlwollenden Be
arbeitung unterzogen, so dah dieses Monstrum von Broschüre 
übrigblieb — das dürfte, soweit wir Klagges kennen, das wahr
scheinlichere sein. Primitiv — aber von einer gefährlichge- 
schickten Primitivität. Man gibt sich sehr sachlich, wisten- 
fchaftlich; aber immer, wenn man nicht mehr weiter kann, springt 
als Lückenbüßer der „internationale Jude" ein. Man höre einen 
Satz wie diesen, mit dem der Abschnitt I, Wahrheit und Lüge in 
der allgemeinen Entwicklungslehre des Marxismus, schließt: „In 
feiner Wurzel ist daher aller Internationalismus, auch der 
Marxistische, jüdischer Nationalismus und Imperialismus." Er 
spielt Hegel gegen Marx, die organische gegen die mechanische 
Entwicklung aus und behauptet, daß aller Fortschritt auf Ver
vielfältigung der Arten dränge, weshalb alle geistig oder politisch 
begründeten Konzentrationsversuche naturwidrig wären. „Die 
nationale Entwicklung führt die Völker nicht zueinander hin, sie 
endet nicht aus irgendeinem Marktplatz der Menschheit in einem 
ungesunden und unappetitlichen Menschenbrei; die nationale Ent
wicklung führt die Völker auseinander, und ihr Ende liegt 
wie jedes echte Ideal im Unendlichen (Seite 9)." Abschnitt II be
handelt die wirtschaftliche Entwicklungslehre des Marxismus. Hier 
ist Klagges als ursprünglicher Verfasser noch erkennbar, denn er 
ist wohl der einzige nationalsozialistische Theoretiker, der positive 
Zahlen benutzt.

Er wendet sich nun gegen „die Lüge von der Naturnot
wendigkeit der Konzentration", die nach Marx durch die 
Maschine bedingt ist. „Die Explosions- und Elektromotoren haben 
schon manchem Kleinbetrieb das Leben gerettet und die Neu
gründung andrer ermöglicht. So tritt jetzt eine Neigung zur 
Vermehrung der maschinell eingerichteten Kleinbetriebe und damit 
zur Zerlegung der Industrie zutage." (Seite 15.) Notwendige 
Ergänzung sei die Brechung der Uebermacht des Finanz
kapitals, was gesetzlich leicht erreichbar sei. Der Schaffens
drang des einzelnen verlange nach Spezialisierung, nach der Er
haltung und Vermehrung des Klein- und Mittelbetriebs in In
dustrie und Landwirtschaft. Es sei gerade heute technisch leicht 
möglich, dieses System auszubauen. Im Abschnitt III handelt er 
über Ausbeutung und Klassenkampf. Es heißt da 
(Seite 21): „In der kapitalistischen Wirtschaft, in der das Faust
recht statt der sozialen Gerechtigkeit herrscht, wird das Eigentum an 
den Arbeitsmitteln mit Einschluß des Geldes in der Tat dazu 
mißbraucht, um der Arbeitskraft ihren Anteil am Wirtschafts
gewinn zu entreißen." Aber — wenn er sich nun einseitig gegen 
„die Finanzkapitalisten und damit die Juden" wendet, die Er
finder und Entwickler dieses Systems seien, so begründet sich hier 
recht eigentlich der Widerspruch der nationalrevolutionären Gruppen 
aller Schattierungen gegen dis NSDAP.: während diese einen 
kollektivistischen Sozialismus auf nationaler 
Grundlage fordern, halten die Nazis unbedingt am Unter
nehmertum und an dem bürgerlichen Eigentums- 
Legriff fest — d. h.: die Parteileitung tut das. „Es ist ein 
schreiendes Unrecht, wenn der einfachen Arbeitskraft ihr Anteil am 
Wertüberschutz der Wirtschaft vorenthalten wird, wie es im kapi
talistischen System die Regel ist. Es wäre aber auch ein Unrecht, 
die Lieferanten der Arbeitsmittel jedes Anteils für verlustig zu 
erklären, wie Marx fordert, um seine Klassenkampsparole be
gründen zu können." (Seite 23.) Und auf der nächsten Seite: 
„Beide, die Lieferanten der Arbeitskraft (Arbeiter) und die Liefe
ranten der Arbeitsmittel (Unternehmer), sind an der Schaffung 
des Wirtschaftsgewinns beteiligt. , . . Das kapitalistische Unrecht 
der Ausbeutung besteht also nicht darin, dah die Lieferanten der 
Arbeitsmittel überhaupt einen Gewinnanteil erhalten, viel
mehr ist es darin zu sehen, daß die Lieferanten der Arbeitskraft 
von jedem Gewinnanteil ausgeschaltet werden." Marx hätte 
das eigentliche Wesen des kapitalistischen Unrechts gar nicht er
kannt, da er als gefährlichsten Feind das Industriekapital ansah 
start des Finanzkapitals, das als raffende Macht bestrebt ist, die 
andern Kapitalarten, das heute ebenfalls raffende Industrie-,

Handels- und Bodenkapital, aufzusaugen. Im letzten Abschnitt 
wendet er sich mehrmals gegen den Internationalismus; eine 
natürliche Wirtschaftsordnung sei niemals auf der Grundlage der 
gesamtmsnschlichen Gesellschaft, sondern immer nur innerhalb der 
natürlichen Gesellschaft, der Nation, möglich. Aus dem Klassen
kampf werde der Rassenkampf gegen das ausbeuterische 
Judentum. Der Kleinbetrieb biete die beste Grundlage für ein 
gesundes und sozialberechtigtes Eigentum. „Der Endkampf wird 
ausgefochten zwischen dem Finanzkapitalismus und seinem Sold
knecht, dem Marxismus einerseits und einer neuen, Uational und 
sozial organisierten Eigentumswirtschaft auf der andern Seite." 
Das Ganze läuft auf eine mehr oder weniger weitgehende Ge
winnbeteiligung hinaus, die eine Aenderung der Eigen
tums- und wirtschaftlichen Bestimmungsrecht« zu selbstverständ
licher Folge habe. Das alles, unbestimmt und verschwom
men, in entschiedenen Formulierungen eingebettet, reichlich durch
setzt mit den allbekannten Hauptworten sozialistischer Theorien — 
ist es verwunderlich, wenn breite schwankende Schichten solche 
Thesen Hinnahmen? So ganz genau weiß keiner, was versprochen 
wurde; es schillert seltsam von allerlei Wunschbildern, die der 
einzelne auslegen kann. Verbunden mit dem nationalen Pro
gramm, das wesentlich klarer ist, ist die Wirkung den Hitler-Reden 
entsprechend: niemand weiß, warum — aber sie wirken! Wenn 
etwa Hitler im „Illustrierten Beobachter" vom 11. Oktober über 
„Ostorientierung und Ostpolitik" schreibt, weiß man nachher beim 
besten Willen nicht, was er eigentlich sagen will; sehr viel ein
deutiger ist dafür eine Zeichnung in derselben Nummer, die 
Deutschland zwischen England und Italien zeigt —, die 
alte Rosenbergsche Bündnistheorie.

Der Rolandkreis.
Interessant ist, bei dieser Lage der Dinge das Arbeiten des 

sogenannten „Rolandkreises" zu beobachten. Es ist dies e i n 
anonym arbeitender Kreis von Führern der Hitler- 
Jugend, der programmatisch der GERN, nahesteht und dessen 
Einfluß auf die norddeutsche Hitler-Jugend recht erheblich ist. Der 
Reichsleitung der Hitler-Jugend ist es zu ihrem großen Kummer 
noch nicht gelungen, die Mitglieder dieses Kreises festzustellen. 
„Roland" arbeitet mit Rundschreiben an die Hitler-Jugend-Führer 
und gelegentlichen Veröffentlichungen, die an Deutlichkeit der 
Kritik nichts zu wünschen übriglassen. Seinen Einfluß kann man 
auch oft in den kleinen Sonderzeitschriften der Gaue und Bezirke 
feststellen, wo er stets — auch heut« noch! — klare anti
faschistische Thesen und Forderungen vertritt und unter Zu
rückstellung des Antisemitischen radikalen Sozialismus fordert. 
Wieweit diese Leute bei der gerissenen Taktik der Münchner Bonzen 
Erfolg haben werden, sei dahingestellt; vermutlich wird man sie 
ebenso abwürgen wie jede ehrliche Opposition bisher. Denn man 
versteht in München zu arbeiten. Man erinere sich nur jenes 
famosen Artikels im „Völkischen Beobachter" gleich nach 
den Wahlen, mit dem man die Gerüchte über eine große Rechts
fraktion dementierte: Ein Zusammenschluß mit den Deutschnatio
nalen käme gar nicht in Frage, da diese eine sozial reaktio
näre, die Nazis aber eine sozial revolutionäre Partei 
seien! Man muß damit rechnen, daß die oft äußerst scharfe sozia
listische Phraseologie der Nazis bei der jetzt wieder verschärft ein
setzenden Agitation vorherrscht. Bei der Nazifraktion ist von Inter
esse, dah man Stöhr als Reichstagsvizepräsidenten kaltstelIte, 
daß Herr Goebbels seinen Freund Goering neben Frick und 
Gregor Straßer in den Fraktionsvorstand schob und Herr Kube 
auf sein Mandat verzichten mutz. Wie wir wißen, hat man ihn 
zuerst überhaupt nicht kandidieren lasten wollen; jetzt hat man ihn 
gezwungen, sich mit seinem Landtagsmandat zu begnügen, da er 
hier besser arbeiten könne. Franz Wilke, der gewesene Berliner 
Gaubonze, besten Entfernung nach den Wahlen die SA. doch noch 
erzwungen hatte, wird aller Voraussicht nach die Treppe hinauf
fallen: Goebbels will ihn zum Fraktionsgeschäftsführer machen! 
Dem „Illustrierten Beobachter" entnehmen wir, daß Hitlers böser 
Geist Rosenberg in den auswärtigen Ausschuß des Reichstags 
eintreten wird; man darf gespannt sein, wieweit die Münchner 
die Brüskierung Reventlows noch treiben werden. 
Rosenberg vertritt bekanntlich die Westorientierung, während 
Reventlow eine Bündnistheorie Rußland-Deutschland-Jtalien ver
tritt, wobei er auf Italien auch unter Umständen verzichten würde.

Und wir?
Es ist gewiß symptomatisch, dah, wie der „Vorwärts" nach 

den Wahlen feststellte, die sich selbst als sozialistisch bezeich
nenden Parteien, SPD-, KPD. und NSDAP., die absolute 
Mehrheit bilden. In dem schon erwähnten Rundbrief vom 
20. September schreibt Ernst Niekisch mit Recht: „Antibürger
liche Forderungen, die noch vor ein paar Jahren ungeheuerlich


