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Reparati-nstvife und Reichsdannee
I. Wese« und Umfang der Revarationötribute

Geschichtliches.
Patriotismus und Nationalbewußtsein erschöpfen sich nicht 

etwa im Feiern von Freudentagen der Nation, sondern verlangen 
ebenso den Mut, auch den bösen Tagen und schlimmen Nöten des 
Voltes aufrecht gegenüberzustehen und nicht Vogel-Strauß-Politik 
zu betreiben. Unumwunden geben wir daher zu, daß wir mit 
unsern Verbündeten den großen Weltkrieg verloren haben. 
Nach einem ungeschriebenen Gesetz der Menschheit, das vermutlich 
aus der Steinzeit stammt, hat aber der im Kampf Unterlegene 
die entstandenen Schäden „wiedergutzumachen", Kriegsentschädi
gung oder, in der modernen diplomatischen Terminologie aus
gedrückt, Reparationen zu zahlen.

Der Vertrag von Versailles vom 28. Juni 1919 
lud uns eine Entschädigungssumme von vorläufig IVO Milliarden 
Mart Kapital auf, die innerhalb von 30 Jahren zu bezahlen sei. 
Die endgültige Reglung sollte erst am 1. Mai 1921 stattfinden. An 
diesem Termin wurde die Gesamtleistung auf 132 Milliarden 
Mark Kapitalschuld festgelegt, innerhalb von 42 Jahren zu be
zahlen.

Das Unvermögen Deutschlands, die geforderten Annuitäten 
(Jahresleistungen) bei seiner sinkenden Währung abzuführen, 
führte zusammen mit der bodenlos leichtsinnigen Politik des 
„Kabinetts der Fachmänner" unter Cuno zum Ruhreinfall 
der Franzosen, Belgier und Italiener (bei uns durch die Nazi- 
Propaganda vergessen!) und damit zum völligen währungspoli
tischen, wirtschaftlichen und politischen Zusammenbruch. Unter 
dem Druck Amerikas wurde eine Neureglung der Reparations
frage versucht und durch eine internationale Kommission in lang
wierigen Beratungen (vom 14. Januar bis 9. April 1924) auch 
anscheinend gefunden. Das Resultat hieß „Dawes - Pla n". Die 
außerordentlich in die Finanz- und Staatshoheitsrechte Deutsch
lands einschneidenden Bestimmungen wurden am 29. August 1924 
durch den Reichstag mit der notwendigen verfassungsändernden 
qualifizierten Zweidrittelmehrheit angenommen. Da die Regie
rungsparteien diese Dtehrheit allein aber nicht aufzubringen ver
wachten, kommandierten die Deutschnationalen 60 Pro
zent ihrer Abgeordneten zum Ja-Stimmen ab. Die Deutsch- 
wrtionalen sind also voll verantwortlich für die Bestimmungen des 
Dawes-Planes! ,

Die Unbestimmtheit des Dawes-Planes in Höhe und Dauer 
der von ihm geforderten Leistungen waren der Rechtsopposition 
w Deutschland ein dauernder Vorwand, die Regierung unter 
Druck zu setzen. Sie erzwangen zu einer taktisch für uns nicht 
günstigen Zeit eine Aufrollung der Reparationsangelegenheit. 
Durch den Genfer Beschluß vom 16. September 1928 bestimmten 
die belgische, deutsche, französische, großbritannische, italienische 
Und japanische Regierung den Zusammentritt einer neuen Sach
verständigenkommission, die unter Vorsitz eines Amerikaners „Vor
schläge für eine vollständige und endgültige Reglung des Repara
tionsproblems auszuarbeiten" hätte. Dieses, nach dem Vorsitzen
den O. D. Uoung als Doung-Komitee bezeichnete Sach- 
derständigengremium tagte vom 9. Februar bis 7. Juni 1929 und 
schuf den „Neuen Plan". In den beiden Haager Konferenzen 
dorn 30./31. August 1929 und vom 20. Januar 1930 wurde die Neu
reglung auch von den beteiligten Regierungen anerkannt und an- 
genommen. Nach Annahme durch den Reichstag wurden die 
„Foung-Gesetze" am 18. März 1930 vom Reichspräsidenten unter
zeichnet, vom Gesamtministerium gegengezeichnet und damit für 
Deutschland rechtskräftig.

Höhe der Reparationslasten.
Der Dawes - Plan sah nach vier Uebergangsjahren eine 

jährliche Leistung von mindestens 2Z4 Milliarde Goldmark für 
we Dauer von 37 Jahren vor, danach eine Mindestannuität von 
lö40 Millionen Mark für eine unbegrenzte Zeit. Mindestleistungen 
Waren diese Zahlen deshalb, weil ab 1. September 1929 ein Zu
schlag unbekannter Höhe eintreten sollte, der nach einem „Wohl
standsindex" festgelegt wurde, der seinerseits den Mehrverbrauch 
vn gewissen Gütern sowie das Anwachsen von Außenhandel und 
Staatshaushalt zur Grundlage seiner Errechnung hatte. Eine 
Kapitalisierung dieser Leistungen bis zum Jahre 1988 ergab einen 
'DLgenwartswert der Reparationen von etwa 48 Milliarden Mark 
gegenüber z. B. der ursprünglichen Forderung vom Mai 1921 von 
to2 Milliarden Mark Kapital. Eine gewisse Erleichterung war 
Äso sicher vorhanden. Eine wichtige Klausel war noch in der 
Anlage Nr. 2 zu unsern Gunsten eingefügt: di« sogenannt« 
Goldklausel. Danach konnte auf Antrag eines der Betei- 
t'gten der Nominalbetrag der Zahlungen abgeändert werden, wenn 
^er internationale Wert des Goldes sich um 10 oder mehr Prozent 
seines Wertes gegenüber der Zeit des Abschlusses des Abkommens 
^ränderte. Zu unserm größten Schaden ist aber diese „Gold
klausel" durch die Vergeßlichkeit des Herrn Schacht im Doung- 
wlan weggefallen!

Während der Dawes-Plan außerordentlich klare Vorstellungen 
von dem Mechanismus und der Gefährlichkeit der Ue-bertragungen 
von Zahlungen aus einer Volkswirtschaft in eine andre ent
wickelte, sind derartige Feststellungen im Doung-Plan Vergeb- 
Ach zu suchen. (Wie überhaupt der Doung-Plan in manchen Dingen 
?en Eindruck einer hilflosen Zerfahrenheit macht.) Er begnügt sich 
w dieser Beziehung mit allgemeinen Andeutungen und legt vor 
?uem die endgültigen Ziffern für Leistungen und Dauer 
?or Leistungen fest. Danach sollen die Reparationen bis 1988 
psufen und zerfallen in zwei Arten von Zahlungen. Die eine 
wüst 37 Jahre bis 1966 und umfaßt jährlich ohne die Zahlungen 
kbr die Dawes-Anleihe im Durchschnitt 2008,6 Millionen Mark, 
sodann sind anschließend 22 weitere Jahre noch jährlich im Durch
schnitt 1666,7 Millionen Mark zu zahlen. Inhaltlich ist aber eine 
sllidre Teilung noch vorgenommen worden. Danach sind zu zahlen: 
A auf die Dauer von 37 Jahren eine unbedingte, unaufschiebbare, 
?lcht mehr veränderbare Annuität von 612 Millionen Mark; 
A für dieselbe Zeit eine aufschiebbare, geschützte Jcchreszahlrmg von 
1896,6 Millionen Mark. Dazu tritt schließlich noch bis 1949 die 
Aorzinsung und Amortisation der uns in Verfolg des Dawes- 
Manes zur Stabilisierung unsrer neuen Währung gewährten 
llternationalen Anleihe von rund 800 Millionen Mark, der soge

nannten Dawes-Anleihe, deren Rückzahlung und Verzinsung auch 
lsnter dem Dawes-Plan von jedem Transferschutz ausgenommen 
war. Die Summen der letzten 22 Jahre sind restlos auffchiebbar 
llnd unterliegen bei Währungsschwankungen einer Moratoriums- 
pwglichkeit. Ein Teil der Leistungen kann während der ersten 
" Jahre durch Sachlieferungen abgegolten werden.

Mobilisierung und Privatisierung.
Mit keinem Begriff ist durch die Agitation der Nazis und 

allem der Stahlhelmer mehr Unfug getrieben worden als mit 
vem der Mobilisierung und der Privatisierung. Unter Mobili- 
I'vrung versteht man die Umrechnung einer längere Zeit 
Düsenden regelmäßigen Zahlung von gleichbleibender Höhe in 

festg Kapitalschuld, deren Verzinsung und Tilgung eben durch 
Un« gleichbleibenden Zahlungen bewirkt werden soll. Die nicht 
iWchlebbaren Annuitäten des Doung-Plans, die in durchschnittlicher 
Hohe von jährlich 612 Millionen Mark bezahlt werden sollen, ergeben 

5^ Prozent Verzinsung ein Kapital von 10,2 Milliarden 
Aark. Dieses Kapital ist also als feste Schuld durch den Doung- 
Man fixiert worden und stellt die unabänderliche Repa

rationsschuld dar. Von 132 Milliarden über 48 auf 10,2 Milliarden 
Mark — das ist der bisherige Verlauf der Reparationsverhand
lungen. Die andern, also aufschiebbaren und Nachverhandlungen 
unterliegenden Summen der ersten 37 Jahre (jährlich 1396,6 Mil
lionen Mark) ergeben eine Kapitalsumme von 26 Milliarden Mark 
Gegenwartswert.

Unter Privatisierung versteht man die Ausgabe von 
Schuldverschreibungen in Höhe dieser errechneten Kapitalschuld 
aus dem internationalen Kapitalmarkt, wo nun jeder „Private" 
sich solche Schuldverschreibungen als Kapitalanlage kaufen kann. 
Es ist klar, daß die Entente nur solche Schuldtitel auf den Markt 
bringen kann, deren Verzinsung und Tilgung absolut gewähr
leistet ist. Andernfalls würde ja niemand sein Geld in Papieren 
anlsgen, wenn er unter Umständen von vornherein aus Zinsen 
nicht rechnen darf. Privatisiert können demnach nur 10,2 Mil
liarden Mark im Maximum werden. Alle andern Summen 
bleiben „politische" Schulden, die jederzeit Streichungen oder 
Verminderungen durch politische Vereinbarungen unterliegen.

Von völliger politischer Ahnungslosigkeit zeugt es aber, wenn 
Stahlhelm-Redner, sogar Pastoren, herumreisen und den erstaun
ten Bürgern und Bauern erzählen, Privatisierung heiße, die 
Reparationen würden in Form von Zwangshypotheken auf den 
Grundbesitz Privater gelegt werden, wie es tatsächlich, z. B. im 
Anhaltischen, den Ahnungslosen vorgeredet worden ist!

Schutzbestimmungen.
Während der Dawes-Plan theoretisch die ganzen Repa

rationszahlungen (mit Ausnahme der Zinsen und Tilgungen sür

Lexvil küdoerLllxvll
Hornhaut, verdickte Hornschwielen an Händen und Füßen hat sich „Leolin" als 
sauberstes und bequemstes Mittel zur gründlichen Beseitigung aller harten Haut
wucherungen bestens bewährt. Packung sür mehrmaligen Gebrauch mit genauer 
Gebrauchsanweisung SV Ps. In allen Lhlorodont-Verlaufsstell-w zu haben.

die Dawes-Anleihe) zum Schutze der deutschen Währung als auf
schiebbar erklärt hat, hat der Doung-Plan, wie schon betont, die 
Summe von 612 Millionen Mark als unaufschiebbar festgelegt. 
Diese Millionen müssen also unter allen Umständen auch bei 
schärfster Notlage der deutschsG Währung bezahlt werden. Ohne 
jeden Zweifel bedeutet diese Bestimmung eine nicht unerheb
liche Verschlechterung unsrer Position. Auf der andern 
Seite ist aber der „Transferschutz" unsrer Währung im Dawes- 
Plan in der Praxis doch nur sehr bedingt als Schutz anzusprechen 
gewesen. Ehe er nämlich eintreten konnte und damit unsre 
Zahlungen aufgeschoben werden konnten, wären die ungeheuer
lichsten Zerstörungen in unsrer Volkswirtschaft nötig gewesen. 
Denn nicht von uns hing die Bestimmung sür einen eventuellen 
Zahlungsaufschub, für ein Moratorium, ab, sondern von der 
Gegenseite.

Im Doung-Plan hat die einzige Möglichkeit, die Zahlungen 
(mit Ausnahme der Dawesanleihszahlungen und der 612 Mil
lionen Mark ungeschützte Annuitäten) aufzuschieben, lediglich und 
nur das Deutsche Reich. Im Abschnitt 118 und 119 des Doung- 
Planes ist genau festgelegt, unter welchen Umständen die deutsche 
Regierung einen Aufschub der Zahlungen erklären kann 
nämlich dann, wenn sie in gutem Glauben nach gewissenhafter 
Prüfung der Sachlage zu der Auffassung gekommen ist, daß die

deutsche Währung bei weiterer Uebertragung deutscher Zahlungen 
an dis Gläubiger (durch die Bank für internationalen Zahlungs
ausgleich, die BIZ.) Schaden nimmt. Die deutsche Regierung er
klärt alsdann, daß sie von jetzt an nach 90 Tagen keine weitern 
Uebertragungen vornimmt, sondern die erhobenen und auf
gebrachten Gelder auf der Reichsbank stehenläßt. Dieser Aufschub 
betrifft also von den 2008,6 Millionen Mark durchschnittlicher 
Leistungen im Jahre nur 1396,6 Millionen Mark. Nach einem 
Jahre kann die Hälfte dieser Summe für das nächste Jahr auch 
in der Aufbringung gestundet werden. Es könnte demnach 
alsdann eine Erleichterung von rund 700 Millionen Mark ein
treten. Im dritten Jahre mutz dann allerdings die gestundete 
Summe erst nachbezahlt und transferiert werden, ehe eine neue 
Stundung eintreten kann.

In Wirklichkeit wird die Erleichterung im zweiten Jahre 
des Moratoriums aber wesentlich geringer sein, da angesichts der 
katastrophalen Arbeitsmarktlage eine Einstellung der Sachliefe
rungen nicht zu erwarten ist, wogegen sich wohl auch die Unter
nehmer stark wehren würden, um nicht auf einen immerhin hohen 
Verdienst verzichten zu müssen.

Automatisch tritt bei einer solchen Moratoriumserklärung 
der deutschen Regierung der „Beratende Sonderausfchutz" bei der 
Bank für internationalen Zahlungsausgleich 
zusammen, um

„unverzüglich die Umstände und Verhältnisse zu untersuchen, 
die zu der Notwendigkeit des Aufschubs geführt oder eine Lage 
geschaffen haben, in der nach Ansicht Deutschlands seine 
Währung und sein Wirtschaftsleben durch weitern Transfer des 
aufschiebbaren Teiles der Annuität ernsthaft gefährdet werden 
können. Er soll ferner in eine gründliche Prüfung der Lage 
Deutschlands hinsichtlich der unter diesem Plan ihm obliegen
den Verpflichtungen eintreten". (Abschnitt 120 des Doung- 
Planes.)

Zu dieser selben Arbeit kann aber Deutschland den Be
ratenden Sonderausschuß auch bringen, indem es ihn ohne Er- 
klärung eines Moratoriums jederzeit zusammenberuft, wenn es 
nämlich zu der Ueberzeugung gekommen ist, daß seins Währung 
und Wirtschaft in Gefahr geraten ist. Eins ist dem Ausschuß 
aber untersagt: er darf sich nicht mit den Zahlungen der un
geschützten Annuität befassen, also mit den 612 Millionen Mark. 
Diese gelten als definitiv und unabänderlich.

In Lieser Situation befindet sich jetzt Deutschland. Es kann 
gar keinem Zweifel unterliegen, daß „Wirtschaft und Währung" 
in Gefahr sind. Die Schutzbestimmungen werdenalso 
angewandt werden müssen. Es kann sich nur fragen, 
welche. Ob das „Moratorium" oder die Zusammenberufuna des 
Beratenden Sonderausschusses oder schließlich ein andrer Weg der 
Neuaufrollung der Reparationsfrage, das steht heute zur Dis- 
kussron.

Ehe man aber ein definitives Urteil gewinnen kann, mutz 
der Zusammenhang zwischen Reparationen und interalliierter 
Krregsverschuldung, zwischen Weltwirtschaftskrise und Reparations
zahlungen und schließlich die wahre Bedeutung der Reparations
belastung für tue deutsche Wirtschaft einer Durchleuchtung unter
zogen werden, damit selbst bei einer für uns günstigen Neu- 
reglung der Tributzahlungen nicht falsche Anschauungen über Las 
Matz einer Erleichterung auftreten und dadurch schwerste politische 
Fehler veranlaßt werden. Soviel soll aber jetzt schon gefaßt 
Werden: Selbit wenn es gelänge, die gesamten Zahlungen ab- 
zuwalzen, kann von einer sofortigen und durchgreifenden Er
leichterung der deutschen Wirtschaftslage keine Re^ sein! — 

Dr.HermannSchwanecke (Magdeburg).

Im Herbst 1917 beschloß der Reichstag in seiner Mehr
heit die Entsendung von Abge ordnete n-De put ationen, 
um sogenannt« Frontreisen zu unternehmen. Eine der
artige Abordnung besuchte auch die Westfront; ihr gehörten an 
der Konservative v. Heydebrandt, der Nationalliberale 
v. Schulz, der Zentrumsmann Trimborn, der Freisinnige 
Fischbeck, der Sozialdemokrat Dr. David und als Haupt
person der Reichstagspräsident, Herr Kaempf.

Begleitet war die Abordnung von dem damaligen Direktor 
des Reichstags, Herrn Schulz, di« Führung hatte Major v. H. 
(Großes Haupt-Quartier). Mitte September trafen die Herr
schaften mit dem fahrplanmäßigen Zug in Charleville ein. Sie 
waren zumeist ausgerüstet, als wenn sie in eigner Gestalt einige 
französische Schützengräben erobern sollten. Von Heydebrand 
z. B., ein kleines Männchen mit einem Backenbart nach der Mode 
der 70er Jahre, sah aus wie ein kleiner polnischer Viehhändler. 
Außer einem mindestens 50 Zentimeter langen Fernrohr hatte 
er auf der linken Seite eine große Parabellum-Pistole.

Nach einem Frühstück im Stabskasino I in Charleville be
gann die Fahrt. Zuerst wurde der Flugplatz inMont- 
medy bestaunt. Man zeigte den Herren dort die neuesten Flug
zeuge, einige Flieger stiegen auf, gaben Funken-Telegramme 
nach der Station, alles-Sachen, die man in Deutschland genau 
so gut besichtigen konnte. Selbswerständlich wollte man auch eine 
besondere Attraktion Vorfühven und zeigte, da tags vorher befehls
gemäß ein Angriff vor Verdun stattgefunden hatte, ungefähr 150 
gefangene Franzosen.

Kampfszene von der Ostfront, Scherenschnitt von G. Hempel.

ging nachmittags wieder zurück nach CHarle
bt lle, dem damaligen Hauptquartier des deutschen Kron- 
Prinzen. Abends großer Empfang im dortigen Kasino, tags 
darauf Fahrt an die Front in sieben Automobilen. Die Klagen 
^^r!§echtes Mannschaftsessen, ungenügende Kleidung, unter
schiedliche Behandlung in der Etappe und der Front waren der 
AN laß der ^rontreisen gewesen. Statt daß man nun den Ab- 

Wahrheit gesagt und ihnen nur Tatsachen gezeigt 
hatte, glich das ganze Unternehmen mehr einem Karnevalszug als 
einer richtigen Informationsreise.

Auf der Fahrt zur Front berührte man Sedan. Jedem 
Besucher ^der Westfront wurden die historischen Stätten von 1870 
gezeigt. Spezialist für Sedan und Umgegend war damals Herr 
v. Jena. Kein offizieller Besuch entging dem Vortrag dieses 
Herrn. Er war kein Mitkämpfer von 1870; seine ganzen Kennt- 

kriegsgeschichtlichen Büchern entnommen. Im Alter 
von 60 Jahren machte er den Weltkrieg als Landwehrmajor im 
Stabe des deutschen Kronprinzen mit. Ein ausgesprochen ost
preußischer Junker, gigerlhaft gekleidet, bekannt als Freund des 
alten Januschauers, kam er nach einigen Monaten Frontdienst als 
Kommandant des Hauptquartiers zur Heeresgruppe des Kron
prinzen. Sein langweiliger Vortrag, der gewöhnlich 1^ Stunden 
dauerte, war uninteressant und ermüdete jeden Zuhörer. Selbst 
der alte Kaempf war schon nach einer Viertelstunde so ergriffen, 
daß er sich setzen mutzte und nach weitern 10 Minuten wie ein 
Murmeltier schlief.

An diesem Tage verstand ich noch nicht, weshalb man un
bedingt in einer so wichtigen Epoche — es ging doch um Sein oder 
Nichtsein des Deutschen Reiches — di« alten Glorien künstlich neu 
aufleben lassen mußte. Wenige Tage später wurde mir jedoch klar, 
weshalb man die deutschen Reichstagsabgeordneten bei Sedan 
— damals Haupt-Etappenort — solange aufgehalten hatte.

In den größern Städten waren für die Deputation und 
deren Begleiter gute Quartiere besorgt worden. Aber die Herr
schaften sollten auch das Gruseln lernen; man brachte sie daher 
sehr nahe an die Front, in Schützengräben, kaum 1000 
Meter von der französischen Stellung entfernt. Zwei Nächte 
mutzten sie auch in Unterständen schlafen. Diese Unter
stände waren natürlich schon wochenlang tadellos her
gerichtet worden und glichen tatsächlich netten Schlafsalons.

Welche Komödie man den Herren vorspielte, ahnte keiner 
von ihnen.

Wir fuhren an einem schönen Herbstmorgen in unsern 
großen Mercedes-Wagen, bepackt mit Dutzenden von Koffern, 
gegen Vitry vor. Ungefähr 5 Kilometer vor der Front, morgens 
gegen 10.30 Uhr, nachdem wir 2^ Stunden gefahren waren, 
regte sich natürlich in der frischen Herbstluft der Appetit. Auf
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einmal stand, wie hingezaubert, eine fahrbare Feldküche 
da, ebenfalls auf.dem Wege zur Front. Ein kräftiger Speckerbsen- 
geruch erfüllte schon auf einige hundert Meter die Luft und reizte 
das Eßbedürfnis der in offnem Wagen fahrenden Militärs und 
Zivilisten noch mehr.

Auf einen Wink des Herrn Major v. Hammerstein wurde 
gehalten. Man erkundigte sich bei dem Führer der Küche, ob 
man etwas abhaben könnte, die Herrschaften hätten Hunger, und 
in einigen Minuten hatte jeder einen Teller voll Erbsensuppe, 
ge spick tmit Speck und Wurst wie man sie schöner im 
Frieden nicht bei Kempinski erhielt. Mehr als der halbe Vorrat 
ward aufgezehrt, so daß die Küche nicht mehr viel zu transportie
ren hatte. „Na, so ein Essen laß ich mir noch gefallen", sagte da
mals Fischbeck, „eine derartige Suppe bekommt man heute nicht 
mehr in Deutschland, und ich kann nicht verstehen, wie man über 
das schlechte Essen unsrer Frontsoldaten debattieren kann." Selbst
verständlich waren auch die übrigen Mitglieder entzückt von einer 
derartigen Menage; leider ahnte keiner, daß alles schon tagelang 
borbereitet war. Ein solches Essen kannte man in den Unter
ständen und Gräben nicht.

Nachmittags wurde gegen 2 Uhr bei einem General
kommando Haltgemacht. Im Offizierskasino gab es 
außer einer dünnen Wassersuppe Salzkartoffeln und 
Schellfisch, zum Trinken Mineralwasser, als Dessert einen 
dünnen Kaffee — sonst nichts.

Herr v. Heydebrand, der dem Kommandierenden 
General für die Gastfreundschaft dankte, verglich dieses 
Magere Essen der Offiziere mit dem Frühstück 
der Soldaten, über deren Kostprobe er sein Urteil abgab. 
Heydebrand sagte: „Ich glaubte nicht, daß unsre Offiziere, selbst 
bei einem Generalkommando, so einfach, so schlicht leben. Wenn 
ich daran denke, welch ausgezeichnetes Soldatenfrühstück wir heute 
morgen kosten durften und jetzt diese Mahlzeit sehe, dann der- 
siehe ich nicht, wie man von Unzufriedenheit unsrer Fronttruvpen 
wegen schlechter Beköstigung sprechen kann."

Währenddessen aßen die Chauffeure des Transports unten 
in der Küche des Generalkommandos, wo ihnen von ihren Kame
raden erklärt wurde, daß das heutige Mittagessen der Offiziere 
extra präpariert werden mußte, und daß die abendliche 
Hauptmahlzeit, bestehend aus Vorspeise, Suppe, zwei 
Fleischspeisen mit allerhand Beilagen (Wild
bret), Käse, Torten, Schokolade, Pudding, Ob st, 
dis tägliche Mahlzeit der Offiziere sei. Alle Delikatessen der 
Saiion konnte man hier finden, zu jedem Mittag- und Abendtisch 
Speisekarten lesen, die man im feinsten Restaurant in Friedens- 
Seit auch nicht besser ausgestattet sah.

Der Schwindel ging am andern Tage weiter. Die Begleit
mannschaften schüttelten die Köpfe, denn immer mehr und mehr 
mutzten die Abgeordneten zur Ueberzeugung kommen, daß tat
sächlich alles, was man in Deutschland bis jetzt über die Un
zufriedenheit an der Front gelesen oder gehört hatte, unbedingt 
Hetzerei der Sozialdemokratie sein müsse.

Ich war damals Begleiter der ganzen Kolonne, hatte für 
Verpflegung und Unterkünfte zu sorgen und platzte vor Wut, 
wenn ich sah, wie man das deutsche Volk belog und betrog.

Was sollten wir aber als Frontsoldaten draußen dagegen 
machen? Die Briefzensur war sehr scharf, und wenn nicht Ur- 
lauber ab und zu einen Teil der Wahrheit veröffentlicht hätten, 
wäre auch über die Unzufriedenheit an der Front nichts be
kanntgeworden.

Die Fahrt dauerte fünf Tage. Unter anderm wurde auch 
noch an einem schönen Sonntagmorgen in der Nähe von Laon, 
am Chemin des Dames, die Kriegsfreudigkeit der Truppen in 
ganz exzellenter Weise festgestellt. Der frühere Kriegsminister 
Wild v. Hohenborn, nebenbei ein schöner, eleganter 
Offizier, war damals Korps-Kommandeur. Gegen 9 Uhr hielt er 
den Herren aus Berlin einen großen Vortrag über die Lage, 
Stimmung usw. „Meine Herren", sagte er, „glauben Sie ja nicht, 
daß unsre Soldaten kriegsmüde sind. Nein, sie sind von dem
selben Schneid, von demselben Elan wie im August 1914 auch 
heute noch beseelt. Ich habe über Kriegsmüdigkeit in meinem 
Korps nichts gehört; der alte wie der junge Soldat kämpfen wie 
am ersten Tage. Sehen Sie, meine Herren, hier kommt eine 
Patrouille, die ich heute morgen um 4 Uhr ausgesandt 
Habs — und was sehe ich, sie bringen tatsächlich zwei gefangene 
Franzosen mit." Auf einen Wink erschien die kleine Kampf-
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truppe; der älteste Unteroffizier meldete: „Zwei Unteroffiziere, 
acht Mann, zwei Gefangene zur Stelle."

„Na, Jungens", sagte der General, „was habt ihr da wieder 
angestellt? Welchen Befehl habt ihr gehabt?" Die beiden Unter
offiziere wiederholten ihren Auftrag: im Morgennebel am Draht
verhau entlang zu schleichen und zu 'versuchen, die Regiments
nummer des gegenüberliegenden Feindes festzustellen. Das 
Unternehmen sei geglückt, man fand noch Gelegenheit, von den 
fünf verwundeten Franzosen zwei ganz leicht an den Händen und 
im Gesicht verletzte gefangenzunehmen. Daß der ganze Vorgang 
gestellt war, fiel keinem der Zivilisten auf. Daß von den 
zehn Frontsoldaten sechs erst drei Tage an der Front waren, ging 
natürlich niemand etwas an. Es waren frische, pausbäckige Acht
zehn- oder Neunzehnjährige, die beiden Unteroffiziere Offiziers
aspiranten, die schon das Eiserne Kreuz hatten.

General Wild v. Hohenborn fragte nun die kleine Truppe: 
„Na, Jungens, seid ihr kriegsmüde, wollt ihr nach Hause, sollen 
wir Schluß machen mit dem ganzen Krieg, oder gefällt es euch 
nicht besser hier? Wollt ihr mitkämpfen, bis alle unsre Feinde 
zerschmettert am Boden liegen? Wollt ihr einen Frieden 
ohne Sieg?"

Die Antwort: „Zu Befehl, Exzellenz, wir wollen 
hierbleiben, wir sind nicht krixgsmüde!" Nach
dem noch einige Eiserne Kreuze an diejenigen Soldaten verteilt 
wurden, die noch nicht im Besitz dieses damals schon sehr leicht zu 
habenden Ehrenzeichens waren, und nachdem der Abgeordnete 
v. Schulze seinem Herzen natürlich auch Luft machte und die 
obligaten Kriegervereins-Zigarren verteilte, strahlte der General 
und bedankte sich mit den Worten: „Meine Herren Abgeordneten, 
Sie kommen jetzt bald wieder zurück nach Deutschland. Sagen 
Sie unsern Brüdern, daß wir weiter aushalten, daß wir nicht 
müde sind, und daß nie ein besserer Geist an der Front geherrscht 
hat wie jetzt. Sehen Sie sich nur diese tapfere junge Schar an! 
Sie werden sicherlich Gelegenheit finden, das zu erzählen, was 
Sie hier gesehen haben."

Uns alten Frontsoldaten, die wir dabeistanden und diesen 
Zirkus mit ansahen, lief die Galle über. Wir besprachen die 
Situation, und als nachmittags fast genau dasselbe Manöver in 
einem andern Offizierskasino vonstatten ging, beratschlagten wir, 
was zu tun wäre. Zufälligerweise lag in einem Auto die bis 
jetzt immer vom Major v. Hammerstein ängstlich behütete 
Ledermappe. Ein kleiner Kunstgriff, der im allgemeinen den 
Kraftfahrern nicht unbekannt war, setzte uns in einigen Sekunden 
in den Besitz der geheimen Befehle des Großen 
Hauptquartiers. Nun ging uns allen ein Licht auf. Die 
Reise der Abgeordneten zur Westfront war haarscharf auf die 
Minute eingeteilt; jeder Besuch genau aus die Sekunde festgelegt. 
Die obligate Erbsensuppe war nicht vergessen und das frugale 
Offiziersfrühstück genau beschrieben. Es war aber auch nicht ver
gessen, wie die Zeit auszufüllen sei, wenn etwa schlechtes Wetter 
eintrat oder durch eine Panne ein zwangsläufiger Aufenthalt in 
irgendeinem Ort eintrat. Es durften weder Mannschaftsheime, 
noch Feldlazarette besucht werden. Ausdrücklich stand in einem 
geheimen Befehl der Obersten Heeresleitung, daß um des 
Himmels willen keinem ^Abgeordneten Gelegen
heit gegeben werden sollte, sich mit Soldaten 
allein zu unterhalten, ohne daß ein Offizier 
dabei sei. Besonderes Augenmerk sollte auch auf Herrn 
Dr. David gerichtet sein, dem man nicht recht traute.

Kurz und gut: Potemkinsche Dörfer in Reinkultur, gemalt 
und aufgestellt von der Obersten Heeresleitung! Das arme deutsche 
Volk mußte ja weiterhin betrogen werden. Die Wahrheit durfte 
es nicht erfahren, genau sowenig wie heute, wo man ja auch 
„Im Westen nichts Neues" nicht sehen darf.

Es war gefährlich damals, den Mund zu öffnen. Ich selbst 
gehörte der Sozialdemokratischen Partei noch nicht an. Wir be
ratschlagten zu dritt, nachdem wir den wunderbaren Befehl des 
Großen Hauptquartiers gelesen hatten, was zu tun sei. Das Los 
traf mich, alles zu versuchen, den Sozialdemokraten, Herrn 
David, zu informieren. Aber es war kaum möglich, auch nur 
drei Worte mit David allein zu sprechen. Die Bewachung war so 
scharf und die Beobachtungen derartig ausgeklügelt, daß wir es 
dem Zufall überlassen mutzten, eine Unterredung herbeizuführen. 
Die Schlafräume der Abgeordneten waren von Posten bewacht. 
Bis ans Schlafzimmer von einem Offizier begleitet, wurden am 
nächsten Morgen auch die Abgeordneten wieder von einem Offizier 
abgeholt. (Schluß folgt.) 
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tragen müssen. Die kostspieligen Wirtschaftsexperimente werden 
einfach nicht fortgesetzt werden können. Dann wird die Schicksals
stunde der „Planwirtschaft" schlagen müssen. Allerdings gibt es 
noch ein Ventil für den Sowjetbolschewismus, nämlich den Lebens
standard der Bevölkerung auf einem noch niedrigern Stand zu 
halten. Aber auch hier sind die Möglichkeiten beschränkt.

Schon heute sind erschreckende Jnflationserscheinungen be
merkbar. Im letzten Jahre hat sich im sowjetrussischen Reichs
haushalt ein Defizit von 1,5 Milliarden für die Finanzierung des 
Fünfjahresplans ergeben, das durch Neuemission von Noten ge
deckt wurde. Dazu kommen noch die ungedeckten sog. Kassenscheine.

Wegen des überspannten Tempos der Industrialisierung 
mangelt es an qualifizierten Kräften: es fehlt an Zehntausenden 
von Ingenieuren, an Hunderttausenden von Werkmeistern und 
gelernten Arbeitern. Die jugendlichen Kommunisten haben zwar 
Begeisterung für den Fünfjahresplan, besitzen aber keine tech
nischen Kenntnisse.

Das Charakteristische der Wirtschaftspolitik des stalinischen 
Fünfjahresplans ist die „Entpersönlichung" des Menschen, die 
völlige Entrechtung des Arbeitnehmers, der zu einem Werkzeug 
der bolschewistischen Dogmen gemacht worden ist. Darin liegt, 
nach Professor Auhagens Ueberzeugung, das Grundübel des Miß
erfolgs der sowjetrussischen Wirtschaftspolitik. Der Arbeiter sowie 
der Ingenieur arbeiten unter dem Drucke der Staatsgewalt. An 
dem Ertrag der Leistungen haben sie kein persönliches Interesse. 
Dabei werden die parteilosen Betriebsleiter systematisch terrori
siert. Von einer Arbeitsfreude kann keine Rede sein. Die leiten
den Beamten wollen keine Verantwortung in den Wirtschafts
organen übernehmen. Auf die „Entpersönlichung" des Menschen 
ist in ganz hohem Matze der Rückgang der Arbeitsdisziplin, der 
„Durchbruch" an allen Wirtschaftsfronten und die Verschlechte
rung der Qualität der Produktion zurückzuführen. Laut der 
Meldung der amtlichen „Jswestija" vom 24. September 1930 er
eigneten sich im Verlauf von 6 Monaten 14 000 Eisenbahnunfälle, 
die zum grötzten Teile durch das schlechte Material verursacht 
wurden.

Noch mehr als in der Industrie ist in der Landwirtschaft der 
rücksichtslose Terror ausschlaggebend. Die zahlreichen Kollektiv
wirtschaften entstanden meistens unter dem Drucke der nackten 
Gewalt. Es ist bemerkenswert, datz der Morgenertrag der besten 
ländlichen Sowjetwirtschaften, der sogenannten Getreidefabriken, 
wie z. B. der Getreidewirtschaft „Gigan t", in der mit Traktoren 
gearbeitet wird, 3X Zentner beträgt, aber erst bei 5 Zent
nern wäre der Betrieb rentabel; nach dem festgesetzten 
Plan soll er 4^ vom Morgen produzieren. In Preußen erreicht 
der durchschnittliche Morgenertrag 10 bis 11, in besonders guten 
Wirtschaften sogar 20 Zentner! Auch den vielgepriesenen Kol
chosen, Kollektivwirtschaften, ist keine günstige Zukunft beschieden. 
Denn auch hier bewährt sich der Grundsatz, wonach Zwangsarbeit 
minderwertiger ist als freie Arbeit. Im Kolchos wird die mensch
liche Einstellung zum Betrieb, das Menschenrecht nicht berück
sichtigt. Es ist daher nicht verwunderlich, wenn der enteignete, 
erbitterte Bauer kein Interesse an der Produktivität der Kolchosen 
hat, die er in der Tiefe seiner Seele verflucht. Ueberhaupt der 
Zwangscharakter der Arbeit sowohl in der Industrie als auch in 
der kollektivierten Landwirtschaft und die dauernden Entbehrun
gen nähren bei der übergroßen Mehrheit der Werktätigen einen 
Hatz gegen das Regime, der wegen des rücksichtslosen Terrors 
offen zum Ausdruck nicht kommen kann. Aber an dieser Un
zufriedenheit wird letzten Endes die Wirtschaftspolitik des Kremls 
scheitern. — Auhagens Vortrag war ein hochinteressanter Bericht 
eines kompetenten Augenzeugen, aus dem man sich eine klare 
Vorstellung über die gegenwärtige Sowjetwirtschaft bilden konnte. 

___________ P. O.

«Stimmen aus Aamevadenkvelsen
„Verbringt die Ferien bei Republikanern!"

Dem Vorschlag des „Reichsbanners" folgend haben wir die 
Pfingsttage bei Reichsbannerkameraden verbracht. Und zwar in 
der schwärzesten Ecke des Reiches: in der Uckermark im Kreis 
Angermünde. Dort ist steiniger Boden für die Republikaner. Auf 
der einen Seite dominieren die Deutschnationalen und Land- 
bündler von der Richtung des frühern Reichsinnenministers 
vonKeudell, der dort über Riesenwaldungen verfügt und sich 
politisch dadurch lieb Kind zu machen sucht, daß er allen denen, die 
in seinem Bezirk heiraten, 10 Pfund Wild als Hochzeitsgeschenk 
schickt. Er ging so weit, datz er die armen Bewohner seines Ge
bietes von einem „Hungermarsch" dadurch abhielt, daß er am Tage 
der Demonstration denen im Walde das Holzschlagen kostenlos 
überließ, die nicht zu dieser Demonstration gingen. Und auf der 
andern Seite steht der Terror der Nazis. Ganz offen werden 
selbst in amtlichen Blättern Annoncen losgelassen, in denen es 
heißt:
„Eingestellt werden Nazis, die mindestens ein 

Jahr der NSDAP, an gehören."
Und dennoch arbeiten unsre Kameraden tapfer/und mutig, ohne 
sich von diesen Machenschaften abschrecken zu lassen. Zu diesem 
Terror kommt hinzu, datz selbst amtliche Organe der Republik sich 
als Helfershelfer der Reaktion erweisen. So sprach kürzlich in 
den grötzern Orten des Kreises der von Frick gemaßregelte ehe
malige thüringische Oberleutnant Kamerad Bathke. Seine sach
lichen und mitreißenden Vorträge gingen den Reaktionären auf 
die Nerven. Folge: In einem Ort wollte auf Grund der Notver
ordnung der deutschnationale Amtsvorsteher die 
Reichsbannerkameraden nicht in Uniform aufmarschie
ren lassen. In einem andern Dorf wollte der Amtsvorsteher 
unter Vorgabe, er habe keine Sprechstunde, das Aushängen 
der Plakate verhindern. Dank dem Auftreten unsers 
dortigen Führers, des Kameraden Pinkepank, ist es dann ge
lungen, beim Landrat zu erreichen, datz die Reichsbannerversamm
lungen stattfanden. In Lunow hat man es verstanden, trotz des 
katastrophalen Wirtschaftslage eine Reichsbannertruppe zusammen« 
zubringen, die sich mit jeder städtischen Formation messen kann. 
Eigene Kapelle, Schutzformation und besonders das Jungbanner 
sind vorhanden. Von Lunow aus wird auf Lastwagen die schwarze 
Uckermarck bearbeitet. Am Himmelfahrtstage, so wurde mir von 
Lunower Kameraden erzählt, sind wir in Orten gewesen, wo man 
noch nie einen Reichsbannermann gesehen hat.

Hier wird wirkliche Pionierarbeit für Republik und Demo
kratie geleistet. Jeder von uns bringt starke persönliche Opfer und 
muß sich schlimmste Anfeindungen gefallen lassen. Hier sieht man 
so recht, was es heißt, in diesen Hochburgen der Reaktion Republi
kaner zu sein. Die Kameraden sehen im Besuch von Kameraden 
aus der Stadt eine R ü ck e n st ä r k u n g. Sie fühlen sich wenigstens 
kurze Zeit der Isolierung fern, in der sie sich in diesen Gegenden 
wenigstens sonst politisch befinden. Darum kann ich nur jedem 
empfehlen, die bescheidenen So m m e r f e r i e n, die wir uns in 
diesen Zeiten noch gönnen können, bei Republikanern 
verbringen. Man dient damit unserm Reichsbanner, stärkt den 
republikanischen Gedanken und trägt den Kameraden in diesen 
gefährdeten Gebieten einen Teil des Dankes ab, den wir ihnen 
schulden, die wir in den Städten doch noch unter bessern Verhält
nissen kämpfen können. M. R. (Berlin).

wie lange noch fünfjahresplan?
Das Nrrtett eines GachvevftSndigen

Die Frage „Wie lange noch Fünfjahre». 
plan?' hat in seiner Vorrede zur eben erschienenen engli
sche» und französischen Ausgabe der bekannten Schrift „Der 
Bolschewismus in der Sackgasse" Karl Kautsko völlig 
klar beantwortet:

"Man sollte meinen, der Hinweis aus dieses eine kriti. 
sche Jahr (IWiij des Fünfjahresplans allein müßte schon ge- 
nugen, jedem Politiker, jedem Sozialisten, jedem Menschen
freund zu zeigen, daß der Zusammenbruch Sowjetruhlands 
naht und daß es dringend notwendig für jeden von ihnen ist, 
zu überlegen, wie er sich dazu stellen mutz. Denn man glaube 
za nicht, daß ein so furchtbares Ereignis ohne Rückwirkungen 
aus die übrige Welt bleiben wird. Es ist das dringendste 
Interesse der ganzen zivilisierten Welt, daß aus dem dann ent
stehenden Chaos die Demokratie siegreich hervorgeht. Sie 
Rußlands selbst°"^" "Erden durch die demokratischen Kräfte 

Gegenüber der Propaganda, die gegen die Gesetze des 
gesunden Menschenverstandes einträchtig von subventions» 
bedürftigen Großunternehmern und um ihre persönliche Exi
stenz kämpfenden Sowjetsunktionären betrieben wird, sind die 
nachfolgenden Darlegungen Auhagens von besonderm 
Interesse. Erst ein demokratisch verwaltetes Nutzlanb wird 
auch der..deut scheu Wirtschaft Arbeit in Hülle und Fülle ver- 
schassen können. Di- Schriftleitung.

Prof. Auhagens Urteil über den Fünfjahresplan dürfte 
von ganz besonderm Interesse für die europäische Öffentlichkeit 
sein. Der bekannte deutsche Nationalökonom und hervorragende 
Agrarpolitiker ist ein ausgezeichneter Kenner der russischen Wirt
schaft. Er ist gut vertraut mit der wirtschaftlichen Entwicklung 
Rußlands der Vorkriegszeit und hat mehrere Jahre unter dem 
Bolschewismus an Ort und Stelle, in seiner Eigenschaft als 
Sachverständiger bei der deutschen Botschaft in 
Moskau, die Wirtschafts-, insbesondere die Agrarpolitik der 
Kommunistischen Partei Rußlands eingehend studiert. Er ist da- 
her, wie nur ganz wenige ausländische Gelehrte, in der Lage, 
einen Vergleich zwischen dem Gestern des alten Rußlands und 
dem Heute unter der Herrschaft Stalins zu ziehen. Professor 
Auhagen ist kürzlich berufen worden, das Breslauer Osteuropa- 
Institut zu leiten. Auf diesem Posten wird er einen bedeutenden 
Einfluß auf die künftige Entwicklung der deutsch-russischen Wirt
schaftsbeziehungen ausüben können. Vor wenigen Wochen hat 
Auhagen einen Vortrag über den Fünfjahresplan in der Deutschen 
Weltwirtschaftlichen Gesellschaft, Berlin, gehalten, dessen Haupt- 
Inhalt gerade jetzt, wo Litwinow zu Genf in aufdringlichster 
Reklame für die Sowjetwirtschaft gemacht hat, herausgestelli 
werden muß.

Prof. Auhagen, der seinerzeit den Fünfjahresplan ernst ge
nommen und dis utopischen Elemente des Planes nicht hatte 
überschätzen wollen, ist nach den Erfahrungen der zwei Jahre, auf 
Grund persönlicher Beobachtungen, in bezug auf die Methoden 
der Durchführung des Planes, seine Zweckmäßigkeit und 
Zielsetzung außerordentlich pessimistisch geworden. Es lätzt sich

zunächst freilich nicht bestreiten, daß die Sowjet-Industrialisierung 
auf verschiedenen Gebieten einen Fortschritt aufzuweisen vermag. 
Aber dieser Erfolg ist um den Preis der größten Entbehrungen 
des russischen Volkes erzielt worden. Bei dem Aufbau der Indu
striebetriebe vermisse man, urteilt Auhagen, die elementaren 
Prinzipien der Wirtschaftlichkeit. Es werden Fabriken gebaut, 
ohne sich über ihre Rentabilität Gedanken zu machen. Ziemlich 
charakteristisch ist das folgende Beispiel: Am Ural ist ein gewaltiges 
Eisenhüttenwerk „Magnetogorsk" errichtet worden, das 
4 Millionen Tonnen Eisen produzieren soll; äußerlich ist das Werk 
ein Wunder der Technik, das natürlich den Ausländern, die nach 
Rußland kommen, unbedingt gezeigt wird, neben dem Werk 
wird jetzt schon eine ganze Stadt gebaut. Be
merkenswert aber ist, daß die Kohle für das Werk aus dem 
Innern Asiens, aus einer Entfernung von 2400 Kilometer herbei
geschafft werden muß. Das ist genau dasselbe, als ob 
man das Werk in Hannover gebaut hätte und die 
Kohle aus Konstantinopel geliefert werden 
müßte! Unter solchen Umständen kann natürlich von einer 
Rentabilität des Werkes keine Rede sein. Der in Aussicht ge
stellte Rückgang der Gestehungskosten, wie es der Fünfjahresplan 
verspricht, ist nicht erzielt worden. Das Gegenteil ist der Fall.

Auch die mitgeteilten Erfolge auf manchen Produktions
gebieten beziehen sich weniger auf die qualitative bzw. die wirt
schaftliche und rationelle Seite der Produktion als vielmehr auf die 
Quantitätssteigerung. Trotzdem nimmt der Mangel an 
den wichtigsten Bedarfsartikeln fast unaufhaltsam zu. Zunächst 
muß, so betont Auhagen, die sowjetrussische Produktionsstatistik 
unter dem größten Vorbehalt eingeschätzt werden. Insbesondere 
ist zu berücksichtigen, datz hauptsächlich die Erzeugung der Pro
duktionsmittel gefördert wird, während dieV e r b ra u ch s- 
güter außerordentlich vernachlässigt werden. Das Grundkapital 
der neu zu schaffenden Industrien wird mit 16 Milliarden Rubel 
beziffert; das ganze Anlagekapital der ältern Industrie beträgt 
nur 10 Milliarden. Man kann daher mit aller Wahrscheinlichkeit 
fagen, daß die ins Leben gerufenen „Kombinate", Riesenwerke, die 
russische Volkswirtschaft eher schwer belasten, als ihr nützen 
werden. Solange der sogenannte sozialistische Sektor nur einen 
verhältnismäßig kleinen Teil der Volkswirtschaft darstellt, ist es 
möglich, das Defizit der unrentabel» staatlichen bzw. sozialisierten 
Betriebe auf die Privatwirtschaft, d. h. auf die bäuerlichen Wirt- 
schäften, abzuwälzen, deren materielle Grundlage durch das Miß
verhältnis zwischen den Agrar- und Industriepreisen erschüttert 
wird. Wenn aber nach dem Fünfjahresplan der „sozialistische 
Sektor" die gesamte Landwirtschaft erfassen wird, bleibt keine 
Ausgleichsmöglichkeit mehr. Dann werden die „sozialisierten" 
Massen alle Lasten der irrationellen Wirtschaftspolitik selber


