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.Euch ist -as größere Geschick zuteil ge- 
worüen, überhaupt -as Reich -es Geistes 
un- -er Vernunft zu begrün-en unü -ke 
rohe, körperliche Gewalt insgesamt, als Be- 
herrschen-es -er Welt, zu vernichten. .

..Es beschwört euch selbst -as Ruslan-, in
wiefern -asselbe nur noch im min-esten stch 
selbst versteht uv- noch ein Rüge hat für 
seinen wahren Vorteil. Ja, es gibt noch unter 
allen Völkern Gemüter, -ie noch immer 
nicht glauben können, -aß -ie großen 
Verheißungen eines Reiches -es Rechts, 
wrr Vernunft un- -er Wahrheit an -as 
Menschengeschlecht eitel ein leeres Trug- 
bil- seien, un- -ie -aher annehmen, -aß -ie 
gegenwärtige eiserne Zeit nur ein Durch
sang sei zu einem besseren Zustan-e. .

»Geht ihr in -keser eurer Wesenheit zu- 
grun-e, so geht mit euch zugleich alle Hoff
nung -es gesamten Menschengeschlechts auf 
Rettung aus -er Tiefe seiner Nebel zu- 
Srun-e."

Johann Gottlieb Fichte, 
Re-en an -ie -rutsche Nation (1815).

apolitische Parteien müssen kn jedem Staate 
entstehen, wo Leben un- Freiheit ist,' -enn 
es ist unmöglich, -aß sich leben-kge Teil
nahme nicht nach -en ioüivi-uellenverschie- 
-enheiten in ganz entgegengesetzte Richtun
gen, auch bei völlig gleicher Wahrheitsliebe 
un- Reölichkeit, verteile, (in -emselben Ver
hältnis, wie jene Kräfte stärker wirken, wie 
-er Knteil am Mgemeknen -urch -ie Ver
fassung oSer -ie Umstän-e einer größeren 
Zahl nähergebracht wir-, um so ausgebrei- 
tetvr un- heftiger äußern sie sich. Dies muß 
jeöer einräumen, -em -Lese Verhältnisse 
nicht frem- ssn-: un- wer bei -keser Einsicht 
nur solche Parteien -ul-en will, -ie ohne Fehl 
aus -as Gute, Rechte un- Wahre allein ge
richtet ssn-, nur in Nebensachen von einem 
gemeinschaftlichen, gegen se-en Ta-el ge
sicherten Zweck, untereinanüer abweichen, 
un- -aber keinen einzigen falschen Bruder 
zählen, -er weiß wenig, wie es mit-er Partei 
beschaffen ist, zu -er er selbst gehört/ -enn 
sobald es eine Partei gibt, so ssn- -eren 
auch zwei.'
Niebuhr, Historiker un- Politiker (1815).
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Deutschlands Siturmjadse «Kd Beendens Bolirei»

Son rtzavL Gevevirrs
In der zweiten Hälfte des Jahres 1919 hatte Minister 

Wolfgang Heine dis Auf st ellungeinesPolizer- 
körpers für Preußen angeordnet, dessen Gliederung und 
Mannschaften so beschaffen sein sollten, daß seine Einheiten 
zur Bekämpfung von Unruhen schnell und ge
schlossen eingesetzt werden konnten, ohne daß Militär 
hinzugezogen zu werden brauchte. Im Frühjahr 1920 waren 
in Berlin und im industriellen Westen Preußens — wie in 
einigen andern Einzelstaaten — Einheiten dieser Art aus
gestellt worden. Die neuen Formationen bildeten im Kata
log der staatlichen Sicherheitsorgane eine besondere Sparte 
mit der Bezeichnung Sicherheitspolizei. Der 
Kapp-Putsch war die erste Probe auf die Zuverlässig
keit und Schlagfertigkeit der Truppe, die durchweg im ge
schlossenen Körper organisiert war. Man kann nicht sagen, 
daß die Sicherheitspolizei diese Probe bestanden hätte. Die 
Tücke und Niedertracht einiger höherer Beamter im Mi
nisterium des Innern, die es mit Kapp hielten, wirkte sich 
auch in der Berliner Sicherheitspolizei in ungünstiger Weise 
aus, und im Westen waren die Körper zu jung, zu schwach 
und zu unerfahren, um ihrer Aufgabe in den kritischen 
Frühjahrswochen 1920 gerecht werden zu können. Es muß 
jedoch hervorgehoben werden, daß hier einzelne Mann
schaften an Verfassungstreue und Pflichterfüllung geradezu 
glänzende Vorbilder geschaffen haben.

Der offene Vertrauens- und Verfassungsbruch, 
den zahlreiche preußische Beamte auf hervorragenden 
Verwaltungsposten durch ihre Unterstützung des Kapp- 
Unternehmens . begangen batten, erheischte Wiedergut
machung und Sühne. Einige Dutzend höhere Beamte, Re
gierungspräsidenten, Landräte und Polizeipräsidenten flo
gen in weitem Bogen aus der preußischen Verwaltung in den 
sogenannten Ruhestand. Auch in den Spitzen der Ber
liner Sicherheitspolizei mußte Musterung gehalten werden, 
neue Männer traten in die wichtigsten Kommandostellen. 
Das wirkte. Viele aus den Resten des alten Heeres 
übernommenen Offiziere erkannten nun, daß es mit 
der Pflege der monarchistischen Tradition in der Sicherheits
polizei vorbei war, sie erfüllten ihre Pflicht, und die Un
belehrbaren mußten nach und nach ihren Dienst quittieren.

Auch die M a n n s ch a f t e n, die ebenfalls zum größten 
Teil im alten Heere gedient hatten, e'rfuhren eine Zufuhr 
frischen Blutes: gewerkschaftlich organisierte Arbeiter, 
die fiir den Polizeiberuf tauglich waren und Neigung 
zeigten, wurden trotz des Geiferns und der Proteste, die 
ein „Vorläufiger Frontbund" erließ, in größerer Zahl ein
gestellt. So begann die Nepublikanisierung der 
Polizei, das heißt die Erziehung zu einem zuverlässigen 
Machtinstrument in der Hand der republikanischen Re
gierung.

Ihre Ausbildung hat sie nicht in Mußestunden 
erfahren. Fast jeder Tag stellte sie vor die Lösung schwerer 
Aufgaben, für die es in keinem Dienstreglement ein fertiges 
Schema gab. So wuchs die junge Polizei mit ihren ersten 
Zwecken: Preußen zu entwaffnen und zubefriedcn. 
Noch ehe das Entente-Diktat von Spa vorlag, das der 
Reichsregierung die Auflage machte, die bei der Zivil
bevölkerung befindlichen Waffen einzuziehen und zu ver
schrotten, war die Sicherheitspolizei daran, der drohenden 
Wiedereinführung des Faustrechts durch die Entwaff
nung der Bevölkerung und der Organisationen des söge- 
nannten Selbstschutzes zu begegnen. Noch ehe die Reichs- 
regierung sich entschloß, dem Unfug der bewaffneten Wehren 
durch eine reichsrechtliche Verordnung ein Ende zu machen, 
waren durch die Polizei die preußischen Filialen des Wehr
verbandes des Forstrats Escher ich (Orgesch) lahmgelegt. 
Die Rechtspresse tobte — es blieb dabei: in Preußen sollten 

nur diejenigen Waffen tragen, die von Amts wegen dazu 
berufen waren. Die Kommunisten drohten — aber auch sie 
sahen sich gezwungen, im Hinblick auf die Wachsamkeit der 
Polizei den Ausbruch der Weltrevolution (Ortsgruppe 
Deutschland) von dem einen Termin zum andern zu ver
tagen . . .

Das soll nicht heißen, daß sich die Extremen von rechts 
und links ohne weiteres den polizeilichen Anordnungen ge
fügt hätten. Davon konnte keine Rede sein. Die früher 
offen betriebene Bewaffnung und Verbindung wurde 
nun im geheimen versucht. In den Provinzen Sachsen, 
Schlesien und Ostpreußen wurden im Spätsommer 1920 
Vereinigungen der Rechten aufgelöst, an deren verfassungs
feindlichem und gesetzwidrigem Treiben nicht der geringste 
Zweifel bestand. Und die Verschwörer von rechts und links 
warfen sich gegenseitig die Bälle zu: jeder Wafsenfund, jede 
verbotene Organisation bei den Rechtsradikalen lösten bei 
den Kommunisten Bestrebungen auS, auch für sich Waffen
lager zu errichten und militärische Formationen aufzuziehen. 
„Gegen die Orgesch!" — schrien die Kommunisten, 
und „Gegen den Bolschewismus!" — hallte es 
von rechts zurück. Die Polizei stand unter einem doppelten 
Druck, und es war nicht immer leicht, den Provokateuren 
von rechts und links gegenüber den notwendigen sicheren 
Blick und kaltes Blut zu bewahren. Man braucht sich nur 
an die blutrünstigen Artikel der Kommunisten jener Zeit, 
an die Sprache ihrer Versammlungen und Kongresse zu er
innern, um die Leistungen der Polizei zu würdigen, die 
ohne Ausnahmemaßnahmen und phne besondere gesetzliche 
Bestimmungen die Jünger Radeks und Sinowjews in 
Schach hielt.

Zu einem offenen Putsch hielten die Kommunisten 
im März 192 1 die Zeit für gekommen. Mitte März 1921 
erschien in der „Roten Fahne" ein kurzer Bericht über die 
Sitzung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei. 
Darin hieß es, daß die durch die Sanktionen im Westen 
und durch die Abstimmung in Oberschlesien für die deutsche 
Regierung geschaffene kritische Lage die Kommunisten zu 
größter Aktivität verpflichte. Wer mit den Plänen 
der Kommunisten jener Zeit vertraut war, der wußte, was 
mit der „größten Aktivität" gemeint war. Am 13. März 
war versucht worden, dis Siegessäule in Berlin 
in die Luft zu sprengen, und am 14. März fand die Polizei 
auch in andern Stadtteilen Berlins Sprengstoffe, die ihre 
Herkunft aus Mitteldeutschland (Hettstedt, Eisleben) ver
rieten. Die Polizei rückte in Mitteldeutschland, das 
seit langem der Herd größerer Unruhen gewesen war, ein, 
und nun brach der Sturm der Kommunisten los. Bahn
anlagen wurden zertrümmert, Häuser in die Luft gesprengt, 
die Bevölkerung drangsaliert und gebrandschatzt — man 
hauste wie im Krieg in Feindesland. Die Polizei, die auch 
in andern Bezirken — in Schlesien, Westfalen, 
Berlin und an der Wasserkante — durch Unruhen 
in Anspruch genommen wär, hatte den Putschisten gegen
über keinen leichten Stand. Aber sie setzte sich durch: nach 
14 Tagen war der Aufstand restlos gebrochen. Die 
größere Aktivität der Kommunisten hatte sich auSgetobt. 
Ihre Niederlage war eine so vollständige, daß sie seitdem in 
ihren mitteldeutschen Hochburgen offene Widersetzlichkeiten 
nicht mehr gewagt haben.

Die Streik- und LebenSmittelunruhen 
des Winters 1922 stellten die Polizei ebenfalls vor 
schwierige Aufgaben. Ein Eisenbahner streik hatte 
weite Verkehrsstrecken bereits stillgelegt. Beamte und Ar
beiter der Telegraphen- und Telephonanstalten trafen Vor
bereitungen, sich dem Streik anzuschließen. Die Polizei, die 
in Lohnkämpfen neutral bleiben wollte, konnte anderseits 

nicht untätig zusehen, wie die politischen Drahtzieher der 
Bewegung sich anschickten, die Hand an die Gurgel de? 
Staates zu legen. Die Reaktionäre warteten auf 
das Chaos, das durch den beabsichtigten Generalstreik 
entstanden wäre, um dann der Republik den Gnadenstoß zu 
geben. Die Polizei parierte die Schläge, die die Streikenden 
dem Wirtschaftsleben des jungen Staates versetzten und 
machte dadurch die Hoffnungen der Scharfmacher zu
schanden.

Im Sommer 1922 schreckte der Rathenaumord 
das politische Deutschland von neuem auf. Mit den republi
kanischen Parteien und den Gewerkschaften, die auf ihre 
Mitglieder beruhigend einwirkten, gelang es der Polizei, 
die empörten Massen von Unbesonnenheiten zurückzuhalten. 
Die verhältnismäßig schnelle Auffindung der Mör
der Rathenaus und ihre Einschließung durch die Polizei 
sowie die Verabschiedung einer Anzahl höherer Beamter, in 
deren Bezirken die Verschwörsrverbände am meisten Aus
dehnung gefunden hatten, trugen weiter dazu bei, leiden
schaftliche Ausbrüche des Volkszorns zu beschwichtigen.

Einige aus Anlaß des Rathenau-Attentats unter
nommenen Polizeiaktionen führten zu der Feststellung, daß 
mehrere im Jahre 1920 ins Leben gerufene provinzielle 
H e i m a t s ch u tz v e r b ä n d e eine gänzlich einseitige par
teipolitische Richtung genommen hatten. Aus ihren Satzun
gen ging hervor, daß sie bei L i e f e r st r e i k s der Land
wirtschaft die Schuhtruppe der Großgrundbe
sitzer bilden sollten, ging aber auch ferner hervor, daß sie 
sich militärische und polizeiliche Funktionen 
bei der Bekämpfung von Unruhen anmaßten, ohne von 
einer Behörde dazu ermächtigt zu sein. Ehemalige Offiziere, 
die in den Verbänden einflußreiche Führerstellen bekleideten, 
stellten die Verbindung mit einigen Reichswehrdienst- 
stellen her. Die verschiedenen Arbeitsgemeinschaften ehe
maliger Frontsoldaten standen vielfach in engster Fühlung 
mit den Heimatschutzverbänden. Vor den Zivilbehörden 
wurde ihre Tätigkeit streng geheim gehalten, eine Fühlung
nahme mit ihnen zum Teil in den Satzungen direkt unter
sagt. Mitte November 1922 erfolgte die Auflösung des 
Brandenburger Heimatschutzverbandes, die auch die Be
tätigung ähnlicher Vereinigungen für eine Weile unterband.

Im Spätsommer 1922 richteten einige Reichswehr
dienststellen sogenannte Arbeitskommandos ein, 
angeblich um die in privaten Lagern aufbewahrten Waffen 
und Ausrüstungsgegenstände instand zu setzen. Die der 
Polizei übermittelten Berichte über eine zeitweise mili
tärische Ausbildung und das geheimnisvolle Treiben der 
Arbeitskommandos führten jedoch zu dem Verdacht, daß es 
sich hier um neue ungesetzliche, die öffentliche Ruhe 
und Sicherheit bedrohende Vereinigungen handelte. Vor
stellungen beim Reichswehrminister hatten immer 
nur vorübergehenden Erfolg, so daß eine ständige Be
obachtung von Truppenübungsplätzen wie Jüterbog, 
Frankfurt a. d. O., Spandau und Küstrin erforderlich 
wurde. Die Rechtspresse und ihre parlamentarischen Ver
tretungen tobten, die inaktiven Generale schimpften in ihren 
Konventikeln über die Schmach der polizeilichen Bespitzelung. 
Aber die Polizei blieb auf dem Posten...

1923! . . . Der Einmarsch der Franzosen und 
Belgier in das Ruhrgebiet wirft eine mächtige natio
nale Welle ins Land. Die Arbeiter, Angestellten und Be
amten im Einbruchsgebiet sind entschlossen, den Eindring
lingen eine geschlossene Front des passiven Wider
standes entgegenzusetzen. Den ehemaligen Militärs aller 
Chargen, vom General bis zum Oberleutnant, genügt das 
nicht: sie wollen den Widerstand weiter treiben ! Der 
General v. Matter sucht im Reichstag Fühlung mit der

SowaL Namenlos
Von Georg von der Bring.

Er war einer der Träger, und die Bahre, auf der ich lag, 
stürzte, als ich ihn zuerst und kurz sah.

Da unten nämlich — wir waren seit zehn Minuten Kriegs
gefangene — wimmelte der altbekannte Kronprinzengraben von 
amerikanischen Tellerhelmen. UnS, nun die zwei mit mir hin
unter zu kommen trachteten, winkte man ab: Bleibt oben, geht 
weiter! Noch aber streute ans dem Rande des Argonner Waldes 
(wo nun Zeitlose verstreut blühen mochte) das letzte unsrer Ma
schinengewehre wie eine Pfefferbüchse, und so war es ein deut
sche? Geschoß, das uns plötzlich hinwarf — die Bahre stürzte mit 
mir halb auf ihn, den Träger des Kopfende«, der in all der Lärm
luft wie eine Mücke zu singen begann, während seine Hände gegen 
meine Schulter stießen. Zuerst und kurz, ganz nahe, ein kleines 
leidvolles Gesicht, das braune Sommersprossen bis unter den 
Haaransatz bedeckten, hier sah ich es.

Wieder ein Erwachen — man durchschritt einen Wald, die 
Sonne stand schräg hinter Eichen. Ich bog den Kopf, er war fort. 
Später gelangten wir an einen Wagenplatz, wo uns Neger Kau
tabak zuwarfen. Unten durch den Hohlweg zogen Kolonnen. Da 
sah ich ihn noch, er lag in der Ecke eines Karrens, das Gesicht wie 
Wachs am rüttelnden Holz. Totes kleines Gesicht, dahin fuhr es.

Da die Sonne schon an der Erde war, lud uns ein Auto vor 
einem Lazarettzelt ab, welche? sich wie ein goldenbraunes Segel 
einbeulte. Jemand stellte mich dort auf die Füße und ließ los. 
Eben noch blitzte hier die große Sonne in einem Tassenrund, 
dann nichts mehr.

Im Zelt drinnen aber lag wieder er, einen Tag lang 
regungslos, unter seiner Bahre hatte ein Blutlaus das Gras ge
schwärzt. Später bewegte er von Zeit zu Zeit das Gesicht, kopf- 
schüttelte langsam, schlug hin, schlug her, lebte und lebte.

Oft schlief ich, oft auch erwachte ich und sah, daß Verwundete 
in den Operationsraum getragen wurden. Es gingen wohl Tage 
hin. Man gab uns Keks. Er aber war lange fort, und ich dachte 
auch nicht'an ihn.

Doch im Lazarettzug lag jemand über mir, der sich von 
Stunde zu Stunde erbrach, und dem ein alter, doch hurtiger 
Franzose Rotwein reichte. Er war es bestimmt, der sich erbrach, 
ich merkte es in der Nacht, als er wie eine Mücke zu singen be
gann, jedesmal, wenn er gebrochen hatte und der Franzose nicht 
sogleich zur Stelle war.

Auch im Lazarett drunten an der Este d'or lag er neben 
inir. Die Aerzte nahmen sich seiner voll Eifer an, er hatte einen 
Bauchschuß. Mehrmals am Tage wurde seine Wunde besehen und 
neu verbunden. Aber er fiel zusammen, ward mager und zum 
Skelett, seine unzähligen Sommersprossen färbten sich dunkel wie 
Fliegenschmutz. Seine Wunde stank wie schon ans dem Grabe, be
sonders beim Verbinden. Ich drehte mich zur andern Seite.

Hier nun lag ein Mann, dem sie ein Bein abgesägt hatten. 
Er hieß Hering. Leise sagte der: „Ein Hering mit Bein — haben 
Sie so was schon gehört!'^

Verbanden sie dann mich, so lächelten die Aerzte, manche 
auch runzelten die Stirn und ließen es die Schwester tun (Nightin
gale, die goldblonde), denn ich war nicht bis nahe an den Tod ver
wundet. Wie ein Eindringling log ich zwischen Bauchschuß und 
Bein-ab. Doch verachtet keiner die eigne Blessur.

Nach mir nahmen sie sich Hering vor. Der Schweiß umfloß 
sein klobiges Gesicht, wenn Nightingale mit der Zange die eiter
getränkte Gaze vom Stumpf haspelte. Die Aerzte ließen den 
Oberschenkelknochen hervorrutschcn, indem sie die Weichteile des 
Beines hinaufschoben. Immer sah ich's mir an, dieses Knochen
endchen mit der saubern Sägestelle, das so gelb und glatt war wie 
eine alte Klaviertaste. Seine Niesenwunde roch nicht.

Der andre aber fühlte wohl selber, daß er an seinem eignen 
Kot zerginge. Die Speisen ekelten ihn an, nur aß er mit Gier 
Trauben. Tags schlief er oft. Seine Haut war ohne mehr viel 
Leben, rauh und falt, seine Nase grau wie dje Aschenspitze einer 
Zigarre. Nachts horchte ich auf seinen Atem, wollte es nicht vec- 
schlafen, wenn er stürbe. Selten aber vernahm ich ihn — in 
Dunkelheit verschollen. Von Stunde zu Stunde kam aus der Ecke 
das ruhige Wort eines Artilleristen, der einen Lungenschuß hatte, 
und von Zeit zu Zeit zu trinken wünschte. Ganz bestimmt und 
nicht ohne Wohlklang sagte er es, und als habe er so lange ge. 
wartet, als ihm irgend möglich war, sein dunkles, sein deutsches 
Wort: Schwester —

Kaum hatte er es ausgesprochen, so erschien die Nurse mit 
dem Windlicht. Der Schatten ihres Umhangs bewegte sich über 
unsern plötzlich zugreifenden Augen an dem Balkengerippe der 
Baracke hin, die jetzt ein Schiffsraum zu sein und beruhigend zu 
schwanken schien. Der Umhang dieser Schwester hatte ein grell
rotes Futter, sie schlug ihn zurück, wenn sie zu dem Verwundeten 
trat.

Beim kurzen Schein des Windlichts aber sah ich sein Gesicht. 
Die Augen waren geschlossen und lagen in den Höhlen wie Wal

nüsse. Oder sie waren geöffnet und glänzten alsdann wie dunkle, 
doch unfrische Trauben. Er sprach nicht, doch wußte ich, daß er 
sich auf den Tod vorbereitete. So Feierliches zu behorchen, ver
gaß ich dennoch manchmal. Dann geschah eS, daß ich nach Hause 
dachte. Unsre Schläfen glühten an den Kissen mit über 100 Grad 
Fahrenheit. Manchmal schrie einer, wurde aber rasch wieder er
geben.

Eines Tages diktierte er mir einen Brief an seine Eltern. 
Er teilte ihnen seinen Tod mit. „Das ist mein Schmerz um euch." 
Also schrieb ich's auch hin. Diesen Brief legte ich, wie er eS 
wollte, unter mein Kopfpolster. Seinen Namen, den ich damals 
erfuhr, habe ich später vergessen. Er war ein Forstarbeiter au» 
Schlesien.

Einen Tag später geschah dies: als der Assistenzarzt, der ihn 
soeben verbunden hatte, sich fortwenden wollte, lächelte sein junge» 
Gesicht unter dem unsinnigen Hut zu ihm zurück, und er sagte 
deutsch: „Danke den Amerikanern, sie haben dein Leben gerettet."

Er schwieg diesen Tag, gegen Abend begann er wie ein« 
Mücke zu weinen. Ich zerriß ihm seinen Brief und ließ di« 
Schnitzel zum Fenster hinausfliegen in die Sonne des Rhüne- 
herbstes.

Jetzt erst dachten wir an den Armschuß. Die gleiche Kugel 
nämlich hatte ihm hernach den linken Unterarmknochen zerschmet
tert. Der Arm war geknickt, die Schußlöcher inzwischen zu zwei 
schwarzen Punkten verheilt. Der Arzt ließ seinen Vorgesetzten 
herbitten, totes auf diesen armseligen Ast von Arm und sprach:

„Der arme Junge hier lag auf den Tod, und wir haben von 
seinem zweiten Schuß erst soeben erfahren." Dann ward der 
Arm geschient.

Drei Wochen später wurde ich gesund geschrieben. Alle, die 
Wir in der kommenden Nacht abtransportiert werden sollten in 
ein Eefangenlager, weit an der andern Flanke Frankreichs, schlie
fen diese vier Stunden vor der Baracke nn Zelt. In der finstern 
Nacht hörte ich Lärm. Der Posten rief nach der Nachtschwester. 
Ich stand auf und trat hinaus. In der Tür der Baracke, beleuchtet 
von einer fernen Bogenlampe, stand er, hielt sich am Pfosten, die 
weih unwickelte Armschiene War quer vor seiner Brust. Die 
Schwester kam, wir legten ihn wieder hin. Er murmelte zufrieden:

„Ich kann gehen," stieß die gesunde Hand gegen meine 
Schulter und „ich kann wieder gehen, du," sagte er.

So sah ich ihn noch, und er wollte es wohl.
Gleich darauf erschienen Seitengewehre, verbreitete sich Ge

ruch von Fusel und erfolgt« der Abtransport. —
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Rechten. Rotzbach, der es verstanden hatte, bis zum 
Reichskanzler Cuno vorzudringen, will am 31. März 
gegen die preußische Regierung losfchlagen mit 
allen nationalen Vereinen, die den Grundstock von frei- 
billigen Regimentern für einen Krieg mit Frank
reich bilden sollen. Er wirbt in der Reichswehr für seinen 
Putsch um wohlwollende Neutralität. Seine Verhaf
tung und dieAuflösungderDeutschvölkischen 
Lreiheitspartei, die zum Sammelbecken aller in 
Preußen aufgelösten Wehrorganisationen geworden war, 
wachen diesem Spuk ein Ende...

Aber Roßbachs Kameraden führten im besetzten 
Gebiet und in seinen Randbezirken ihre Politik auf eigne 
fairst weiter. Daß die Bevölkerung an Ruhr und Rhein 
twrch immer neue Repressalien und Mißhandlungen 
darunter am meisten zu leiden hatte, kümmerte die edlen 
Landsknechthäuptlinge nicht weiter. Die lokalen Behörden 
traten dem unverantwortlichen Treiben, den Bahnatten
taten und andern Sabotageakten, entgegen, und nun ver- 
tangten die in ihrem Kriegshandwerk gestörten Spreng- 
tolonnen oder Rollkommandos — den Schutz der 
Reichsregierung gegen die in pflichtmäßiger Aus
übung ihres Amtes handelnden preußischen Behörden! In 
einem Schreiben der Zentrale Nord hieß es unter anderm: 

ES müßte gegen die in der Anlage namhaft gemachten 
Behörden seitens des Reiches auf Grund der neuen Verordnung 
betreffend Unterstützung des Feindes vorge
gangen werden. Zu einer Verurteilung braucht es wahrscheinlich 
gar nicht zu kommen, nur müßte die Eröffnung der Unter
suchung durch „W. T. B." bekannt werden.

So malte sich in den Köpfen der Rollkommandenre da- 
Wals die Welt! Die preußischen Polizeibehörden haben sich 
em großes Verdienst erworben dadurch, daß sie allen Ver
wundungen und Drohungen zum Trotze den Herrschaften, 
unter denen sich die dunkelsten Elemente befanden, recht bald 
Ws Handwerk legten.

Das Jahr 1923 brachte dann in seinem weitern Ver
lauf der Polizei ein lvahres Martyrium. Währungs
verfall, Arbeitslosigkeit und Lebensmittel- 
wurung trieb vielerorts die Massen den Kommunisten 
SU, die durch ihre Einrichtung der proletarischen Hundert
schaften und der Kontrollausschiisse sowie durch ihre Lo
sung von der Einsetzung einer Arbeiter- und Bauernregie- 
wng die Beunruhigung zum Höchstpunkt trieben. So fühlten 
sRe andern bald wieder Oberwasser. Jede Tätlichkeit von 
Teurungsdemonstrantcn gegen die Polizei, jeder Flurraub 
auf dem Lande führten den Rechtsverbändcn neue Mitglieder, 
wn Arbeitskommandos neue Rekruten zu. Mitte Sep
tember, als der Ruhrkampf anfgegebe n wnrde, als

die Separatistenumtriebe im Westen begannen, 
zogen sie in ganzen Kolonnen marschmäßig in die einzelnen 
Standorte. An den Putschabsichten der Arbeits
kommandos war kein Zweifel mehr, und da das Wehr
ministerium trotz dringlicher Vorstellungen nicht eingriff, 
wurde der Reichspräsident Ebert von den Ansammlungen 
in Spandau, .Hahneberg und Küstrin unterrichtet. Er ver
fügte die sofortige Entlassung der Mannschaften, und 
damit war das Komplott vereitelt, den Putschisten die Waffe 
aus der Hand geschlagen. Buch r ucker und Küstrin 
blieben isoliert. Eberts Eingreifen hatte den Dingen einen 
andern Lauf gegeben, und als Buchrucker gegen die von: 
Wehrministerium erlassene Verhaftungsverfügung sich mit 
seiner „Garnison" zur Wehr setzte, war es mit ihm vorbei. 
Und Minister Getzler beglückwünschte die Polizei, daß sie! 
mit ihren Beobachtungen und Voraussagen recht be
halten hatte.

Als dann im November Alarmnachrichten aus 
München in Berlin verbreitet wurden, erfuhr die Polizei 
eine neue Verstärkung durch die Auffüllung von 
Fehlstellen durch Mitglieder der verfassungs
treuen Parteien. Jeder gegen die Republik gerichtete 
Schlag wurde mit der Schaffung neuer republikanischer 
Machtstellen quittiert! Und jede neue Machtstelle war zu
verlässig und schlagfertig. Ms in der Nacht des 
Bürgerbräu-Putsches die Mitglieder derReichsregieruug nach 
einer Sitzung die Wilhelmstrnßs verließen, da hatten sie die 
Postenkette der Schutzpolizei zu passieren, die die Aufgabe 
hatte, Berlin vor einer Uebertragung des Münchner Experi
ments zu bewahren.

Das sind einige Stichproben aus den schwersten 
Jahren preußischer Polizei, in denen erhöhte Alarmbereit
schaft der Beamten fast zur ständigen Einrichtung geworden 
N>ar. Wenn die Arbeit, die mit zäher Ausdauer geleistet 
wurde, zumeist gelang, dann teilen sich in diesen Erfolg 
alle Zweige der Polizei, wenn in Anbetracht der 
politisch bewegten Zeiten ein Hauptverdienst naturgemäß 
der politischen Polizei und der Schutzpolizei gebührt. Die 
Polizei — das weiß ich — will dafür keinen Dank. Sie 
ist zufrieden, wenn sie vom Vertrauen des Volkes 
getragen ist. Dieses Vertrauen ist ihr aber in den letzten 
Jahren auch in reichem Maße zuteil geworden. Denn ohne 
die verständnisvolle Mitarbeit weiter Volksschichten an 
den Aufgaben der Polizei wäre manche Mühe vergeblich ge
wesen. Dieses Verbundensein von Volk und Polizei ist aber 
auch die sicherste Gewähr dafür, daß auch in Zukunft die 
Republik und ihre Bürger das Gefühl haben können, 
untersicherm Schutze zu stehen. —

Befreiung dusch Keiedeu
WaNsts und ArrSenvEM

„Es ist ein unseliges Mißverständnis, das Natio
nale und das Internationale als Gegensatz hin- 
zustellen und mit dein Begriff d«S Internationalen 
den Vorwurf des Nicht-Nationalen zu verbinden."

Es war kein „verruchter Marxist", es war kein Vor
kämpfer der schwarzrotgoldenen Republik, der diesen Satz 
Mssprach. Der deutsche Außenminister Gustav Stress- 
'nann, der Führer der Deutschen Volkspartei, prägte diese 
Torte, als er am 5. Mai in Heidelberg anläßlich seiner 
Ernennung zum Ehrendoktor sprach.

In diesem Satze zeigt sich die grundlegende Wand
lung der deutschen Außenpolitik in den letzten 
fahren. Wie anders war doch das Bild bei den letzten 
Wahlen. 1920 stand Stresemanns Volkspa ctei in 
schärfster Opposition gegen die „knochenerweichende Ver
ständigungspolitik" der Parteien von Weimar. Das ganze 
Nationalistische Phrasenregister rauschte damals über die 
Wähler nieder. Volkspartei und Deutschnationals wett
eiferten in Wutausbrüchen gegen die Außenpolitik der Repu
blikaner. Sie sprachen den Regierungsparteien jedes Natio- 
Uolgefühl ab. Sie versprachen alles zu ändern, wenn man 
iw nur an die Regierung ließe.

Die Volkspartei kam an die Negierung, sie 
underts nichts. Aber ihre nationalistische Phraseologie be
reit sie bei. Sie war die Gefangene der eignen Demagogie, 
^ie zog ihre Minister aus der Regierung, als die Mehrheit 
«es Reichstags die Annahme des Londoner Ultimatums be- 
chloß. Die Aera der zielklaren Erfüllungspolitik der Ne- 

lsierung Wirth begann. Die Volkspartei ließ kein gutes 
Haar an ihr. Unter Cuno konnte sie dann ihre Methoden 
Erproben. Ergebnis: der N u h r k a m p f, der dank der ziel- 
Men Politik der Rechtsregierung zusammenbrechen mußte. 
Die Volkspartei war jetzt innerlich bekehrt, Stresemann 
^kannte die Notwendigkeit der Verständigungs
politik. Doch die Eierschalen der alten Politik waren nicht 
io schnell abzustreifen. Taten und Worte harmonierten nur 
selten.

Immerhin, in den beiden Wahlen des Jahres 1924 
stand die Volkspartei nicht in dem Lager, das die Verständi- 
Pingspolitik für die Quelle alles Uebels erklärte. Sie hielt 
stch zurück, sie hatte zwar nicht den Mut, sich offen und laut 
Mr Friedenspolitik zu bekennen, aber sie überließ das 
Schimpfen den D e u t s ch n a t i o n a l e n. Jetzt konnten 

sich allein im Scheine der großen Worte sonnen, jetzt 
'onnten s i e allein gegen die „feigen Pazifisten", gegen die 
-.vaterlandslosen Marxisten", gegen die „schlappen Republi
kaner" vom Leder ziehen. Sie taten es weidlich und sie er
mannen so die Regierungssessel.

Aenderten sie die Politik? Nicht im geringsten. 
M?ar lief die „Erfüllungspolitik" jetzt unter dem Firmen- 
Mild „Nationale Befreiungspolitik". Aber sachlich war es 
„as selbe. Was sie einst verflucht hatten, dem stimmten 
sto nun bedingungslos zu. Allerdings, die großen Worte 
Mnnten sie nicht lassen. Immer wieder verdarben sie mit 

törichten Phrasen vieles, was mühsam geschaffen war. 
^ber sie kommen nicht darum herum: Locarno, Völ

ks r b u n d s p o l i t i k, Dawesplan, Abrüstungs
politik, Zustimmung zum Antikriegspakt. Alles 
haben sie, die Deutschnationalen, mitgemacht.

Kein Wunder, daß dieser Wahlkampf nicht im Zeichen 
der Außenpolitik steht. Nur die Nationalsozialisten 
Hitlerscher Färbung und die sächsischen „A I t s o z ia I i st e n" 
mit ihrer fixen Idee glauben, noch die Außenpolitik in den 
Kampf ziehen zu müssen. Die Deutschnationalen können 
zwar nicht ganz schweigen, aber sie vermeiden es doch nach 
Möglichkeit, die Augen der Oeffsntlichkeii dorthin zu lenken, 
wo ihre Unehrlichkeit am sichtbarsten zutage tritt.

Die Volkspartei aber ist offen ins Lager der Er
füllungspolitiker abgeschweukt. Worüber sie noch 1924 mit 
Schweigen hinwegglitt, das hängt sie heute an die große 
Glocke. Erfüllungspolitik, internationale Verständigung, 
einst verschämt als notwendiges liebel hingestellt, heute 
macht sie daraus ihr Programm. Wie spottete sie einst über 
die internationalen Marxisten, über die Pazifisten, die 
utopischen Ideen nachjagten. Heute erklärt ihr anerkannter 
Führer Stresemann das InternationaIe und 2tati o- 
nale für gleichberechtigt, heute bekennt er sich da
mit auch zum Internationalen. Wenn er glaubt, sich von den 
Sozialisten dadurch abgrenzen zu können, das; er von den 
Strömungen abrückt, „die sich auf der Ansicht aufbauen, daß 
das Internationale das Höhere der Gestaltring des mensch
lichen Daseins darstelle und die in dem Nationalen nur eine 
vorläufige Form sehen, dazu bestimmt, dereinst in der 
jüngern Form aufzugehen", wenn er es so darstellt, als sei 
die von den Sozialisten ersehnte Internationale ein blut
los konstruierter grauer Völkerbrei, so kämpft er gegen 
einen Popanz, den er sich selbst zurechtgemacht hat. Kennt 
er denn nicht das schöne Wort des meuchlings gemordeten 
französischen Sozialistenführcrs Jaures, die Nationen 
seien „die klingenden Saiten an der Lyra der Menschheit"? 
Weiß er nicht, daß es nur einzelne, in abstrakten Theorien 
schwelgende Geister sind, dis den Gedanken der Nation ab
lehnen? Merkt er nicht, daß er seine Behauptung, national 
und international seien keine Gegensätze, sondern ergänzen 
sich, von der sozialistischen Politik genau so gestohlen hat, wie 
seine „Befreiungspolitik" nichts weiter als ein Plagiat 
der „E r f ü I l u n g s p o l i t i k" der Ebert-Wirth-Rathe- 
uau ist. Die Republikaner haben mit Einsatz ihres Lebens 
das ärgste Geröll von dem Wege geschafft, auf dem Strese
mann sich den Nobelpreis holte, die Sozialisten haben die 
Gedanken gehabt, für die Stresemann jetzt den Doktorhut 
erhielt.

Nun, im Himmel ist mehr Freude über einen reuigen 
Sünder als über hundert Gerechte, lind wir freuen uns auch 
über die Wandlung des Herrn stresemann und seiner Par
tei. Wer würde sich nicht freuen, wenn ihm der Gegner von 
einst recht gibt? Aber, es ist doch ein „Aber" dabei. Mag 
sein, daß Stresemann durch sein Amt auch in die Ideen hin- 
eingcwachsen ist. Aber 'die Volks Partei? Ihr Ver- 
stäudigungseifer behagt uns nicht. Wir werden das Gefühl 
nicht los, daß die Wirts chaftsintsressen der kapi
talistischen Mächte hier Pate gestanden haben. Gewiß, wir 
sind keine Illusionisten, die es nicht begrüßen, wenn auch die 

Entwicklung der kapitalistischen Wirtschaft zum Frieden 
drängt. Gerade die wirtschaftliche Grundlage ist ein realer 
Faktor, den man nicht verachten darf. Aber nur, wenn sie 
mit der Idee übereinstimmt, scheint der Erfolg sicher. Doch 
die Idee, gerade sie vermissen wir bei der Volkspartei. 
Mag Stresemann die feinsten Formulierungen fin
den, die Jndustriemagnaten sehen nur auf den Prozent
satz. llnd Verständigungspolitik, die von der Verzinsung 
abhängt, ist uns doch eine etwas zweifelhafte Angelegenheit. 
Wir freuen uns über Stresemanns Rede, wir freuen uns 
über die Wandlung der Volkspartei, aber wir dürfen nie 
vergessen: ihre Außenpolitik ist nicht unsre Außen
politik, auch wenn wir zeitweise auf dem gleichen Wege mar- 
schieren. Uns schwebt eine Idee vor, eine Menschheits
organisation, bei der auch die Nationen zu ihrem Rechte 
kommen, ihnen schwebt vorwiegend derProfit vor.

Natürlich ist es nicht möglich, die Außenpolitik 
der deutschen Republikaner in allen Einzelheiten fest- 
zulegen. Auch innerhalb der zielbewußten Republikaner gibt 
es selbstverständlich Meinungsverschiedenheiten über taktische 
Fragen. Ob der Abschluß des Rapallovertrags taktisch zweck- 
mäßig Ivar, in welchem Augenblick Deutschland dem Völker
bund beitreten sollte, darüber gingen unter den Republi
kanern die Ansichten auseinander, aber in der großen Rich
tung sind sie einig.

Das Ziel ist: die Beseitigung der in Ver
sailles geschaffenen Weltordnung mit friedlichen 
Mitteln. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Hülle 
des Versailler Vertrags längere oder kürzere Zeit erhalten 
bleibt, eS kommt nur auf die tatsächlichen Verhältnisse an. 
Die Revisionhat schon begonnen. Das Dawesabkommen 
war der erste Schritt, Locarno der zweite. Die Revision 
kann nur auf dem Wege unbedingte st erFrisdens- 
Politik erreicht werden. Der große Gedanke des Friedens 
imiß bei jeder Gelegenheit von Deutschland verfochten 
werden, als Selbstzweck um der Idee willen und als 
Mittel zum Zweck, um die Weltordnung europäischer 
Zwietracht (Versailles) durch eine Weltordnung euro
päischer Eintrachtzu ersetzen.

Der Friedensgedanke muß Deutschlands Richt
linie sein im Völkerbuird wie bei den Antikrisgspaktver- 
handlungen. Wenn Deutschland für allgemeine Abrüstung 
kämpft, dann nicht mit dem Hintergedanken, im Falle des 
Scheiterns der Verhandlungen nun selber wieder rüsten zu 
dürfen. Wenn wir für die rascheste Räumung der be
setzten Gebiete eintreten — unsre nächste und wich
tigste Aufgabe —, dann darf keine Zweideutigkeit gegen 
Frankreich dabei im Spiele sein. Man mag im gegebenen 
Augenblick zusammengehen mit wem auch immer — das ist 
eine Frage der Taktik —, aber Deutschland darf nie ver
gessen, daß es der Revolutionär unter den Völkern ist, 
daß es Fanatiker der Idee sein muß, die Ordnung 
von Versailles zu zerstören nicht zugunsten einer Ordnung, 
in der Deutschland nun andre unterdrückt, einer Ordnung, 
die neue Friedlosigkeit und neue Revolutionäre schafft, son
dern zugunsten einer Ordnung deS europäischen Friedens. 
Der Weg dazu geht nur über eine ehrliche Verständi
gung mit Frankreich, die weder gegen England noch 
gegen llkutzland gerichtet sein darf. Wie im Geschäftsleben 
ist auch in der Politik der Vertrag am besten, der beiden 
Partnern Vorteile bringt.

Deutschland ist trotz seiner mißlichen Gegenwartssitua- 
tion auf weite Sicht in einer günstigen Lage. Die inter - 
nationaleFriedensidee.zu deren Herold Deutsch
land werden muß, ist nicht nur der einzige Weg, eine euro
päische Friedensordnung auf den Trümmern von Versailles 
zu schaffen, sie dient gleichzeitig Deutschlands natio
nalen Interessen. Hier zeigt es sich wieder einmal deut
licher denn je: der nationale und der internationale Gedanke 
sind keine Gegensätze, sie gehören zusammen, sie ergänzen 
und bedingen sich.

Stresemann sagte es, aber die Rechte ist nicht in der 
Lag«, diese Politik znin Siege zu führen. Die altkonser
vativen Kreise stehen traditionsmäßrg zu sehr im Banns 
der Machtidee, bei ihnen ist der Frisdensgedanke nur 
Mittel. Der Glaube fehlt. Und ohne Glauben kein Erfolg. 
Die kapitalistischen Kreise aber benutzen den Friedens- 
gedanken mir zur Erhöhung oder Sicherung ihres Profits, 
gegen die Arbeiterschaft, die ideen- und interessen
mäßig an den Friedensgedanken gebunden ist. Auch den 
kapitalistischen Interessenten fehlt der Schwung der Idee. 
Bei der Rechten ist Deutschlands Außenpolitik daher in 
schlechten Händen. Nur bei den Republikanern vereint sich 
Glauben, Wollen und Müssen. Nur diesozia l e 
deutsche Republik, die von überzeugten Republi
kanern regiert wird, kann den Weg zu Deutschlands Freiheit, 
zum Frieden Europas und der Welt führen. Die Repu
blik ist Deutschlands Zukunft! —

vr. Gustav Warburg.

Ms Msn -OfftzZess am Gchsidewess
Von Oberstleutnant a. D. Hagedorn

Mit vollem Recht verurteilt Hermann Martin im 
„Reichsbanner" vom 13. Mai die sträfliche Gewohnheit des 
ehemaligen Offizierkorps, mangels eines politisch 
erweiterten Horizonts seinen.staatsbürgerlichen Standpunkt 
von unklaren Gefühlen gegen Frieden und Repu
blik bestimmen zu lassen. In der Tat sind die im „un
parteilichen" Deutschen Offiziersbund und in sogenannten 
„vaterländischen" Bereinigungen das große Wort führenden 
Militärs eine sehr ernste Gefahr für den äußern wie den 
innern Frieden, ohne daß ihre persönliche Ehrbarkeit be
zweifelt werden müßte. Zum Glück gibt cs aber doch 
Hunderte, die längst zu einer bessern Einsicht ge
kommen sind und die Widersinnigkeit der reaktionären 
Phrasen durchschaut haben. Leider nur fehlt es den meisten 
an der erforderlichen Zivilcourage, um sich dem unglaub
lichen Terrorismus der ewig Unbelehrbaren zu ent
ziehen.
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mit der Religion: solcher Heuchelei oder Stumpfsinnig
keit ist am schwersten beizukommeu. Wenn ein verdienter; 
alter General Gott bittet, ihr: den Rachekrieg gegen Frank
reich noch erleben zu lassen, ein andrer die christliche Grund- 
läge des Staates mit der Verherrlichung von Totschlägern 
für vereinbar hält und andre, sogar Frauen, den FriedenS- 
geist ein schleichendes Gift nennen, den Krieg hingegen eine 
heilige Mannestat — so ließen sich solche Irrungen als 
Ausbrüche von Hysterie einzelner Exaltierter er
tragen. Ganz typisch aber für die durch mißverständliche 
Theologie angerichtets Sinnesverwirrung Tausender sonst 
gebildeter Männer ist der Brief eines Hähern alten Offi
ziers, der einfach zum Heulen reizt und wörtlich lautet:

„Mu allgemeiner Friede wird immer nur ein 
Jdealzustand sein, ohne Dauer. . . . Nach vergeblichen 
Anstrengungen von Diplomatie, Völkerbund und andern schönen 
Einrichtungen wird eben dann doch die Waffengewalt angerufen 
werden müssen. Der Jdealzustand hat ein Ende — der Krieg 
ist da! Gr ist da mit dem Willen unser- Herrgotts, 
der ihn braucht als Zuchtrute für die Menschheit."

Genug mit dieser Stilprobe, dis in wahre Abgründe 
schauen läßt, anderseits aber doch die Hoffnung erwecken 
kann, daß dieser gutgläubige Stumpfsinn nicht 
mehr überboten werden kann, vielmehr zu Fall gebracht 
werden mutz, wenn wir unsre moralische Kraft zusammen
nehmen und im Namen der Freiheit und Gerechtigkeit alle 
Schwachen und Zaudernden zu unsern Farben bekehren. 
Darunter ist zu verstehen die neue, höhere Auffassung 
von Staat, Gesellschaft, Menschheit. Zweifellos festgestellte 
Notwehr gegen innere Putschversuche oder fremdländischen 
Ueberfall abgerechnet darf es nie und nimmer erneutes 
Blutvergießen geben! Republikaner sein heißt: 
Frieden halten wollen, mitarbeiten an dem Aufbau 
deS Reiches, an der Höherentwicklung der Mensch- 
heit, anbrüdsrlicherLiebezu allen Wohlgesinnten. 
Unser sittlicher Geisteskampf aber muß gelten den Mächten 
der Finsternis. Am 20. Mai heißt es: „Das Ganze avcm- 
cieren! Die Offiziere in die Front!" —

Barre« rrrrd Wahlen
Wie soll sich das deutsche Landvolk am SO. Mm .scheide»?- 
De u t sch n a.ti o n al r

Mittel ungenutzt, um ihre Stellung 
In allen ihren Kundgebungen steht 
wirtschaft tim Mittelpunkt, 
wirtschaft noch niemals st , , , 
das nach einem Jahr Recht-regierung 
Jahr Amtsführung des deutschnatton

Veste 108 SS. Mal IMS
Die „Vossifche Zeitung" hat bei Veröffentlichung der > Ganz schlimm und verdammsnswert ist die Verquickung f 

beachtenswerten Schilderung eines ungenannten adligen ! abwegiger Verbohrtheit und unrepublikanischer Kriegshetze i 
Hauptmanns a. D. die nicht genügend bekannte Seelen- 
not dieser Schicht von Mitbürgern erschütternd genannt 
und sie dem menschlichen und politischen Verständnis weiterer 
Kreise empfohlen. Gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Boykott zu erleiden, langjährige Freundschaften und 
Familienbeziehungen aufgeben zu müssen, ist ja immerhin 
ein Opfer, aber es mutz gebracht werden, wenn das Gemein
wohl es fordert.

Vielleicht wäre es auch, von jeglicher Sentimentalität 
ganz abgesehen, eines Versuchs wert, dis unentschlossenen 
und noch im Banne des Obrigkeitsstaates befangenen alten 
Offiziere mehr als bisher zu differenzieren, nament
lich die jünger» und im praktischen Leben stehenden aus 
der Vormundschaft der von der Republik überreichlich ver> 
sorgten obernHundert zu befreien, ihnen die Augen 
zu öffnen. Denn man braucht ihre persönliche Bedeutung 
nicht zu überschätzen, um doch einzusehen, daß vermöge der 
dem Durchschnitt noch immer anhaftenden Vorliebe für 
Pomp und Glanz, sein Respekt vor sicherm Auftreten und 
traditioneller Forniengewandtheit, ihr Einfluß namentlich 
auf alteSoldaten, auf Jugendliche und auf die 
Frauenwelt nicht gering ist. So dürfte es kaum zuviel 
gesagt sein, daß jeder im Guten zur Vernunft bekehrte 
Offizier alsbald Gefolgschaft aus den genannten drei Kate- 
gorien der Wahlberechtigten finden würde. Wie es ja über
haupt unpolitisch ist, in der Wahlarbeit ohne zwingende Not 
schroffe Seiten hervorzukehren, so sollte es gerade den wohl
disziplinierten und staatsrechtlich geschulten Reichs- 
bannerleutsn leicht sein, ihre Werbekraft in gedachter 
Richtung erfolgreich auszuproben. Man widerlege nur 
immer wieder mit Geduld dis eingefleischten Schlag- 
Wörter von „siegreichen alten Fahnen", von „internatio
nalen Jammerlappen" und „Novemberverbrechern", auf die 
auch der jüngste Schwarzrotgoldene schon längst nicht mehr 
hineinfällt. Umlernen ist keine Schande, wohl aber ist 
es eine, wenn jemand nicht den Mut findet, sich zu einer 
neuerkannten Wahrheit zu bekennen, besonders, wenn dec- 
Vaterlandes Hei! davon abhüngt.

SNMWSWA
Die letzte RegieruugSkoalition hat ihre wichtigsten Matz-> 

Nchhuren erst in ihren letzten Wachen vorgenommen, ÄS -re -ras j 
Rotprogramm verabschiedete und den Etat mit seinen Er- ( 
gänzuugen für das Jahr 1928 erledigte. Was Hr vorher ^an 
wichtigen Aufgaben Vorgelegen hatte, war entweder schon irr. den 
voraufgegangenen Regierungen vorbereitet worden oder 
blieb unerledigt. Dis Auflösung des Reichstages hat aber - 
in unserm politischen Leben reine Pause eintvrten lassen, rm 
Gegenteil mutz festgestellt werden, daß dis letzten Wochen Ent» 
Wicklungen -von großer Tragweite gezeigt haben. Wir denken 
weniger an die eigentlichen politischen Affären, wie an das 
Fiasko des Keudellschen Rotfront-Erlasses oder an die 
Einberufung deS Ausschusses zur Förderung der Re ichs - 
reform. Wir denken mehr an dis Erscheinungen auf dem wirt
schaftlichen Gebiete, deren Auswirkungen unsern verantwortlichen 
Politikern noch manche Sorge bereiten Verde». ...

Die Frage der Kohlen preise ist noch nicht endgültig 
geregelt und schon haben sich die S is e n i nd u st r i e l l en an
gemeldet, um sirr ihre Walzwerker-zeugnisse eins Preiserhöhung 
von 4 bis 7 Mark pro Tonne durchzusetzen. Das ist seitens der 
Eisenindustrie bereits der zweit« Borstotz in diesem Jahre. Der 
erste im Januar hat in der gesamten Oeffsntlichikeit und auch 
im ReichswirtschaftsMinisterium solchen Widerstand ge
funden, daß er noch in aller Erinnerung sein dürfte. Damals 
erfolgte eine Preiserhöhung für die. Walzwerkerzeugnisse um 
3 bis 4 Mark. Andre Forderungen wurden we^en ixs Einspruchs 
der Eisen verarbeitenden Industrie später rückgängig gemacht. 
Das hieß Einigung zwischen der Eisen schaffenden und der Eisen 
verarbeitenden Industrie, der den Minister bewogen hat, seine An
ordnungen, die er auf Grund der Kartellversrdnung gegen dis 
Eisenpreiserhohung erlassen hatte, zuvückzuziehen Die Grotz- 
eisenindustrie ging dabei damals dis Verpflichtung ein, vor einem 
Ergreifen wichtiger Maßnahmen das Reichswirtschastsminrsterium 
rechtzeitig zu unterrichten. Der neuen Forderung einer Eisen- 
-reiSerhShung um 4 bis 7 Mark pro Tonne liegt ein Kompro
miß zwischen Erzeugern und Verarbeitern zugrunde, 
gegen das der R e i chsw ir ts cha f tsmi nist er ebensowenig 
wie bei der Preiserhöhung im Januar ein Verbot erlassen 
kaum Er. kann höchstens seine volkswirtschaftlichen Bedenken 
Vorträgen und dann, wenn sie ohne Gehör bleiben, an da» 
Kartell g «richt appellieren.

Die Oeffentlichkeit wendet sich gegen diese neue 
Eisenpreiserhohung gegenwärtig noch mit größerer Einmütigkeit 
als im Januar, denn es ist rächt dm geringsten zu erkennen, wie 
sie gerechtfertigt werden könnte. Di« Mamtlags ist günstig, dis 
Weltmarktpreise haben die Jnlandpreiss fast erreicht. Die Stei
gerung der Selbstkosten der Hütten, wegen der Lohnerhöhungen 
bei den Bergarbeitern, spielt !bei den reichlich vorhandenen. Aus- 
gleichsmöglichkeiten keine Rolle, zumal einer der wichtigsten Roh
stoffe, der Schrott, in letzter Zeit erheblich billiger geworden ist- 
Die 'Bedenken 'des RsichswirtschastsministerS vom Januar schließ
lich haben nach der Kohlenpreiserhöhung noch stärker» Anspruch 
auf Berücksichtigung. Die Schwerindustrie aber tritt dessenungeachtet 
mit einer Selbstherrlichkeit auf, die für jeden, der . dis 
deutscher WirtschaftsZustände unter allgemeinen voNswirischäft- 
Kchen Gesichtspunkten betrachten möchte, ganz unerträglich ist. 
Wiederum mutz man daraus Hinweisen, daß die deutsche Wirt
schaftspolitik überhaupt nirgendwo eins zielsests, sichere Führung 
in Berlin erkennen läßt. Es fehlt eine klare Führung in 
der KartellpoI itik, es fehlt ein« klare Führung auch in der 
Zollpolitik, die dafür sorgt, datz der deutsche Jnlandsver- 
brauch nicht die Kosten des Exports zu tragen hat. Gerade die 
Eisenindustrie gibt für ihre Kartellzwecke so hohe Umlagegelder 
ab, die natürlich vom deutschen Verbrauch getragen weihen 
müssen, daß man jetzt einen ganz rücksichtslosen Kampf unsers 
WirtschaftZministeriumS gegen jenes selbstherrliche Vorgehen ddr 
Schwerindustrie verlangen mutz. Wir sagen damit nichts Grund
sätzliche? gegen die Konzen tratioilSLewegung, aber wir 
vermissen die scharfe Kontrolle, die notwendig ist, um den 
volkswirtschaftlichen Nutzen solcher Konzentrierung sicherzustellen.

Inzwischen hat die Reichsbahnverwaltung ihre 
neuste Denkschrift Hekanntgsgeben, die zu dem ZweckmaLgefatzt ist, 
der Regierung zu zeigen, daß die Einnahmen um einige hundert 
Millionen erhöht werden mutzten. Die Denkschrift redet von dem 
Plan« der Reichsbahn, die vier Wagenklaffen auf zwei zu redu
zieren, auf eine gepolsterte und auf ein« solche mit Holzbänken, 
und verlangt für die zweite Wagenklasse eine beträchtliche Er
höhung deS Tarifs, der jetzt für die 4. Klasse gilt. Es ist klar, 
dass letzten Eudes alle dies« Preiserhöhungen von der gr atzen 
Masse des Volkes getragen werden müssen, denn der freie Kon
kurrenzkampf ist ja in Industrie, .Handel und Gewerbe fast völlig
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auSgeschciltet. Der Konsument zaW heute durch Zölle urckt Kar- 
tsll« eine Steuer, die zu den festen Steuerarten, di« er sonst zu 
tragen hat, insbesondere di« Lohn- und Einkommensteuer, hin- 
zuzurechuen ist. ES ist notwendig, daß da» heutige Steuer- 
system in einer ganz gründlichen Weis« von einer Regierung, 
dis nicht schwerindustriellen Interessen, Vöhl aber dem Volk- 
diensn will., durchgearbeitet und im volkswirtschaftlichen Sinn« 
re-vidiert wird. Man kann in den Erfolg einer solchen Kontrolle 
durch jede überwiegend kapitalistisch gesinnte Regierung natürlich 
größte Averse! setzen und der grundsätzlichen Ausfassung sein, daß 
eine wirkliche Remedur nur zu erreichen sein wird dadurch, daß 
man die vertrusteten und kartellierten Unternehmungen in den 
Staatsdienst überführt. Aber es ist schon viel erreicht. Wenn bei 
Sen bevorstehenden Wahlen dieses außerordentlich bedeutsame 
wirtschaftliche Problem jedem Wähler, vor Augen schwebt und 
er fühlt, woran es liegt, daß das Leben in Deutschland heut« 
so äutzerord-enMch teuer sst. Wenn en erkennt, daß er gegen seine 
eigensten Interessen handelt, wenn er di« Parteien stärkt, in 
denen die Herrscher von Kohle und Visen ihr« be
sonders Vertretung haben. Die Interessen der Ko ns u m ente n 
sind überhaupt viel einheitlicher und gemeinsamer, als e» die wilde 
Parteizersplitterung bei den Wahlen erkennen 'lassem Will.

*
Diese Parteigrrsp Witterung ist tatsächlich ein ganz 

schlimmes Uebel in unserm parlamentarischen Bettsieb. Insgesamt 
und nach den Angaben des ReichKoaWesterS 33 verschiedene Par
teien mit Wahlvorschlägen au fgetretem von denen zwei 
zuvückgewiesen worden sind. Bei den Wahlen im Dezember 1928 
betrug di« Zahl der WcrWvorschlögs 25. Sie-Hat sich also jetzt 
um sechs erhöht, und man darf annehmen, datz damit der 
Rekord noch nicht erreicht sein wird. Man mutz fast Aauben, datz 
es einer Reihe von Leuten nur daraus angekommen ist, mit dem 
jetzigen Wahlverfahren einen bösen Unfug zu treiben. Haben wir 
unter den 81 Parteien doch jetzt glücklich 2 Volksrechtparteien und 
nicht weniger ÄS 7 AuftvertungSgruppen, ferner 3 evangelisch« 
Parteien, 3 Bauernparteien und dann noch die zahlreichen Schat
tierungen unter den völkischen Gruppen.

Die zahlreichen Splitterparteien lassen erkennen, daß di« 
Unzufriedenheit mit den Parteien der Rechten sehr weit um sich 
gegriffen hat, denn sie sind fast ausnahmslos Abzweigungen von 
den Rechtsparteien. Bei der letzten Reichstagswahlen hat 
die Zahl der Nichtwähler 8*/« Millionen betragen, das war 
Mu fh Million mehr als die größte Partei, die Sozialdemokraten, 
an Stimmen erhalten hat. ES wird damit gerechnet, daß sich die 
Zahl der Nichtwähler dieses Mal noch vermehren wird.

Das schlimmste bei dieser Parteizersplitterung ist die Er
scheinung, datz die allgemeinen großen politischen und wirtschafts
politischen Gesichtspunkte ganz engen Inte res senrück- 
suchten Platz-Machen. Würden die Splitterparteien am 20. Mai 
eine größere Stimmenzahl auf sich vereinigen können, so müßte 
man tatsächlich den Schluß ziehen, datz die politische. Verwirrung 
in unserm Volke, dis sich schon darin zeigt, datz vielfach ganz un
politische, rein private und gesellschaftliche Rücksichten den Wahl- 
zsÄsl bestimmen, unaufhaltsame Fsrtschiütte rnacht.

*
Im übrigen wird bei den bevorstehenden Wahlen di« Zahl 

der Wahlberechtigten etwa zweieinhalb Millio
nen größer sein als bei den letzten Wahlen. 4ft, Millionen 
neu hinzukom-mender I u n gwähLer werden über den Kurs der 
deutschen Politik mitbsstimMen wollen. Könnte man gerade diese 
jungen Wähler bei ihren Abstimmungen beobachten, so würden 
sich gewiß interessante Schlußfolgerungen psychologischer Art auf 
die Stellung dieser Jüngsten zu unserm Staat ziehen lassen. 
Diese Jugend hat vor der VorkriegSjugend den' Vorzug, daß sie 
den Daseinskampf nach dem Kriege und während des 
Krieges heftiger verspürt hat als jene. Sie mühte di« Dinge des 
Lebens und auch der Politik nüchterner sehen können als die 
Generationen., die ihr voräufgegangen sind. Mer was dieser 
Jugend fehlt, ist das persönliche Wissen um die Dinge, die vor 
dem Kriege waren. > Sie können nicht äiischätzen, was au politi
schen Werten für da» deutsche Volk durch das Erlebnis der,Kriegs
zeit, der Nevolutionsära und der Jahrs des Wiederaufbaus nach 
dem Kriege gegenüber den Bovkriegszuständen gewonnen wor
den ist. Mzuschätzen, ob, der Radikalismus öder die nüchterne 
Schau dieser Dinge bei den Millionen grötzer sein wird, ist un
möglich. Wir haben die Hoffnung, datz diese Jugend bei den 
Parteien sein wird, die politisch hungern, die politisch vor» 
wärtsdrängen, die politisch reformieren wollen. Wir 
hoffen, datz auch diese 4ft Millionen der jüngsten Generation 
sich für eine starke Linke einsetzen werden.

Fritz Lensen.

und Landbund lassen kern 
aus dem Lande zu behaupt«», 
dir Not der deutschen Land» 

.. St« sagen, datz es brr deutschen Larid» 
so schlecht gegangen sei wir heute. Und 

z im Reich und nach einem 
_ . , , „ utschnattonalen ErnährungSmtnisterS
und Landbundführers Schiele I Sollte nicht dirs« Tatsache allein 
schon dem Landvolk zu denken geben?

Es kann nicht bestritten werden: Di« Lag« der Landwirt
schaft ist schwierig, schwieriger als kaum jemals zuvor. Nach 
den Untersuchungen deS EnqueteauSschusse» für die Landwirt
schaft ist heut« dt« Landwirtschaft mit Schulden von 1L Milliarden 
Mark belastet, die durchschnittlich mit 9 Prozent verzinst werden 
müssen. Das heißt: Rund eine Milliarde Mark an 
Zinsen müssen jährlich von der Landwirtschaft aufgebracht 
werden. Diese Zinsenlast ist für den landwirtschaftlichen Betrieb, 
der seine Erzeugung nur einmal im Jahve umsetzen kann, zu 
hoch. Aber was hat dis Rechtsregierung, was hat Herr 
Schiel« im ganzen Jahr 1927 getan, um den Zinsfuß mck 
ein.« für den landwirtschaftlichen Betrieb erträglich« Höh« herab- 
zudrücken? Nichts haben sie getan. Erst rach dem Zusammen
bruch der Regierungskoalitivn, als di« Auflösung de» Reichstag«» 
schon vor der Türe stand, sind si« mit einem durchaus unzuläng
lichen Notprogramm hercmSgekommen. Und dabei wäre e« mög
lich gewesen, rechtzeitig erheblich« Mittel zur Erniedrigung d«S 
Zinsfußes für landwirtschaftliche Kredite zur Verfügung zu 
stellen, wenn die Rechtsregierung den Haushalt nicht mit Millionen 
überflüssiger Ausgaben (Panzerkreuzer usw.) belastet hätt».

So noftvenbig aber auch di« Erniedrigung des Zinsfußes 
und die Umwandlung kurzfristiger Wechselkredite in langfristig« 
Kredite ist, es sind doch alle» nur Mittel, di« die Notlage mil
dern können. Urberwunden werden kann st« von dem 
Landvolk« allein aus eigner Kraft. Darum ist da» ent
scheidende, datz di« deutsch« Agrarpolitik «in« Gestaltung erfährt, 
die zur innern Gesundung des landwirtschaftlichen Betriebe» 
führt, ihn wieder rentabel macht »rnd ihn so au» dem Zwange 
der Dchuldenaufnahm« löst.

Wie aber mutz dan» dir deutsch« Agrar
politik ans sehen? 98 Prozent aller landwirtschaftlichen 
Betriebs sind Bauernbetriebe, nur 8 Prozent Großbetri^>e. 
78 Prozent de» landwirtschaftlich genutzten Boden» in Deutsch
land befindet sich in den Händen von Bauern. Nur ein Viertel 
des Boden« ist Großgrundbesitz. SO Prozent de« Rindviehbestande» 
ist im Besitze der Bauern. 76 Prozent der Schweine, 80 Progent 
der Hühner sind gezählt worben in landwirtschaftlichen Betrieben 
unter SO Hektar. Berechnet nach der Ernt« de« Jahre» 1925 be
trug der Wert der pflanzlichen Produkte (Getreide, Hackfrüchte 
und so weiter) 2,668 Milliarden, der Wert von Vieh und Vieh
produkten 9,250 Milliarden, der Wert de» erzeugten Obstes und 
Gemüses 1,360 Milliarden. Der Kernderdeutschen Land
wirtschaft ist also der Bauernbetrieb, der von der Er
zeugung landwirtschaftlicher N>ekprodukte lebt. Deutsche Agrar
politik, dir zur Gesundung der deutschen Landeinrtsckakt Ehren 
soll, muß daher Bauernpolitik sein.

Dis Rechtsregierungen de» Reiche» aber machte» 
Großgrundbesiherpolitik. Si« schufen 1986 den Zoll
tarif, der gekennzeichnet ist durch hohe Jndustriegölle, hohe Futter- 
Mittelzölle und den autonomen Kornzoll. Hohe Industrie
zölle bedeuten hohe Preise für Kleidung und Materialien, di« 
da» Landvolk verbraucht. Hohe Futtermittelzöll« ver
teuern die Viehzucht und tragen die wesentlich« Schuld an dem 
Tiefstand der Schweinepreis«, da dis hohen Futtermittelpreise den 
Züchter Notverkäufen zwinge». Zoll auf Futtermittel ver
hindert die Gesundung de» bäuerlichen Betriebes, weil er die not
wendige ProduktionSstcigerung an landwirtschaftlichem Tdelpro- 
dukten unterbindet. 1926 sind au» dein Auslands etngekührt wor
ben: für 889 Millionen Mark Butter, für IW Millionen Mark 
Käse, für 234 Millionen Mark Eier. Bei einer gesunden 
Agrarpolitik könnten dies« Mengen von deutsche» Klein- und 
Mittelbauern erzeugt und verkauft werden. Bei einer Vermehrung 
de» deutschen Huhnetbesdmides um ein Drittel würd« di« Eier
einfuhr auSgeschaÄtet werden können. Dies« Vermehrung ist aber 
nur möglich, wenn genügend Futtermittel (Futtergetreide) zu 
billigem Preise vorhanden ist. Der Durchschnittsertrag einer Kuh 
an Milch beträgt im Jahre in Deutschland 1800 bis 2000 Liter. 
In Hplland, Belgien, Dänemark liegt er viel höher. Herrn 
v. Lochow auf Petku» ist e« gelungen, in einer seiner Herbe» 
lediglich durch Berfütternng bestimmter ausländischer Futtermittel 
den Durchschnittsertrag auf SOLO Liter zu steigern. Der Bauer 
aber kann diese ausländ-scheu KuttermittÄ nur verwenden, wen» 
ihr Preis nicht durch Zölle verteuert wird. Darum fort mit 
den bauernfeindlichen K u t t e r m t t t« l z ö 1l « n l

Der autonom« Kornzoll aber, bi« Hauptforderung 
des Landbunde» und der Deutschnationaöen, öffnet die deut
schen Grenzen dem polnische» Schweim Nur ein 
Viertel de» deutschen Volke» lebt in der Landwirtschaft. Drei 
Viertel unsers Volkes können nur dann in Deutschland Brot und 

, Nlbeit finden, wenn die deutsche Industrie durch Steigerung der 
! Ausfuhr die genügend« BeschäftiaungSmöglichkeit schafft. Di« mutz 
! daher die verlorenen Absatzgebiete zuvückgewinnen» Bei de» 
! HandelsvertragSverhaiidlungen cber verlangt Polen, wenn e» un» 
' Jndustrieware «Mausen soll, di« Abnahme landwirtschaftlichst 

Produkte durch Deutschland. Der autonome Kornzoll — da» 
heißt ein Zoll, bei dem im Gesetz die Sätze festgelegt find, unter 
die bei Hchidelsvertragsverhandlungen nicht gegangen werd«» 
darf — macht es unmöglich, den Kornzoll so weit heradzusetze»- 
datz Polen Korn in Deutschland derkaufen kaum Infolgedessen 
öffnet sich die Grenz« dem polnischen Schwein. Der Dauer anal 
muh fordern, daß der Kornzoll beweglich gestaltet wird, da
mit nicht Schwein«, sondern Korn cm» Palen nach Deutschland 
eingeführt werden.

Di« deutschen Republikaner aber fetzen sich im Geaenfah K» 
den Deutschnationalen und dem Landbunde ein für niedrig» 
Jndustriezölle, für Aushebung der Futtermittelzöll«, für Be
weglichkeit des KorngolleS. Sie treiben Bauernpolttik, mir 
auch die republikanische Regierung Preußens Bauernp-Littk ge
trieben hat. Di« preutzipch« Staat-regierung führt« 
in den letzten 3 Jahren der Landwirtschaft 466 Millionen Reich»' 
mark zu, von denen nur 98 Millionen au» ReichSmitteln, ckd« 
aus preußischen Staatsmitteln 862 Millionen stammen. Do» 
reiche Preußen der Vorkriegszeit sah im Jahre 1918 in sei»«" 
Etat 58,8 Millionen für die Landwirtschaft vor. Da« republi
kanische Preußen aber hat allein im Jahre 1927 dies« Dumm« 
m e h r a l s v e rdr ei fa cht ! Preußen staffelte di« 
lichen Grundsteuern zugunsten der kleinen und rnittkere» 
Bauernbetrieb«. Di« preußische StaatSregi«rung entlieh de» 
Leiter der Preuße nkasse, nachdem eine Revision ergeb^ 
hatte, daß die Gelder der Preußenkasse fast ausschließlich 
Interesse der.Großgrundbesitzer verwendet und den kleinen 
mittleren bäuerlichen Betrieben vorenthalten worden sind. Dff- 
republikanische Regierung Preußens -löste die Tut» bezirk 
aus und gab damit einen nachdrücklichen Beweis dafür, daß si
chren Wick nicht auf da» Gut, sondern auf da» Dors geruht« 
hält.

Diese Nmstellungder Agrarpolitik auf da» 
Dorf gilt e» im Reiche noch zu erkämpfen. Der 
deutsche Bauer mutz sich am 20. Mui so entscheiden, datz auch 
im Reiche Bauernpoliti? möglich wird. Wenn er da« will, wahu 
er repu b li ka n is ch! ,

Ernst Diesenthal.
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