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Reichsbanner; und Reparaiionskrise
Die Gläubiger.

Einen Ueberblick über die durch den am 7. Juli endgültig in 
Kraft getretenen Hoover-Plan für ein Jahr ausgesetzten inter
nationalen Schulden, und Reparationszahlungen gibt nachfolgende 
Zus ammenstellung:

Verwendung der deutschen Annuität des Jahres 1931/32 
(in Millionen Mark)

Gläubiger VonDculilhiand 
,u zahlen

Saldo der 
Außenzahlungen

Verbleibende 
Nctlv-Enlschäatgung

Frankreich 838,4 — 418,7 419,7
Großbritannien 362,0 — 308,8 53,2
Italien 190,8 — 143,1 47,7
Belgien 102,6 — 10,2 92,4
Rumänien 12,0 — 10,1 1,9
Jugoslawen 79,3 — 9,4 69,9
Griechenland 6,7 — 8,2 — 1,5
Portugal 13,2 — 7L 6,0
Japan 13,2 18,2
Polen 0,5 — 0,5

1618,7 — 703,0
Belg. Markabk. 21,5 _ _
Amerika 66,1 -f- 937,2 1003,3
Dawes-Anleihe 87,0 — —

1793,3 1706F
Der ursprüngliche Vorschlag Amerikas hatte ein voll- 

ständiges Feierjahr für die politischen Schulden- und Repa
rationszahlungen vorgesehen, mit Ausnahme des Zinsen- und Til
gungsdienstes für die Dawes- und die Uoung-Anleihe, 
die ja bereits in den Händen Privater, also „privatisiert" waren. 
Wenn auch die Vereinigten Staaten von Amerika die Hauptlast zu 
tragen gewillt waren, indem sie für ein Jahr auf rund eine 
Milliarde Verzicht leisten wollten, so wurden doch auch den 
ändern deutschen Gläubigern erhebliche Opfer zugemutet. Rund 
420 Millionen sollten in dem diesjährigen Budget Frankreichs auf 
d«r Einnahme-seite ausfallen, fast 100 Millionen in Belgien, 70 Mil
lionen in Südslawien usw. Daß demzufolge für die amerikanische 
Anregung in normalen Zeiten keine große Gegenliebe bei manchen 
Ländern bestanden hätte, ist erklärlich. Die infolge der Weltwirt
schaftskrise aber eingetretenen ungeheuern Verluste der einzelnen 
Volkswirtschaften, die infolgedessen aufs äußerste gestiegenen 
sozialen und politischen Spannungen ließen alle Staaten nach 
diesem Rettungsanker fassen — mit einer Ausnahme: Frankreich. 
Noch verhältnismäßig wenig von der großen Krise erfaßt, gereizt 
durch eine die politische Kraftverteilung völlig verkennende deutsche 
Außenpolitik (Zollunionsplan), in Unruhe versetzt durch inner
deutsche politische Erscheinungen (Stahlhelmaufmärsche, Hitlerei, 
Direktioriumspläne der Reaktion), glaubte Frankreich seine Zu
stimmung nur gegen politische Garantien gewähren z-u dürfen. 
Sein fast dreiwöchiger Widerstand hat der Hoover-Aktion einen 
Zroßen Teil ihrer Durchschlagskraft genommen. Die endgültige 
Formulierung sieht in ihrem Kern nicht mehr ein Aufschieben 
um ein Jahr vor, sondern ein völliges Aussetzen, aber mit 
der Verpflichtung, daß Deutschland ab 1932 die ausgesetzten 
Zahlungen in zehnjährigen Raten neben den sonstigen Annuitäten 
S ückzuzahlen hgt, also künftig gegenüber dem Doung-Plan eine 
erhöhte Summe pro Jahr zu zahlen habe. Üeber die Sach- 
ueferungen soll eine Sonderberatung auf einer am 17. Juli in 
London beginnenden Sachverständigenkonferenz stattfinden.

Nach der Annahme des Hoover-PlaneS.
Die Anfang Huni plötzlich akut gewordene internationale 

Vertrauenskrise des privaten Kapitals gegenüber 
Deutschland führte zu gewaltigen Abrufen der bis dahin der deut
schen Wirtschaft in reichlichem Maße gewährten kurzfristigen Kre
dite. Mehr als zwei Milliarden Maä muhte die Reichsbank im 
Monat Juni an Gold und Devisen zur Verfügung stellen. In der 
ersten Hälfte des Juli traten nach vorübergehender Beruhigung 
erneute Anforderungen an den deutschen Devisenmarkt heran, 
Wodurch die Verluste auf mehr denn drei Milliarden anstiegen- 
Auch deutsche Kapitalisten glaubten jetzt die Zeit zur 
Sicherung ihrer Vermögen gekommen, ein« starke Kapitalflucht 
setzte ein und entzog zusätzlich der schwer ringenden Wirtschaft das 
nötige Blut. Einen auf Konto von Abziehungen seitens der aus
ländischen Geldgeber zu setzenden Verlust von 650 Millionen Mark 
Ausammen mit riesenhaften innerdeutschen Einbußen (Nordwolle- 
'onzern) konnte eine der größten deutschen Banken nicht mehr 
uushalten, so daß sie, die Darmstädter und National
bank, am 13. Juli ihre Schalter schließen mußte. Um eine all
gemeine Panik zu verhüten, griffen Reichsbank und Reichsregie- 
*Ung jetzt energisch durch: Kreditrestriktionen, Bankfeiertage, 
Schließung der Börsen auf mehrere Tage, Stillegung der Notie
rung für Effekten und Devisen wurden durch Notverordnungen 
durchgeführt. Der Reichsbankpräsident, Dr. Luther, versuchte Lon- 
vvn und Paris, Washington und Basel zu einem Eingreifen zu 
bringen.

Die akute Reparationskrise hat die schlei
fende Weltwirtschaftskrise zum offnen Aus- 
bruch gebracht!

Aber nicht nur die wirtschaftliche Lage hat sich zu unserm 
Zugunsten verändert, sondern auch die politische.
. Es war eine verhängnisvolle Verkennung der wahren poli- 
eschen Kräfteverteilung, als man glaubte, sich bereits jetzt schon 
^r französischen Hegemonie entziehen zu können. In 
bem durchaus berechtigten Bestreben, der überragenden politisch- 
luilitärischen Machtstellung Frankreichs in Europa im Interesse 
Dcht nur des deutschen Volkes, sondern auch der ganzen Welt 
Schach zu bieten, hat man die überwältigende finanzielle Mächt- 
bhsition der Bank von Frankreich übersehen. Die in den Kellern 
feser Bank ruhenden Goldmilliarden sind eine so gewaltige 
Waffe, daß selbst Amerika (geschweige denn die übrigen Mächte) 
s?. aus einen offnen Konflikt mit Paris nicht ankommen lassen 
surfen. Die Vereinigten Staaten von Amerika können ihr vitales 
Interesse an wirklicher Abrüstung und dauernder Befriedung 
Europas nicht gegen Frankreich und dessen Verbündete, sondern 
bur im E i n v e r st ä nd n.i s mit ihnen hefriedigen. Die im Ver
bauen auf die zwischen dem französischen Machtblock und den übrigen 
Mächten tatsächlich bezüglich der Abrüstung bestehenden Gegen- 
satze geführte Außenpolitik brachte uns bald in scharfe Kampf- 
sssllung zu Frankreich, endete aber, eben infolge der Finanz
starke Frankreichs, für uns schließlich in einem Zustand „glänzen- 

Isolierung", Dis Uns durch Stresemann gewordene Er- 
^nntnis, daß ein Wiederaufbau Deutschlands nur auf der Basis 
einer Verständigung mit Frankreich, niemals aber durch eine 
Gegnerschaft zu diesem Lande möglich ist. hat sich doch wieder als 
^chüg bewährt.

Zukünftige Gestaltung der Reparationen.
. Die beiden eng miteinander verflochtenen Fragenkomplexe 

Reparationen und der interalliierten Kriegs
verschuldung Huben in der Welt eine anormale Kapital- 
"Nd schließlich auch Geldverteilung nach sich gezogen. Volkswirt-

VI. Auswirkung und Ausblick 
schäften mit ausreichender, ja sogar überreichlicher Kapitalver
sorgung haben weitern Zuwachs an Kapital bekommen, ausge
powerte, bedürftige mußten sich fortdauernd Blutentzug bis zur 
völligen Entkräftung gefallen lassen, ein Zustand, der jetzt den 
Höhepunkt erreicht und, wie endlich in der Welt allgemein auch 
erkannt wird, unhaltbar geworden ist. Die aus andern Ur
sachen entstandene Lähmung des weltweiten Wirtschaftsaus
gleichs kann bei Andauern eines solchen Zustandes niemals be
hoben werden. Die furchtbare Sprache der Tatsachen wird infolge- 
dessen eine Wiederkehr derartiger Zahlungsverpflichtungen vom
1. Juli 1932 ab nicht mehr erlauben. Ob die Reparationen und 
damit zugleich natürlich die interalliierten Schuldenzahlungen so
fort völlg aus dem politischen und wirtschaftlichen Leben der Völ
ker verschwinden werden, ist noch nicht zu erkennen, weil niemand 
den Ausgang der heutigen Krise zu erkennen und vorauszusagen 
in der Lage ist. An eine formale Streichung ist wohl, soweit 
sich bis jetzt die Dinge übersehen lassen, wahrscheinlich auch in 
Jahresfrist noch nicht zu denken, sicher werden aber die Zahlun
gen nach jenem Zeitpunkt praktisch zum mindesten für längere 
Zeit ausgesetzt werden. Ist es aber erst so weit, dann ist mit 
einem völligen Verschwinden dieser in ihrer Auswirkung ver
heerendsten Folge von Versailles zu rechnen. Einer Neuauflage 
der Reparationskrise dürfte wohl jedes Volk den kräftigsten Wider
stand entgegenzusetzen, auch das französische.

*
Wie der Dawes-Plan nach wenigen Jahren seine Undurch

führbarkeit gezeigt hatte, wie jetzt der Doung-Plan trotz allem 
Optimismus des Herrn Schacht (!) sich als unmöglich erwiesen 
hat, so wird auch jede nur halbe Liquidationsreglung des 
Krieges eine Quelle dauernder Unruhe und Gefahr für die ge
samte Menschheit sein. Nicht einer allein kann die Folgen des 
Irrsinns von 1914 bis 4918 tragen, sondern die Solidarität aller 
Völker wird eine gemeinsame Bereinigung erzwingen und 
durch gemeinsames Tragen der Milliardenverluste wenigstens 
die materiellen Schäden „wieder gutmachen".

Reichsbanner und Reparationen.
War es vielleicht ursprünglich möglich, ja sogar erwünscht, 

einmal von feiten des Reichsbanners zu der Frage der Repara
tionen allein, losgelöst von den übrigen politischen und wirtschaft, 
lichen Erscheinungen, Stellung zu nehmen, so hat die Entwicklung 
der letzten acht Wochen den Kampf gegen die Reparationen vor 
der größeren Frage der politischen, wirtschaftlichen und sozialen 
Not des deutschen Volkes in den Hintergrund drängen lasten. Nicht 
daß der Kampf um die Reparationen etwa an Wichtigkeit verloren 
hätte, sondern er ist zu einem Teilproblem geworden, das 
nicht isoliert gelöst werden kann. So schwer die seelische und 
finanzielle Belastung durch die Reparationen auch ist, und so 
dringend eine Befreiung von diesem Druck auch erforderlich er
scheint, alle die hiermit zusammenhängenden Fragen ordnen sich 
jedoch dem einen großen, im Zentrum des Volksbewußtseins 
stehenden Problem unter: Wie meistern wir die jetzt zum Aus
bruch gekommene Krankheit? Wie überstehen wir als Volk, als 
Staat di« heutige Notzeit?

Das Reichsbannerhat als Schutzwehr der Republik und 
des in dieser erst noch zu errichtenden Volksstaates gerade in der 
heutigen, augenblicklichen Lage außerordentlich viel zu tun. Es 
darf jetzt nicht zurückstehen, abwarten wollen, wie vielleicht die 
Karre läuft, sondern muh energisch positive Arbeit leisten.

Aufklärung.
Ms Massenorganisation ist das Reichsbanner wie selten 

eine Organisation befähigt. Massen a u f k l ä r u n g zu betreiben. 
Nichts ist für die Drahtzieher der Reaktion angenehmer und ihren 
Plänen förderlicher als Unwissenheit über die Entstehung 
der gegenwärtigen Katastrophe. Ohne Schminke und ohne irgend
welche persönlichen oder sonstigen Rücksichten muß dargestellt wer
den, wie es zu dem Zusammenbruch des künstlichen Nachkriegs
wirtschaftsgebäudes in Deutschland gekommen ist und kommen 
mußte, müssen die persönlichen und anonymen Krgfte aufgezeigt 
werden, die verantwortlich für die Entwicklung der letzten Jahre 
sind, seien es nun außerdeutsche oder deutsche, politische oder wirt
schaftliche. Eine solche Aufklärung dient nicht nur zur Schaffung 
einer tragfähigen Unterlage für die zu erwartenden großen poli- 
tischen Willensanstrengungen, sondern auch zur Verhütung von 
Panik. Die z. B. augenblicklich im Mittelpunkt vieler Dis
kussionsredner befindliche Frag« nach der Möglichkeit einer neuen 
Inflation muß klar gestellt werden, indem der grundsätzliche 
Unterschied der Zeit vor 1924 mit ihrem Uebermaß von Geldzeichen 
und der heutigen mit ihrem ausgesprochenen Mangel an Geld auf
gezeigt wird.

Eine solche sachliche Aufklärung führt von selbst auch zu 
einer wirksamen

Agitation.
Es ist grundsätzlich falsch, Agitation, also Werbearbeit für 

unsre Ideen, einseitig auf Tageskampf abstellen zu wollen. 
Gewiß wird während der Versammlungen auf manche Hörer ein 
Herausholen persönlicher, menschlicher Fehler und Schwächen der 
Gegner Eindruck machen, besonders wenn diese dadurch lächerlich 
oder verächtlich gemacht werden. AufdieDauerist damit aber 
nichts zu gewinnen, da an Stelle von Brot nur Steine oder besten
falls Paprika gereicht wurde, beides zur Erhaltung des Lebens 
aber unverwendbar« Dinge. Dagegen neben positiver Richtig, 
stellung und Aufklärung die Fehler gegnerischer Beweisführung 
aufzudecken, mit sachlichen, aber scharf formulierten Angriffen, 
deren Unsinn auch dem einfachsten Manne klarzumachen, das erst 
macht die Agitation auch für die Dauer erfolgreich. Zum Beispiel

wird das Hugenberg-Argument gegen die heutige Reparationspolitik 
häufig im Mittelpunkt der Diskussion stehen: Hätte man es unter 
dem Dawes-Plan zur sogenannten Dawes-Krise kommen lassen, so 
wäre es für uns bei weitem nicht so schlimm wie heute geworden, 
für die Entente aber viel unangenehmer. Neben dieser natürlich 
unhaltbaren, aber viel geglaubten These steht die andre, ebenso 
häufig vorgetragene: Wenn wir di« Reparationen erst einmal los 
sind, so wird sofort auch der Wiederaufstieg kommen, denn nur 
die Reparationen sind an allem Elend schuld. Beide Behauptungen 
sind nur aus einer tqtalen Unkenntnis der wirtschaftlichen Ent
wicklungen der letzten Jahre aufzustellen, so daß es jedem nur 
einigermaßen mit den Verhältnissen der Weltpolitik und der Welt
wirtschaft Vertrauten eigentlich leicht sein müßte, die Unhaltbar
keit derartiger Sätze zu erweisen. Es ist aber dringend notwendig, 
auf solche und ähnliche Dinge einzugehen, denn sie wirken mehr, 
weil siesachlich erscheinen, als alle sonstigen Beschimpfungen, die 
die Reaktion gegen die Republik und ihre Vertreter schleudert. 
Also nochmals: Aufklärung zur Beruhigung und 
zurAgitation.

Forderungen der Stunde.

Wenn auch die politischen Parteien in erster Linie 
berufen sind, die Forderungen der in ihr zusammengeschlossenen 
Volkskreise zu verkünden und zu vertreten, so muß sich doch auch 
der Republikaner als solcher, ganz gleich welcher Partei
zugehörigkeit, über die Erfordernisse des Tages klar sein und sie 
immer wieder öffentlich vertreten. Dazu gehören, ohne auf 
Einzelheiten einzugehen oder auf Vollständigkeit Anspruch machen 
zu wollen:

1. Grundsätzliche Aenderung der Außenpolitik. 
Rückkehr zu de» Grundsätzen Stresemanns, daß trotz aller 
Vergangenheit ei« Wiederaufbau nur nach Verständigung mit 
Frankreich möglich ist. So schwer es auch ist, es gilt jetzt einen 
entschlossenen Strich unter das Vergangene zu ziehen und 
neu anzufangen. Kein würdeloses Nachlaufen, aber auch 
keine „Prestige"-Politik.

2. Anpassung der Wehr- und Rüstungspolitik 
an dir außenpolitische Situation.
Rüstungsfragen sind keine technischen, sondern politische 
Dinge. Die Militärmaschine ist nicht Selbstzweck, sondern 
nur Mittel zum Zweck in der Hand des politisch verant
wortlichen Führers (Bismarck und die Halbgötter).

3. Aenderung der Wirtschaftspolitik.
Abkehr von der wirtschaftszerstörenden Subventions- und 
Zollpolitik. Schärfste Ueberwachung der Kartelle usw Gemein
wirtschaftliches Eingreifen in die völlig verfahrenen Verhält
nisse der eisenschaffenden Schwerindustrie und des Kohlen
bergbaues, eventuell unter Uebernahme auf das Reich. 
Schärfste Kontrolle der Auslandskredite und ihrer Verwen
dung (Fehlinvestitionen,Gefahr der kurzfristigen Verschuldung).

4. Aenderung der Sozialpolitik.
Die Republik darf aus Selbsterhaltungstrieb heraus nicht ihre 
einzige Truppe, auf deren Zustimmung sie überhaupt beruht, 
vernichten: die Arbeitnehmer. Deshalb: Revision der Not
verordnung.

5. Aenderung der Innenpolitik.
Jeder Staat gibt sich selbst auf, wenn er umstürzlerischen 
Elementen in seinem Innern freie Betätigung gewährt. Dem 
Hitler-Spuk sowie dem Treiben der Hugenberg, Schacht usw. 
muß ein Ende gemacht werden. Wir wollen Ruhe haben, da
mit wir arbeiten können! Tie Republik ist sür die Republi
kaner da, und nicht gegen sie!

6. Endlich Reichsreform.
In der heutigen Notzeit können wir uns die elende Klein
staaterei nicht mehr leisten.
So gewiß es nicht unsre Schuld allein ist, daß das deutsche 

Volk in diese wahnsinnige Not hineingeraten ist, so gewiß es nicht 
unsre Unterlassungen oder Fehlgriffe waren, die alleinschuldig 
an der deutschen Krise sind, so gewiß haben di« entfesselten Kräfte 
des am Ruder befindlichen Wirtschaftssystems, di« Engstirnigkeit 
Frankreichs und die Unkenntnis der Amerikaner über europäische 
Vergangenheit und Gegenwart den größten Anteil cm der Ver- 
fahrenheit der Situation. Schuldig« zu suchen nur aus dem Gefühl 
des Pharisäers heraus: „Ich danke dir, daß ich nicht bin wie 
andre", ist indessen angesichts der Gefahr unnütz, ja sogar gefähr
lich. Damit meistern wir die Schwierigkeiten nicht. Ohne auf die 
andern zu warten, müssen wir aber endlich bei uns anfangen, 
bei uns großreinemachen, bei uns alles wegräumen, was den 
Weg in die Zukunft versperrt. Manche schöne Ansätze hat es zwar 
bereits gegeben, aber viel, sehr viel liegt noch im argen. Und 
weiter: Nicht Wirtschaftsfragen allein sind es, die die Zukunft von 
Völkern entscheiden, sondern in vielleicht noch höherem Maße 
Fragen der Haltung, der Moral, der Kultur. Ob auf 
dieser Seite der Staat seiner Pflicht genügt hat, ob er alles, 
was in seinen (wenn auch augenblicklich schwachen) Kräften liegt, 
getan hat, ist. schwer eindeutig zu entscheiden. Angesichts vieler 
Erscheinungen des öffentlichen Lebens dürfte ein uneingeschränktes 
„Ja" allerdings kaum zu verantworten sein. Die Republik möge 
aber nie vergessen, wie häufig in der Vergangenheit nicht nur di« 
materiellen Sorgen, sondern auch die seelischen und gei
stigen Nöte gewaltige Bewegungen ausgelöst haben, die, wenn 
ihren Forderungen nicht Genüge getan wurde, über ihre Leugner 
schließlich hinweggingen!

Dr. Hermann Tchwanecke (Magdeburg).

Der Alarmbefehl wurde am zweiten Ostertag aufgehoben. 
Wir atmeten auf und hofften, daß die Ruhezeit voll ausgenutzt 
würde. Doch schon im Morgengrauen des nächsten Tages stand 
alles abmarschbereit. Wir marschierten von Peruwels aus. unserm 
behaglichen Ruheguartier, dem Rumoren der Front 
entgegen. Das trostlos drückende Gefühl, das auf uns allen 
lastete, kann ich gar nicht schildern, das kann nur einer mitfühlen, 
der selbst vorn war und immer und immer wieder nach vorn 
mußte.

Regen stach uns ins Gesicht, es war neblig. Nachher fiel 
Schnee, und als wir die Heerstraße auf dem Höhenrücken er
reicht hatten, peitschte der Wind uns den Schnee von der Seite 
zu, so daß wir zur Hälfte wandelnden Schneemännern glichen. 
Wir waren ohne Kaffee abmarschiert, der Befehl traf uns in tief
ster Ruhe. Die erste große Marschpause war in einem Dorf, und 
die meisten von uns wurden von den gutmütigen Bewohnern, so
weit es in ihren Kräften stand, bewirtet. Abends lag das Bataillon 
in mehreren Gehöften, und mitten in der Nacht war wieder Alarm. 

So ging das während der drei Marschtage. Am Abend der vier
ten Tages kamen wir als Vortrupp nach Billh-Montigny. 
Als wir uns beim abzulösenden Regiment meldeten, erwartete 
man uns schon mit Ungeduld. Wir übernahmen die gleichen 
Quartiere und wurden über die Anmarschwege und Stellungen 
unterrichtet. Der Tommy war über die Vimyhöhe durchgestoßen 
und unsre Linie war bis dicht vor Billy-Montigny zurückgezogen.

Als ich in mein Quartier kam, waren da eine Menge Frauen 
und Kinder, dazwischen einige alte Männer. Immer mehr Zivi
listen kamen hinzu. Alle hatten mehr oder weniger große Bündel 
bei sich. Da erfuhr ich, daß nachts um 12 Uhr der Ort von 
der Zivilbevölkerung geräumt werden müsse. Gestern 
hatte hier noch der Divisionsstab gelegen, plötzlich lag der Ort in 
der Kampfzone.

Kinder schrien, Frauen suchten sie zu beruhigen; wir nahmen 
unser Gepäck, krochen die steile Treppe hinauf und machten es uns 
oben bequem. Eine Frau kam uns nach und versuchte sich ver
ständlich zu machen. Wir nahmen an, daß sie etwas vergessen
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hätte, mutzten aber bald feststellen, datz sie von uns Hilfe für 
ihre Schwester erbat, die alles in ihrem Haus im Stiche gelassen 
hatte. Sie wollte nun zurück, um wenigstens etwas von ihrer 
Habe zu retten. Es entstand ein allgemeines Durcheinander von 
französischen und deutschen Wörtern, männlichen nud weiblichen 
Stimmen. Jeder von uns wollte gern helfen, doch wir durften 
ja nicht, denn es war Alarmbereitschaft und wir waren Befehls
empfänger. Es ging nicht, das mutzte die Madam doch ein
sehen! Die Frau aber ging nicht. Sie bat und versprach mit 
Hilfe ihrer wenigen deutschen Wortbrocken uns zuletzt, datz wir 
von dem, was sie zurücklassen müsse, nehmen könnten, was wir 
wollten. Da lachten wir trotz des ernsten Augenblicks, denn was 
soll wohl ein Soldat mit Bettwäsche und Hausrat anfangen. 
Ueberhaupt: wenn die Frau fort war, war ihr ärmliches Eigen
tum doch herrenlos und jedem preisgegeben, dem es gefiel.

Die arme Frau konnte viel versprechen, — wir durften ein
fach nicht. Vielleicht, wenn sie Lebensmittel geboten hätte? 
Und sie bot uns ihre ganze Ration an. Mehrere der Kameraden 
schienen unschlüssig zu werden, doch sie lehnten schließlich auch jetzt 
noch ab. Aber nicht, wie man denken könne, weil sie nicht durf
ten, nein, denn so genau kannte ich alle. Wir waren sämtlich 
arme Teufel, die keine Angehörige auf irgendeinem fetten Bauern
hof sitzen hatten; seit undenklichen Zeiten wurden wir vom Hun
ger geplagt. Es ging darum niemand auf das Angebot der 
Französin ein, weil wir alle wutzten, wie gemein es ist, einem 
Hungernden sein Brot zu nehmen. Sie lächelte schmerzlich, zuckte 
resigniert die Schultern und stieg langsam die Treppe hinab. Da 
ging ich ihr nach, nm unten auch ihrer Schwester das Fruchtlose 
ihrer Bitte zu erklären.

Die Schwester mochte einige Fahre jünger sein als ihre 
Fürsprecherin. Ihr schmales Gesicht war blatz^ ihre großen Augen 
hafteten voll Trauer und Flehen aus mir. Mein Verhalten kam 
mir mit einem Male albern und sogar brutal vor. Ich stotterte 
einige Worte, und da ich verlegen war, suchte ich meine Befan
genheit unter barschen Worten zu verbergen. Die Frau stand in 
ihrem schwarzen Kleide noch immer vor mir und bat mit 
Blicken, denen meine Augen nicht standhalten konnten. Und 
es ist ja so, Frauen sind gute Beobachter, ob es deutsche oder fran
zösische oder russische sind. Alle die Jungen und Alten in der 
engen Stube des kleinen verrichten Bergarbeiterhäuschens wüh
len, datz der junge, fremde Soldat da zwischen ihnen ja auch nur 
der Sohn einer Mutter, der Bruder einer Schwester war, und 
datz in diesem Augenblick die Bitte der verhärmten Arbeiterfrauen 
die Oberhand über sein Zaudern gewann.

Der unerbittliche Befehl verblühte, der Kampf zwischen der 
Menschen, und der Soldatenpflicht begann sich zugunsten der 
Menschenpflicht zu entscheiden und war schon entschieden, 
als der Soldat noch immer zauderte und im Geiste schon über
legte, in welcher Zeit er wohl zurück sein könnte. Die Frauen 
sagten, datz der Weg höchstens 5 Minuten daure; sie hoben 
eine Hand und spreizten die Finger und redeten mit hoffenden 
und beschwörenden Gesichtern auf mich ein. Eine hatte Kaffee, 
echten Kaffee eingegossen und bot mir eine Tasse voll an. Ich 
schlürfte und sah mich im Kreis um, und beobachtete, datz selbst 
die Kinder von ihren Matratzen und Bettstücken mit erwartungs
vollen Augen auf mich blickten. Ich ärgerte mich plötzlich, datz ich 
nicht gleich gegangen war. Viele Zeit war nutzlos vergeudet, wie 
leicht konnte einer der schweren Koffer — welche die Engländer 
in regelmäßigen Zwischenräumen herüberschickten und die mit 
brüllendem Krachen, doch in ziemlicher Entfernung, in den 
Straßen zerbarsten — das Haus der Frau zerschmettert haben.

Bald darauf eilte ich neben der Frau durch die nächtlichen 
Straßen. Neberall liefen Soldaten umher, schleppten aus eben 
geräumten Häusern Matratzen und Kissen in ihre Quartiere, datz 
sie wenigstens diese Nacht noch einmal bequem schlafen könnten, 
denn wer weiß, was morgen wurde. Der Weg dauerte nicht 5, 
sondern lS Minulen. Es war eine Querstraße, in der das 
Haus der Frau stand. Sie war völlig verlassen, denn in 
der Nähe war der Bahnhof, und ihm galten hauptsächlich die 
„schwarzen Säue" des Tommy Wir hasteten im Schatten der 
Häuser entlang. Der Himmel, war klar geworden, Sterne funkelten 
und der Mond schien.

Im Dunkel des Hausflurs entzündete die Frau eine Kerze, 
leuchtete rundum und trat in die Küche, während ich noch draußen 
stand. Bald darauf kam sie zurück und wir erklommen die Treppe. 
Eine Stube mit den üblichen Möbeln wurde vom Lichtschein 
der Kerze erhellt. Die Frau hatte das Licht auf den Tisch gestellt, 
sie ging hin und her, nahm ein Bild von der Wand oder irgend
einen Gegenstand vom Tische, drehte ihn unschlüssig zwischen den 
Händen, legte thn wieder fort und ich sah die Qual aus ihrem 
Gesicht. Sie ging ins Schlafzimmer, strich mit der Hand über die 
Betten und öffnete dann den Schrank. Da leuchteten die weißen 
Leinentücher der Wäsche, buntfarbige Kleider und Männeranzüge 
hingen da.

Die Frau lehnte sich gegen den Schrank, und das Licht in 
ihrer Hand zitterte. Ich sah, wie ihren Augen Tränen ent- 
quollen, an den Wangen hinabliefen unh unter dem Kinnrund 
im Schatten verschwanden. Es war still, und in die Stille siel ein 
Tränentropfen. Ich zeigte aus ein Bild, das einen dunkel
haarigen Mann vorstellte und fragte, wer das sei „Mein 
Gatte." Er war bei Ausbruch des Krieges eingezogen worden, 
sie. hatte nie wieder etwas von ihm gehört. Allein hatte sie das 
Häuschen bewohnt, sich nicht von den Erinnerungen trennen 
können. Hatte alles in Ordnung gehalten und geharrt und gehofft, 
daß eines Tages ein Lebenszeichen von ihm kommen würde. Ein 
Gedicht frei mir ein, das wir in der Schule gelesen hatten und 
das von einem Seemann erzählte, der auszog und nie wiederkam 
Seine Braut stellte an jedem Abend ein Licht ins Fenster, das 
ihn begrüßen sollte, wenn er heimkam. Sie blieb ihm treu, und
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nachdem viele Jahrzehnte vergangen waren, fanden Nachbarn die 
weiß gewordene Braut tot neben dem brennenden Licht.

ES heulte in der Luft. Wir wurden plötzlich beide wieder 
in die Wirklichkeit zurückgerissen. AIs die Granate in der Nähe 
krepierte, begann die Frau mit fliegenden Händen die unnötigsten 
Sachen zusammenzuwerfen, bis ich kurzerhand selbst auswählte: 
Wäsche und Wolldecken, Kleider und Schuhzeug. Im Stubenschrank 
entdeckte ich Silberzeug und tat es zu dem Bündel. Wer je eine 
solche Räumung miterlebte, weiß, daß jeder nur so viel mitnehmen 
durfte, als er tragen konnte. Das Bündel war schon so schwer, 
datz ich es nur mit Mühe auf die Schulter heben konnte. Im 
Hofe fand ich einen Kinderwagen und verschnürte das Paket 
im Korbgestell. Die Frau hatte sich im Winkel zu schaffen ge
macht und brachte mir ein zappelndes Kaninchen und einige Eier. 
Beides wollt« sie mir schenken, doch ich wies es zurück. Ich setzte 
das Kaninchen in einen kleinen Kasten, band diesen unter den 
Wagen und verstaute die Eier in der Wäsche. Der Wagen war 
schwer und sackte nach einer Seite. Seine schiefen Räder mahlten 
tief im weichen Stratzengrund. Es liefen immer noch Soldaten 
umher, sie begrühten uns mit derben Scherzworten.

AIS ich endlich nach Stunden zurückkam, war das Unheil 
schon da. Der Adjutant hatte mich schon überall suchen lassen, 
doch irgendwie log ich mich heraus. Ich muhte eilige Befehle zum 
Bataillon in Stellung bringen. Es dämmerte schon, als ich auf 
dem Rückweg am Bahnhof vorbeihastete. Ich hörte das schlürfende 
Brummen einer englischen Granate und duckte mich an das nächste 
Haus. Mit dem Krachen rannte ich weiter und sah, wie aus einem 
zerschmetterten Hause Qualm und Ziegelstaub quoll. 
Die Fensterwand war abgerissen und ließ den Blick in eine 
Kammer frei. Dicht vor mir lag im zerbrochenen Rahmen ein 
Bild, das einen schwarzhaarigen Mann darstellte. ES war das
selbe Bild, das die Frau in der vergangenen Nacht in ihren 
Händen gehalten hatte.

____________________________8. Jahrgang Nummer 39
Die „Zivilisten" waren fort. Meine Kameraden bestellten mir 

Grütze und übergaben mir drei Eier und die Photographie deS 
soeben zerschossenen Hauses. Von den Eiern bereiteten wir uns 
mit viel Mehl und wenig Fett Rührei. Das Bild habe rch noch 
lange bei mir getragen. Es ging mir verloren, als ich verwundet 
wurde. —

Scherenschnitte von Georg Hempel.

KochtvasserkatakttVNhe im Gchtvavrtvassertal
Rettbsvannev an dev Arbeit

Am Montag, dem 6. Juli, ging in den späten Nachmittag
stunden im Kammgebiet des Erzgebirges beim Kleinen und 
Großen Kranichsee ein Wolken b'ruchartiges Unwetter 
nieder, welches auf weite Entfernung hin grotzen Schaden an
richtete. Ungeheure Wassermengen schossen durch den Lehmer
grund und durch die Ortschaften Jugel, Johanngeorgen- 
stadt und Wittigsthal. Aber auch Steinbach und W i l- 
denthal am Fuße des Auersberges blieben nicht verschont. 
Bon dort stürzten die Wassermassen durch das Hölltal, welches bei 
Erlabrunn in das Schwarzwasser einmündet, oder am Auersberg 
vorüber nach dem Muldental. Waren die Erzgebirgsdörfer Jugel, 
WittigSthal und Steinbach zunächst durch das Wasser am härtesten 
bedroht, so hatten die tiefer gelegenen Orte Breitenhof, 
Anton-thal, Erla und Schwarzenberg unter dem 
Druck des Wassers und der ungeheuern Holzmassen, die es mit 
sich führte, zu leiden. Das Wasser wurde fernmündlich von einem 
Ort zum andern gemeldet. Da seit 1897 das Gebiet nicht mehr 
von größeren Ueberschwemmungen heimgesucht wurde, konnte 
sich niemand mehr von der Schnelligkeit des Wassers noch eine 
Vorstellung machen. Wie schnell die Wassermassen vorwärts- 
drängten, sei nur an einem Beispiel gezeigt: Ich stand an einer 
Straßenabzweigung in Erla, wenige Kilometer südlich von 
Schwarzenberg. Eine Limousine des Obererzgebirgischen Elektri
zitätswerkes wollte noch vor dem Wasser Schwarzenberg erreichen, 
war aber kaum 300 Meter von der Straßenkreuzung entfernt, als 
sie auch schon bis über die Räder im Wasser stand. Das Wasser 
stieg dann bis in Fensterhöhe des Autos, so daß die Fahrgäste 
gezwungen waren, auf dar Dach zu steigen und zusehen konnten, 
wie ein ihnen entgegenkommendes Auto von den Fluten weg
gespült wurde. ES ist unmöglich, im einzelnen von den vielen 
furchtbaren Episoden zu berichten, die jeder miterlebte. 
Man sah, wie aus dem Gebirge herunter Tausende von Hölzern 
und Stücken von Schleifholz, Tausende von Brettern und Teilen 
von Wohnhäusern oder Schuppen, sah, wie die gesamte Ernte der 
armen Gebirgler angeschwemmt wurden. Betten, Kinderwagen, 
Fässer, Kaninchen- und Ziegenställe, Gänse, aber auch 30 Meter 
lange Bäume riß das Wasser mit sich fort. In Schwarzen
tz e r g ist eine Eisenbrücke, deren Gewicht auf 80 Zentner geschätzt 
wird, vom Wasser über ein Kilometer weit fortgetragen worden. 
Häuser stürzten ein, Vieh ertrank, und Menschen kamen umS 
Leben, und hilflos standen immer noch die vom Unglück Betroffe
nen an den Ufern des reißenden Wassers. Wohnungen und Auto- 
garagen muhten geräumt werden, Wertgegenstände wurden weg
geschafft und alte oder kranke Menschen in Sicherheit gebracht.

Die ersten uniformierten Trupps traten auf. Es waren 
di« Mitglieder des Stahlhelms, die als geschlossener 
Trupp bereitstauden. Unsre Reichsbannerkameraden 
hielten es am Montagabend für richtiger, dort zuzupacken, wo sie 
gerade standen. Wir haben am Dienstag festgestellt, daß keiner 
tatenlos den Ereignissen zugesehen hat. Am Dienstagmorgen 
wurden die Ortsgruppe Schwarzenberg und die Spiegel
waldgruppen BernSbach-Beierfeld und Grünhain 
alarmiert, und so trafen im Laufe des Vormittags beim Polizei
amt in Schwarzenberg über 30 Kameraden ein, di« nun von der 
Leitung des Bauamtes für die Hilfsarbeiten eingesetzt werden 
konnten. Am nächsten Morgen um 7 Uhr erschienen die Orts
gruppen Aue und Lößnitz, und nun begann eine planmäßige, 
großzügige Arbeit im Schwarzenberger Stadtgebiet. Inzwischen 
hatte sich unser Bauführer, der Amtshauptmann Robert 
Müller in Zwickau, mit der Amtshauptmannschaft in Schwar
zenberg in Verbindung gesetzt und seine Hilfe angeboten. Etwa 
400 Kameraden standen in Zwickau, Werdau und Crimmitschau 
bereit, brauchten aber nicht beordert zu werden. Meinung der 
Stadt- und Gemeinderäte und der Amtshauptmannschaft 
Schwarzenberg und Zwickau war, zuerst die vielen Erwerbs- 
losen zur Arbeit einzusetzen, die gerade unser Erzgebirge auf
weist, und daher wurden von unsern Reichsbannerkameraden auch 
nur die Arbeiten bis zum Freitagabend erledigt, die als unbe
dingte erste Notstandsarbeiten anzusehen waren. Die 
Flutzufer und Flußübergänge wurden von dem angeschwemmten 
Gut, insbesondre von Bau- und Schleifholz befreit. Die ver
schlammten Wohnungen und Keller muhten gereinigt werden, um 
einer drohenden Seuchengefahr vorzubeugen. Fabrikbetriebe und 
Privatunternehmungen wurden so weit wiederhergestellt, daß 
unsre dort in Arbeit und Brot stehenden Kollegen baldigst wieder 
zu geregeltem Verdienst kommen konnten. Zu diesen Arbeiten selbst 
ist nun noch einiges zu sagen:

Zugegeben sei, daß die Nazis und der Stahlhelm mit 
größeren Menschenmassen sofort auf dem Plane waren. Das ist 
nicht verwunderlich, weil einmal diesen Kreisen private Ver
kehrsmittel zur Verfügung stehen, sie sich also schnell alarmieren 
und an die Arbeitsplätze transportieren lassen, und zum andern, 
weil diese Kreise, insbesondre aber die Nationalsozialisten, aus 
dieser Hilfsaktion einen propagandistischen Feldzug 
machten. Während unsre Kameraden in ältester Arbeitskleidung, 
unscheinbar, nur mit unsrer Bundesmütze und dem Bundes
abzeichen angetan, teilweise vielleicht hervorgehoben durch eine 
Armbinde, in Kellern und an unsichtbaren Plätzen arbeiteten, ja 
vielleicht bewußt von der Stadtverwaltung in Schwarzenberg nur 
an solchen Plätzen eingesetzt wurden, wo sie die Oeffentlichkeit 
nicht beobachten konnte, sah man sowohl bei dem Stahlhelm als 
auch bei den Nazis mehr Kommandierende und Offiziere mil der 
Ausgehuniform als Truppen bei der Arbeit. Angenehm soll aus
gefallen sein, daß unsre Arbeit ohne jedes Kommando geleistet

und von alten erfahrenen Arbeitern ausgeführt wurde. Ts war 
nicht nötig, datz wir unsre Kameraden verpflichteten, ruhig und 
sachlich ihre Arbeit zu tun. Aber trotz der wiederholten Verwar
nungen im Lager der andern brachten es insbesondre die Nazi- 
nicht fertig, unsern Arbeitstruppen ruhig zuzusehen oder sie in 
anständiger Weise zu behandeln. Immer wieder wurden 
Schimpf- undSpottnamen laut, so datz wir es ab
lehnen mußten, mit diesem Pack gemeinschaftlich zu arbeiten oder 
in der hiesigen Volksküche zu essen. Lobend sei allerdings aner
kannt, daß der Stahlhelm seine Leute besser im Zügel hatte 
als die Nazis.

Ganz offene politische Propaganda trieben die 
Nazis. Nicht nur, datz das Hakenkreuz selbst die Badehose 
zierte, soweit st« nicht umgeschnallt im Sonntagsanzug auf den 
Arbeitsplätzen herumstanden, ihre Schmährufe auf Deutschland 
und ihre Kampflieder sollten die Schwarzenberger Einwohner
schaft von ihrem Opfermut und ihrer Treue überzeugenl So war 
es kein Wunder, datz einzelne Besitzer von Privatgrundstücken, zu 
denen die Hilfskommandos von der Stadt zu AufräumungS- 
arbeiten geschickt wurden, schon am zweiten Tage zum Leiter des 
Reichsbannerkommandos kamen und sich Arbeitskräfte von dort 
erbaten I Irgendwelchen Dank dem Reichsbanner auszusprechen 
hielt natürlich die mit dem Stahlhelm und den Nazis verquickte 
Stadtverwaltung in Schwarzenberg nicht für notwendig! 
Wir möchten betonen, daß unsre Kameraden mit Dank nicht rech
neten, man aber erwarten konnte, daß eine Behörde, die steht, ww 
hilfsbereite Menschen ihr Leben aufs Spiel setzen und dazu noch 
persönliche und finanzielle Opfer bringen, diese formale Pflicht 
erfüllen würde. A.

Me junge Kevubttk
Ende Juni fand in Neustrelitz (Mecklenburg) das nord

deutsche Treffen des Republikanischen Stuben- 
tenbunides statt. Es nahmen daran teil di« Delegierten der 
Universitäten Berlin, Greifswald, Hamburg, Kiel, Rostock. Df» 
Tagung stand unter dem Gedanken der Auseinandersetzung mN 
Form und Inhalt der deutschen Republik. Seinen Ausdruck fund 
dies in einem Vortrag deS Kameraden Dr. Theodor Ha ubach 
über das Thema „Vom Neubau des deutschen Staates". Dr. Hai
bach zeigte di« Mängel der Reichsverfassung nach ihrer staats* 
rechtlichen Seite hin auf. Am Sonntag ging er in einem packenden 
Schlußwort auf die psychologischen Unterlassungssünden der Re
publik «in und wies nach, daß der Staat die Jugend nur dann 
gewinnt, wenn er den ganzen Menschen fordert. Hier hat es 
der Republik gefehlt. An Stelle eines lebendigen Gemeinwesens 
stand häufig eine tote Staatsmaschine, die die Jugend nicht be
geistern konnte, sondern kalt ließ. Zum Schluß rief Dr. H-rubaw 
zum Kampf um die ander«, die neue Republik aus-

Kamerad csnck. jur. Kurt Bley sprach über „Student 
und Arbeiter", Kamerad Regierungsrat Otto Karutz N* 
fesselnden Ausführungen über .OtudentundBaue r". Ew« 
fruchtbare Diskussion folgte allen Vorträgen.

Der grotze innere und äußere Erfolg der Tagung beruht* 
vor allem im der sichtbaren Verbundenheit der republikanischen 
Studenten- mit der Arbeiterbewegung. Das fand seinen Ausdruck 
in gemeinsamem Umzug der 80 Studenten mit dem Reichsbanner 
und den andern republikanischen Massenorganisationen. Es 
folgte die Eröffnungssitzung, worauf sich der imposante Zug aufs 
neue formierte und zur gemeinsamen Sonnenwende au' 
eine Höhe am Bürgersee zog. Es mögen 1800 Kämpfer der Re
publik am Feuer gestanden haben. Die Kameraden Walter Kol» 
und Hubertus Prinz zu Löwen st ein riefen beim Flammen* 
schein zu neuem Kampf für ein Deutschland der sozialen Ge
rechtigkeit auf.

Die Feierstunde wird vielen unvergeßlich bleiben. Neber di« 
politische Gemeinschaft hinaus reichten sich die Menschen die 
Hände. Hier gab es kein« Kluft mehr von Arbeiter und Studenü 
wie sie von bourgeoisen Korporationsstudenten aufgerissen wurde, 
scmdern in treuer Kameradschaft stand Mann für Mann Kv- 
fammen, um jeder an seiner Stelle den gemeinsamen Kampf 
führen. . .

Am 11. und 12. Juli fand in Wörlitz (Anhalt) ein* 
mitteldeutsche Arbeitstagung des Republikanischen 
Studentenbundes statt, an der die Universitäten Halle, Jena, 
Leipzig, Hannover, Dresden, Berlin, Köthen, Breslau teilnahmen. 
Die Tagung war ähnlich wie die in Strelitz ein großer Erfolg 
für die republikanische Bewegung. Man setzte sich mit dem Jnhan 
der deutschen Republik auseinander.' Kamerad Regierungsrcn 
Hans Mühle sprach über die Ueberwindung des Fu- 
s ch i s m u s. Er kam zu dem begeistert aufgenommenen Schluß, 
datz unser Bild von der Republik der Zukunft nur ew 
a n t i k a p i t a l i st i s ch e s, ein sozialistisches sein kann. 
Weitere Referate wurden gehalten von den Kameraden Siegfried 
Nathan über „Jugend undStaat" und Günther Hein
rich über „Neue Wege zum sozialen Staat". Beide 
Vorträge haben ausgezeichnete Beiträge zur geistigen Grund
haltung und zur praktischen Werbung.

Den republikanischen Studenten ist es eine Selbstverständ
lichkeit. sich in die Front aller Werktätigen einzureihen. Dahe» 
wurde am Sonntagabend in Dessau eine öffentliche' Kundgebung 
zusammen mit dem Reichsbanner veranstaltet, wobei die Käme* 
roden Dr. H o u b a ch, Prof. Hertz (Halle), Carlos Iäcker uw 
Kurt Bley Ansprachen hielten. K. Bley-


