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Deutsche Menschen ans deutsches Land!
Barrevrr-, «ttbt LunkevvoMiSr

82 Millionen Menschen leben auf den rund 470 000 
Quadratkilometern des Deutschen Reiches. Diese Zusam
menballung ungeheurer Menschenmassen 
auf einem doch nur verhältnismäßig kleinen Raum der Erde 

, hat seit langem daS wirtschaftliche Schicksal Deutschlands 
bestimmt. Sie zwang zum Aufbau einer gewaltigen Indu
strie, trieb einen Kohlenschacht neben den andern in die 
Erde, reckte einen Fabrikschornstein neben den andern in die 
Luft, jagte deutsche Schiffe über die Weltmeere, drängte 
Millionen in die Kontore. Amtsstuben und Fabriksäle der 
Städte und riß sie los von dem mütterlichen Boden des 
Landes. 75 Prozent der deutschen Bevölkerung waren ge
zwungen, in Industrie, Handel und Gewerbe, als Staats- 
oder Gemeindebeamte Arbeit und Brot zu suchen. Diese 
Entwicklung mußte vielleicht dazu führen, daß weiten Volks- 
kreisen das Bewußtsein von der wirtschaftlichen Be
deutung der deutschen Landwirtschaft zu- 
nächst verlorenging. Und doch blieb die Landwirtschaft der
jenige Zweig der deutschen Wirtschaft, der dis bei weitem 
größten Produktionswerte erzeugte. Man schätzt heute den 
Wert der landwirtschaftlichen Produktion auf 12 bis 15 Mil
liarden Mark. Ein Zurückgehen des landwirtschaftlichen Er
trags um 15 bis 20 Prozent würde also einen Verlust für 
die deutsche Volkswirtschaft bedeuten, der in seiner Höhe den 
nach dem Dawesabkommen zu tragenden, Reparationslasten 
gleichkommt. Grund genug, um sich wieder eingehender mit 
l—dwirtsä)aftlichen Fragen zu beschäftigen.

Wir müssen siedeln.
Je mehr als Folge des Krieges die Enttvicklungsmög- 

lichkeit der deutschen Industrie eingeengt wurde, Absatz
schwierigkeiten sich geltend machten und ein riesiges Arbeits
losenheer eine Dauererscheinung im deutschen Wirtschafts
leben wurde, um so mehr hat sich wieder die allgemeine Auf- 
merksamkeit der Landwirtschaft zugewandt. Zum Teil mag 
es darin begründet liegen, daß sich immer mehr Menschen 
dis Frage stellten, ob nicht durch eine großzügige Be
siedlung des Lag des ein größerer Prozentsatz der 
deutschen Bevölkerung als bisher in der Landwirtschaft sein 
Auskommen finden könne. Die Forderung der Siedlung 
fand unmittelbar nach dem Kriege eine starke Anhänger
schaft. Die Nationalversammlung verabschiedete das Reichs
siedlungsgesetz. Doch so manche Illusionen, die damals in 
weiten Kreisen an dieses Gesetz geknüft wurden, konnten 
keine Erfüllung finden. Wir haben in Deutschland ungefähr 
2 Millionen Hektar kulturfähiges Oed- und Moorland, auf 
dem rund 200 000 Bauernfamilien angesetzt werden können. 
Unter der Voraussetzung, daß außerdem die ungefähr 20 MO 
Betriebe in der Größe von IM Hektar und mehr für Sied- 
lungszwecks in Anspruch genommen würden (in Wirklichkeit 
denkt daran selbstverständlich niemand), ließen sich noch 
750000 neue Bauernbetriebe schaffen. Das würde also eine 
Vermehrung der landwirtschaftlichen Bevölkerung um rund 
'4 Millionen Menschen bedeuten; eine Zahl, die für die Ver
teilung der deutschen Bevölkerung zwischen Stadt und Land 
nicht ins Gewicht fällt. DieBevölkerungSstruktur 
Deutschlands kann durch Siedlung nicht 
entscheidend geändert werden.

Zwei Gründe sind es aber, die trotzdem eine groß
zügige SiedlungStätigkeit gebieterisch fordern. Die Grenz
gebiete des deutschen Ostens weisen als typisches 
Großgrundbesitzerland die geringste Bevölkerungsdichte in 
Deutschland auf. In Ostpreußen lebten 1925 auf einem 
Quadratkilometer 60,91, in Pommern 62.19, in der Grenz
mark Posen-Westpreußen nur 43,21 Menschen. Gerade diese 
Gebiete aber sind durch den starken Expansionsdrang der 
Polen in ihrem deutschen Charakter gefährdet. Da gibt es 
nur eins Sicherungsmaßnahme: deutsche Menschen 
aufdeutschesLand! Zum andern aber kann Deutsch
land nur als Bauernland in seiner Er
nährung eine möglichst weitgehende Unab
hängigkeit vom Ausland gewinnen. In der Er
zeugung landwirtschaftlicher Rohstoffe besteht, da sie an den 
vorhandenen Boden gebunden bleibt, nur eine begrenzte 
Steigerungsmöglichkeit. Allein die Steigerung der land
wirtschaftlichen Edelproduktion (Vieh und Molkereipro- 
dukte), des Gemüse- und Obstbaues, kann zu einer ins Ge
wicht fallenden Einschränkung der deutschen Einfuhr führen. 
Deshalb bleibt die Siedlung nach wie vor eine politische Not
wendigkeit.

> Großgrundbesitz und Bauernbetrieb.

Siedlung ist heute nicht mehr in erster Linie eine 
Bodenfrage. Man mag zu der Denkschrift der Preutzenkasse 
über die landwirtschaftliche Verschuldung in den Ostgebieten 
kritisch eingestellt sein oder nicht, das eine zeigt sie auf jeden 
Fall mit aller Deutlichkeit, daß es eine beträchtliche Anzahl 
landwirtschaftlicher Großbetriebe gibt, dis sich nur durch 
den Verkauf eines Teiles ihres Bodens wirtschaftlich sanieren 
können. Voraussetzung aber für eine erfolgreiche Siedlungs
arbeit bleibt vor allem eine Agrarpolitik, die den Bauern
betrieb wieder lebensfähig und ertragreich macht. Wir haben 

j Jahrzehnte in Deutschland eine Agrarpolitik getrieben, dis 
ganz einseitig auf eins Förderung des Großgrundbesitzes 
eingestellt gewesen ist. Mit Recht sagt demgegenüber einer 
der bedeutendsten Agrarwissenschaftler, Professor Dr. Aere - 
boe, in seiner „Agrarpolitik"*) :„W ereineandreBe- 
sitzverteilung will, der kann nicht anders, 
als dafür sorgen, daß der Bauernstand 
eine im Vergleich zum Großgrundbesitz im 
Durchschnitt überlegene Rentabilität sei
ner Wirtschaft bekommt." Unter diesem Gesichts- 
punkt gilt es die einzelnen agrarpolitischen Probleme zu 
betrachten.

Unter dsni Einfluß des Bundes der Landwirte und 
später des Landbundes ist in drr Z o l l p o! i t i k der Schutz 
des Getreidebaues in den Vordergrund geschoben worden. 
Dadurch wurde die Einfuhr landwirtschaftlicher Rohstoffe 
im Interesse des getreidsbauenden Großgrundbesitzes ge
hemmt, dafür aber das Hincinströmen landwirtschaftlicher 
Edelprodukte, von deren Erzeugung der Bauer lebt, er
leichtert und so der Dauernbetrisb unter den Preisdruck der 
ausländischen Konkurrenz gestellt. Durch die Futtermittel
zölle wurde den Bauern dis Viehhaltung verteuert. Das 
alles wirkte zusammen, um den Bauernbetrieb in seiner 
Rentabilität so stark zu beeinflussen, daß in den Jahrzehnten 
des einseitigen Getreidezolles Tausende von Bauern vom 
Großgrundbesitz aufgekauft worden sind. Die Rentabilität 
des Bauernbetriebes wird entscheidend von dem Verhältnis 
der Getrsideprsise und der Preise für Molkereiproüukte be- 
einflußt. Wer Bauernpolitik treiben will muß unter Forde- 
rung der Aufhebung der Futtermittelzölls ein andres Ver
hältnis zwischen den Zöllen auf Getreide und auf 
Molkereiprodukte verlangen, als es in dem von 
Nechtskoalitionen verabschiedeten Zolltarif steht.

Wie die Zollpolitik, so muß auch die Steuerpolitik 
den Produktionsbedingungen des Bauernbetriebes angepaßt 
werden. Der Unterschied in der Besteurung der buchführen- 
den und nichtbuchffihrenden Betriebs hat dazu geführt, daß 
der Großgrundbesitz sich der Einkommenbesteurung so gut 
wie völlig erstziehen konnte, während von den kleinen und 
mittelbäuerlichen Betrieben die Einkommensteuer aufge
bracht werden mußte. Eine gerechte Verteilung der Steuer
lasten in der Landwirtschaft wird nur möglich sein, wenn die

"'»Agrarpolitik. Ein Lehrbuch von Friedrich Aereboe. Verlag 
Paul Pareh, Berlin. 610 Seiten.

Seht doch, wie wunderlich es ihnen gehet.
Sie pflanzen daS Land
und säen die Saaten ans 
und bringen die Ernten ein 
und dürfen doch der Frucht nicht genießen.
Sie bauen alle Hauser
und können nirgend wohnen.
Sie machen alles,
sie schaffen alles,
und sie haben nichts.
Ein Unrecht geschiehet hier, wer kann es ableugnen?
Ein blusiges Unrecht geschieht hier,
wer wird es sühnen?
Ich will meine Stimme erheben 
und rufe«, daß man es weit höre: 
Wer nicht arbeitet, der soll nicht lebe»!

Ja c ob ».

Besteurung der Landwirtschaft auf eine völlig neue Grund
lage gestellt wird. Nur eine auf den Hektar ge
legte und nach Bodenqualität und Lage ge
staffelte einheitliche Grundsteuer wird auch 
den Großgrundbesitz entsprechend an dem Steueraufkom
men in der Landwirtschaft beteiligen und so zu einer fühl- 
baren Entlastung für den Klein- und Mittelbesitz führen 
können. Solange diese Forderung nicht verwirklicht ist, 
sollte das Reich auf die 60 Millionen Mark Einkommen
steuer verzichten, die von den kleinen und mittlern Bauern 
aufgebracht werden und gegenüber den 3000 Millionen 
Mark Einkommensteuerertrag überhaupt nicht ins Gewicht 
fallen. Erwägenswert wäre auch der Gedanke, die 85 Millio
nen Mark Rentenbankzinsen von der Grundsteuer abzugs
fähig zu machen.

Aber nicht Staatshilfe allein wird dem deutschen Bauer 
seine Existenzmöglichkeit sichern können. Entscheidend wird 
immer noch die Selbsthilfe der Bauern bleiben. Er 
mutz der Notwendigkeit, Standardwaren zu schaffen und 
Organisationen sich einzugliedern, die für die Zusammen
fassung und den Absatz dieser Waren sorgen, ein größeres 
Verständnis entgegenbringen als bisher. Er muß gewillt 
sein, sich in den Vollbesitz der Kenntnis der heutigen agrari
schen Technik zu setzen, ohne deren Beherrschung er mit den 
Bauernbetrieben dss Auslandes nicht mehr konkurrieren 
kann. Um ihm die Möglichkeit einer genügenden Ausbildung 
zu geben, wird ein planmäßiger Ausbau des 
ländlichen BildungSwesenS notwendig fein.

Jndustrirlohn den Landarbeitern!
Gelingt es, durch eine zielbewußte Agrarpolitik den 

Bauernbetrieb rentabler als den Großgrundbesitz zu ge
stalten. dann ist die Voraussetzung für eine Aendrung der 
Besitzverteilung auf dem Lande geschaffen. Eins allerdings 
wird in diesem Zusammenhang noch betont werden müssen: 
Es muß die Möglichkeit unterbunden werden, daß der Groß
grundbesitz durch niedrige Landarbeiterlöhne sich Gewinn- 
Möglichkeiten zu erhalten sucht, die sachlich nicht mehr be
gründet sind. DarumfortmitdenauSländischen 
Wanderarbeitern! Die letzte Herabsetzung der Ver
brauchsabgabe auf Zucker wäre der geeignete Zeitpunkt ge- 
wesen, die Zahl der zugelassenen Ausländer zu vermindern. 
Jede Mark, um welche die Verbrauchsabgabe pro 100 Kilo
gramm Rohzucker herabgesetzt wird, macht nach Aereboe eine 
Reinertragssteigerung des Rübenlandes von durchschnittlich 
12 Mark pro Morgen aus, die also ohn« Reinertragsminde
rung an Lohn mehr gezahlt werden könnten. Die kürzlich er
folgte Erhöhung des Zuckerzolles hatte zudem ausgesproche
nermaßen den Zweck, die Rentabilität des Rübenbaues zu 
gewährleisten. Als Gegenleistung darf man Wohl erwarten, 
daß der Großbetrieb alle Anstrengungen macht, den Zucker- 
rübenbau so zu mechanisieren, daß er mit verhältnismäßig 
wenigen einheimischen Arbeitern und benachbarten Klein
stellenbesitzern seine Rübenanbauquote aufrechterhalten oder 
ausdehnen kann. Wo das nicht möglich ist, ist es kein Schade, 
wenn der Zuckerrübenbau in Klein- und mittelbäuerliche 
Wirtschaften zurückwandert, in der er vor Beginn unsrer 
falschen Zuckersteuerpolitik zu Hause gewesen ist. Aber mit 
dem allmählichen Ausschluß ausländischer Wanderarbeiter 
ist.es allein nicht getan. Es kommt darauf an, das Ein
kommend es Landarbeiters immer mehr dem 
Einkommen des Industriearbeiters anzu
gleichen. Nur so wird der Landflucht gesteuert werden 
können. Und sollten dabei Großbetriebe unrentabel tverden, 
dann müssen sie eben durch Bauernwirtschaften ersetzt werden.

Diese Umstellung der Agrarpolitik wird nicht ohne 
Ueberwindung starker Widerstände burchzusühreu sein. Mit 
Mer Schärfe wendet sich der LandbunL gegen die hier ver- 
tretenen Gedankengänge. Aber der Großgrundbesitz wird 
sich daran gewöhnen müssen, daß die Zeit vorbei ist, in der 
es eine Selbstverständlichkeit war, sein Interesse über das 
Wohl der Gesamtlandwirtschaft und des deutschen Volkes zu 
stellen. Wir können es uns einfach nicht mehr leisten, einen: 
Stand auf Kosten aller andern ein verhältnismäßig be
quemes Dasein zu ermöglichen. Gerade der Landbund be
tont immer wieder, wie notwendig eine Einschränkung ver
deutschen Einfuhr ist. 1927 betrug der Einfuhrüberschuß an 
Vieh, Viehprodukten, Gemüsen und Obst rund 1,4 Milli
arden Mark. Durch eine bewußte Bauernpolitik wird sich 
diese Summe sehr erheblich herabdrückeu lassen. Eine soziale 
Agrarpolitik liegt daher im Interesse des gesamten deutschen 
Volkeß, Ernst Diefcntha!.
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NsSsrrrrtnMe suS seM Mabmsti
Beim Ne u ja h r s e m p fa n g Hindenburgs sind die 

«blichen Begrüßungsreden gehalten worden, die in ihrer 
Art fern abgewogen sind Und diplomatischen Zwecken dienen sollen. 
Man wird aus solchen Reden kaum etwas Neues heraushören 
können, denn sie halten sich naturgemäß im Rahmen dessen, was 
politisch spruchreif geworden ist. Auch wird gewöhnlich nur 
ein solches Thema angerührt, in dem sich die große. Gesamtheit des 
deutschen Volkes einigermaßen einig ist Dem Reichspräsidenten 
ist es wohl gestattet, Fragen der Politik die ihm besonders am 
Herzen liegen, in den Vordergrund zu stellen, im übrigen aber ist 
es schließlich nur der Ton noch, der die Musik macht. Reichskanzler 
Müller hat eS diesmal an einer sehr deutlichen Betonung 
dessen, was außenpolitisch das kommende Jahr dem deutschen 
Volke bringen mühte, nicht fehlen lassen. Es wurden aber sowohl 
in den Erklärungen deS Reichspräsidenten wie in denen des Reichs
kanzlers auch innenpolitische Fragen angeschnitten. Dabei 
wurden die übertriebenen Auffassungen unsrer Gläubigerstaaten 
ob der tiefgreifenden Wiedergesundung des deutschen 
Wirtschaftslebens zurückgewiesen, wenn auch beide ein- 
räumten, daß die geistige und wirtschaftliche Spannkraft des deut
schen Volkes eS befähigt habe, sich rascher wieder aufzurichten als 
eS vor zehn Jahren nach dem großen Zusammenbruch vermutet 
werden konnte.

Es ist wohl nicht gewcp 
die politische und Wirtschaf

.. „  . .
Grund de» parlamentarischen Systems bestellt worden sind, eine 
l, "
diese Auffassung ja auch bereits der Reichstag in seiner grogen 
Mehrheit zu eigen gemacht. Es liegen bereits Mehrere ver
fassungsändernde Anträge vor, um eine stärkere Stabilität der 

nationalen Volkspartei, der das in der Form machen

Die Os«ndsed<mikerr des GMstzsmwrrvSes
Bon Max Hart eck.

„Kräftiger Junge, 4 Wochen alt, gesund, wegen 
Wohnungsmangels als ergen abzugeben. Offerten 
unter ..... an die Geschäftsstelle dieser Zeitung." 
(Allgemeine Thüringische Landeszeitung, Weimar, 
Nr. 816 vom 1b. November 1928.)

Diese Anzeige ist ern Kulturbild aus unsern Tagen. Wer 
K« ohn« tiefste Erschütterung und Erbitterung liest, bei dem wer
den auch die nachfolgenden Ausführungen vergebens um Ver
ständnis werben. . .

Am ü. Mai 1926 hatte der Reichstag über einen wichtigen 
Antrag der demokratischen Fraktion zu beschließen. Er lautete: 
„die ReichSregterung zu ersuchen, alsbald ein Wohnheim» 
stättengesetz im Sinne deS Enturfs des „Ständigen Beirats 
für Heimstättenwesen beim Reichsarbeitsministerium" vorzu- 
lege n". Prof. Bredt von der Wirtschaftlichen Bereinigung be
antragte namentliche Abstimmung, „um einmal genau fest
zustellen, wo hier im Hause die Bodenreformer sitzen und wo 
nicht". Dieser Wunsch wurde zu seiner Verblüffung folgender
maßen erfüllt: von 408 abgegebenen gültigen Stimmen lauteten 
248 ja, 186 nein, 29 Abgeordnete enthielten sich der Stimme. 
Fast «ine Zweidrittelmehrheit des Reichstags 
stiinmte also dafür, und zwar geschloffen Kommunisten. So
zialdemokraten, Demokraten und Zentrum, währestd eS auch von 
den gegnerischen Parteien keine einzige, nicht einmal die Wirt- 
schaftliche Vereinigung, die doch die Interessen des HauS- und 
Grundbesitzes in Erbpacht genommen zu haben prätendiert, zu 
einem geschlossenen Nein brachte; daher die 29 Stimmenthaltun
gen. Von den 186 Neinsagern sind indessen bei den letzten Reichs
tagswahlen 48 nicht wiedergewählt worden.

Es ließe sich allerlei Interessantes darüber sagen, weshalb 
sich in diesen mehr als zweieinhalb Jahren keine Regierung be
müßigt sah, d«m Verlangen de» Reichstag» nachzu kommen.

Diese Entwicklung hat eS auch mit sich gebracht, daß in den welt
anschaulich gebundenen Parteien, sobald sie verantwortliche Politik 
machen müssen, die Führung immer schwieriger wird. 
In seinem Aufsatz wünscht nun Stresemann eine Aendrung des 
Wahlverfahrens durch eine erhebliche Berkleiner u n g der 
Wahlkreise, aber unter BeibehaltrUig der Verhältnis
wahlen. Es ist durch eine Verkleinerung der Wahlkreise, die 
naturgemäß bei der Kandidatenaufstellung das heutige Ueber- 
gewicht der Jnteressenorganisationen ausschaltet, zu erwarten, 
daß sich im Reichstag in höherm Maße solche Männer und Frauen 
zusammenfinden werden, dis sich als geborne Politiker 
fühlen. Aber wenn diese auch bei der Regierungsbildung und bei 
der Behandlung des von ihnen angenommenen Kabinetts eine 
größere Einsicht und Weitsicht verraten werden, als «K Männer 
tun können, die durchaus interessenpolitisch gebunden sind, so 
bleibt trotzdem die nicht minder wichtige Frage der Stetigkeit 
des Kabinetts letzten Endes ungelöst.

Stresemann bemüht sich vorläufig, den ReichStagSfcaktionen 
gut zu zur eben, indem er sie bittet, davon abzulassen, vor 
der Kabinettsbildung ein RegierungZprogramm auf lange Sicht 
bewerkstelligen zu wollen. Er schreibt, daß man die Regierung 
nicht durch Fraktionen ersetzen könne und jeder Versuch, sol
ches Rsgierungsprogramm durch Fraktionen auf lange Sicht zu 
vereinbaren, zu scheitern verurteilt sei. Die Erfahrungen mit 
der letzten Rechtsregierung geben Stresemann nur sehr^ recht. 
Aber wir glauben, daß eS schwerlich ausrsichen wird, die Stetig
keit eines Kabinetts zu sichern, wenn er mit folgendem Scherz
wort dis Fraktionsgemüter besänftigen will:

„Sowenig, wie man Regierungen nach dem System bil
den kann: „Sechs Fraktionen suchen ein ^Pro
gramm", sowenig kann man ein System zur.Volkstümlich
keit erheben, das nicht auf Berechnung deS Persönlichkeitswillens 
angelegt ist und nur den Durchschnittsmenschen ertragen will." 

Die Engländer dürften es Stresemann gezeigt haben, 
wie man unter Sicherung deS. demokratischen Prinzips nicht nur 
den Persönlichkeitswillen im Parlament sichert, sondern auch die 
Stetigkeit der Regierungsverhältnisse. VeniHsloS, den man 
den. „gerissenen Kreter" nennt, hat es den Engländern nachgemacht. 
Und er hat gut daran getan. Da die Parteien, die seine Gegner 
waren, sich auf die erziehlichen Tücken des von VenizeloS über
nommenen englischen Wahlverfahrens nicht einzustellen sich be
mühten, sondern in ihrer parteiegoistischen Zersplitterung ver
harrten, wurden sie glatt an die Wand gedrückt Es würde zu 
weit gehen, wollten wir unsern Parlamentariern das englische 
Wahlverfahren zur Nachahmung nahelegen. Es setzt für 
jeden Parlamentarier des heutigen Reichstags ein« zu große per
sönliche Op fe r ge sin n u n g voraus, mit welchem Hinweis 
eine sachlich gestützte andre Auffassung nicht in Mißkredit gebracht 
sein soll. Aber wenn man nach den Funktionsmöglichkeiten des 
parlamentarischen Systems fragt, insbesondere nach der Stabilität 
der Regierung und den Vorteilen, die damit verbunden sind, dann 
soll man wenigstens so vorurteilsfrei sein und sie am englischen 
System ebenfalls studieren wollen.

Severing gegen Bureaukraten-Allmacht.
Ku solchen Vorteilen gehört auch die Eindämmung der 

Macht der Bureaukratie, über die der Innenminister 
Severing in der Neujahrsnummer des „Vorwärts" bewegliche 
Klage anstimmt. Er schreibt dort unter anderm:

.Die Bureaukratie ist zu einer Allmacht gelangt, 
di« den Grundsätzen eine« demokratischen Volksstaates geradezu 
Hohns »richt. Das ist kein Vorwurf gegen die Bureau
katen, di« bei uns vielfach bester sind als ihr Ruf. Wo du 
Machtfülle, die ihnen zuwuchs, sich aktiv betätigte, hat sie sich 
durchaus nicht, selten als nützlich erwiesen. Das Gegenstück bli
tz wn di« Beamten, die durch den ständigen Wechsel in den 
Ministerien di« Marschrichtung verloren und in de? 
Wortes tiefster Bedeutung stehengebliebsn sind. Alles in 
allem: eS war «in Verwalten und Regieren von der Hand 
in den Mund, nur von der Not der Zeit und dem Schwer
gewicht einer Tradition getrieben. So sah, nein, so sieht auch 
noch die demokratisch« Neichsverwaltung von innen aus.

Und wir, haben wir nicht in den Wahlkämpfen als unser 
Ziel bezeichnet, dar alte morsche Ding, den Staat, jung zu 
hämmern? Mit einem Wahlerfolg ist das nicht zu schaffen, 
so morsch ist der „alte Staat" noch nicht, daß er nach einem 
Schlag zusammenfiels. Und erst recht läßt sich der Neubau 
nicht mit einem Zauberschlag errichten. Wenn wir heute häm
mern und morgen den Schmieden der alten Ketten die Hämmer 
zurückgeben, dann wird der jiuige Staat, den wir erstreben, 
dis freie soziale Republik, noch länge auf sich warten lassen."

Wir wollen kein« Stabilität des Kabinetts, die auf Kosten 
des demokratischen Prinzips und des Primates des Reichs
tags geht. Das stellen wir grundsätzlich fest, wenn wir 
es rein theoretisch auch begrüßen muffen, daß durch die unmög
lichen Anträge der Deutschnationalen und her. Deutschen Volks
partei das Problem der FunkfionsvorauSsetzungen parlamentari
scher Regierungswcise in Fluß gekommen ist. Möge im laufenden 
Jahre dis Diskussion so. reif werden, daß sie.auch in der näch
sten Neujahrszwiesprache zwischen dem Reichspräsidenten und dem 
Reichskanzler eine hervorragende Stelle finden wird.

Fritz Lensen.

Das W-hnheiurftitttenseM Sonrmir
Keinesfalls etwa nur deshalb, weil gegen jenen Entwurf 
„Ständigen Beirats" im Laufe der Zeit sowohl innerhalb 
außerhalb des Reichstags mancherlei Einwendungen und 
tz ' ' ' „ .. ... . - ......
hat inzwischen alle diese Einwände aufs sorgsamste geprüft und in 
letzter Zeit einen neuen Entwurf fertiggestellt, den der 
Reichsarbeitsplinister in absehbarer Zeit dem Kabinett vorlsgen- 
wird. Daß er selbst daran noch Aendrungen vornehmen wird, ist 
nicht anzunehmen, da der Entwurf unter Mitwirkung seiner 
Referenten, teilweise sogar unter seiner eignen Mitarbeit zustande 
gekommen ist. Das Reichskabinett aber wird den Entwurf deshalb 
nicht in wesentlichen Punkten abändern können, weil es durch den 
obengenannten Reichstagsbeschlüß gebunden ist, „ein Wohnheim
stättengesetz i m Sin ne desEnt Wurfs des „Ständigen 
Beirats" vorzulegen. Der künftige Gesetzentwurf der Reichs
regierung und der Entwurf, der hier besprochen wird, werden sich 
also, mindestens in den Hauptpunkten, nicht unterscheiden.

Bodencrwerbsrechte der Kommunen.
Die Grundgedanken des Entwurfs, der sich in 

26 Paragraphen gliedert,' sind durch zwei Begriffs charakterisiert: 
Bo d e nvor rats w i rt schaft und Sicherung gegen 
Bodenspekulation. Den Gemeinden soll die Ver
pflichtung auferlegt werden, „in dem Umfang Bodenvorratswirt
schaft zu treiben, als die Landbeschaffung für Wohnheimstätten, 
Kleingärten, Turn-, Spiel- und Sportplätze, Verkehrs- und andre 
öffentliche Anlagen sowie sonstige Zwecke der Wohnungswirt
schaft aller Art es erfordert". Die so erworbenen Grundstücke und 
Rechte an ihnen dürfen nur unter solchen dringlich wirkenden 
Sicherungen abgegeben werden, die eine mißbräuchliche 
Ausnutzung, insbesondere preistreiberischer Art, aus - 
schließen. Der Entwurf beschränkt sich also auf Wohn- 
h e ich st ä L t e n, deren Mangel der Krebsschaden unsrer Zeit ist, 
und läßt die Frage der W i rt s ch a f t s h e i m st ä t t e n, das Ge- 
biet der ländlichen Siedlung, außerBetracht. Nm jeder Mög

lichkeit einer „uferlosen" BodenvorraLSwirtschaft vorzubeugen, wird 
an zwei Stellen der Umfang, in dem diese Porratswirtjchaft zu 
treiben ist, scharf umgrenzt. Hauptzweck ist, den Gemeinden zur 
Erfüllung der sogenannten lebensnotwendigen Aufgaben dre Mög
lichkeit zu geben, gegenüber gewissen Jnteressentengruppen sich 
nötigenfalls durchzusetzen. Im alten Entwurf war diese Ver
pflichtung nur auf Gemeinden über 6000 Einwohner beschränkt. 
Die Erfahrung hat indessen gelehrt, daß auch kleinere indu
striell durchsetzte Gemeinden ein dringendes Bedürfnis nach 
Wohnheimstättenlaud aufweisen, ebenso auch ländliche Gemeinden 
zur planmäßigen Verbesserung der Landarbeiterwoh
nungen. Die Planfest st ellung soll in der Weise vor sich 
gehen, daß die Gemeinden nach nähern Vorschriften der Länder 
Nutzungspläne (Wirtschasts-, Flächenaufteilnngs-, Be
bauungspläne und dergleichen) aufzustellen haben, nach denen die 
davon betroffenen Grundstücke nur dem Plane gemäß genutzt und 
bebaut werden dürfen. Die daraus; sich ergebenden Beschrän
kungen der Ausnutzbarkeit von Grundstücken be
gründen keinen Anspruch auf Entschädigung; jedoch 
sind zum Ausgleich etwa entstehender Wertminderung besondere 
Bestimmungen vorgesehen (Umlegung der Grundstücke) Das ist 
ein« der wichtigsten Bestimmungen des Entwurfs. Der Mangel 
einer reichsgesehlichen Reglung dieser Frage hat es bisher 
verschuldet, daß das preußische Städtebaugesetz noch immer in der 
Luft hängt und nicht verabschiedet wird, da jede derartige 
landesrechtliche Beschränkung Prozesse nach sich ziehen 
würde, deren Ausgang nicht zweifelhaft fein könnte. Es mutz 
deshalb endlich eine reichsrechtliche Reglung kommen. Wenn man 
sich daran erinnert, wie oft städtische und hawstädtische Sied
lungen gerade an dieser Planfeststellung gescheuert sind — auch 
die Stadt Berlin kann davon manches Lied singen —, so wird man 
sogar fordern müssen, daß dieser Punkt noch vor Erledigung dieses 
Gesetzes eine reichsrechtliche Lösung finde. In der Tat wirb eine 
Herausnahme dieses Abschnittes und seine sofortige Reglung 
durch ein Reichsumlegegesetz im ReichsarbeitSministerium 
erwogen. Für den Entzug des Eigentum« an den ein
geworfenen Grundstücken ist Entschädigung tunlichst in 
Grund st ückengleichenWertesundgleicherWrrt-  
schaftsart, unter Umständen auch in Geld, zu gewähren.

Borkaufs- und Enteignung-recht.
Eine der wichtigsten Fragen des Entwurf» ist die der Land

beschaffung. Zu diesem Zwecke wird den Gemeinden ein . 
dingliches Vorkaufsrecht und in bestimmten Fällen ein Sntetg- 
nungsrecht verliehen. Beide sind im deutschen Recht nichts Neues. 
Das Vorkaufsrecht entspricht altem deutschem Recht und ist 
erst vor wenigen Jahren in Lippe-Detmold und im Frei- 
staat Sachsen nut ausgezeichnetem Erfolg eingeführt worden, 
zum höchsten Nutzen der Steuermoral. Fälle, wie der in Magde
burg, wo ein für 6 Millionen verkauftes Gelände nur mit einem 
Verkaufspreis von 1200 000 Mark angegeben war, werden da
durch unmöglich. Wer befürchten muß, gegen Erstattung ew.es zu 
niedrig angegebenen Verkaufspreises sein Grundstück an die Ge» 
meinde abtreten zu müssen, wird sich künftighin vor jeder Steuer
umgehung hüten, und die auf dem Gebiete des Grundstücksver- 
kehrL weitverbreitete Unsitte, falsche Angaben über die Preise zu 
machen, um Notariatskosten, Zuwachssteuer, Grunderwerbs, 
steuer usw. zu sparen, wird endlich aufhören. Das Vorkaufsrecht 
allein genügt aber nicht. Man erinnert sich des skandalösen Streit
falles, der pch vor einiger Zeit in Johannisberg im Rheingau zu
trug, einer Landgemeinde von 1600 Einwohnern, die nicht einen 
Quadratmeter Bauland besah und auf ihre Bitte um Überlassung 
eines einzigen Hektars von dem ein Drittel de» GemeindeareaiS 
besitzenden Fürsten von Melternich-Winneburg die schroffe Ant
wort erhielt, datz er freiwillig nicht einen Quadratmeter Grund 
abzutreten gedenke. Was hier einem Fürsten recht war, ist anders
wo einem Spekulanten, einer Gesellschaft billig. Deshalb ist auch 
das EnteignungSrecht nötig. Diese« soll nur für u n - 
h e baute n Boden gelten und nur in zwei bestimmten 
Fällen. Einmal nämlich dann, wenn der Eigentümer seinen 
Boden überhaupt verkaufen will, also ohnehin entschlossen ist, dis 
innerliche Verbindung mit seinem Privateigentum zu losen. 
Jedocl soll eS ausgeschlossen sein bei Verkäufen an eme 
Körpernbaft des öffentlichen Rechts oder innerhalb der 
Familie. Dabei ist nach dem Vorbild deS Reichsheimftätten- 
oesetzes der Kreis der Sippe außerordentlich weit gezogen, weil 
qerads die Erhaltung des Grundstücks innerhalb des weitesten 
Familienkreises bewußt gefördert werden soll. Neben diesem „Ent- 
signungsrecht im Veräußerungsfall", das im alten Entwurf „An» 
kauksrecht" genannt war, soll der Gemeinde das Enteignungsrecht 
an denjenigen unbebauten Grundstücken zustehen, für dr e e i n 
Nutzungsplan rechtSwtrksam geworden ist. Wohl- 
gemerkt — damit ist ein Recht, nicht ern Zwang gegeben; ein 
kluger Bürgermeister wird erst dann zu diesem Mittel greife»!, 
wenn er das erstrebte Ziel sonst aus gar keine andre Werse ar» 
reichen kann, selbst nicht mit höhern Kosten auf dem freien Markt. 
Nur wird ihm eben diese Arbeit wesentlich erleichtert, wenn rede« 
weiß, daß ihm im Notfall Vorkaufs- und Enteignungsrecht zur 
Verfügung stehen.

Die vorgesehene Beschwerdeinstanz.
Selbstverständlich ist für alle aus diesem Gesetz entstehenden 

Streitfragen eine Beschwerdeinstanz vorgesehen, und -war 
in Fcwm einer von der obersten LandeSbehörde zu 
bestimmenden kollegialen Behörde mi' rtchter- 
licher Unabhängigkeit. In den Tagen einer sich rmmer 
mehr ausdehnenden Spezialisierung der Gerichtsbarkeit — man 
denke nur an die zahllosen Sondergerichte, tue von den Arbeit», 
geeichten umschlossen werden — ist die Schaffung einer neuen 
SondergsrichtSbarkeit gewiß nichts Ungewöhnliche». Die damit 
verbundene Ausschließung des ordentlichen Rechtsweges aber bat 
ihre guien Gründe. Äie liegen denn die Dinge in -Lirulchkeit. 
Die ordentlichen Gerichte werden auf diesem Gebiet fast durchweg 
bestimmt durch die Gutachten der „g e r i ch t l t ch v e r e i d t g I e n 
Sachverständigen". Dazu statt vieler Beispiele nur eins, 
das Stabtvecmeffungsrat Möllenhoff aus dem dieSchhrigen 
Bodenreformertag in Koblenz mitteilte: „Der beim Oberlande», 
gericht Frankfurt (Oder) vereidigte Sachverständige St. erklärte 
vor dem Bezirksausschuß: Sein Gutachten, auf da» sich die Stadt 
berief, in Höhe von 8 1 16 000 Mark wäre für den Fall der 
Finanzierung bzw. Hypothekenbelastung gemacht — für 
Steuerz wecke dagegen könne er da» Grundstück ntchl höher 
als 288600 Mark bewerten!" Dieser Vorgang entspricht 
durchaus der Begründung, mit der die preußische Regierung 1916 
den Entwurf eines Schätzungsamtsgesetzes vorlegte: „Ferner be
wirkt der freie Wettbewerb im Schätzergewerbe bei manchen 
Schätzern eine gewisse Abhängigkeit gegenüber den Wünschen 
der Auftraggeber und beeinträchtigt ihre Unpar
teilichkeit." Diesen gefährlichen Mißstand will der Entwurf 
aus der Welt schaffen, indem er alle Streitfragen einer unab- 
hängigen kollegialen Behörde überträgt, die nach klaren Grund
sätzen in ganzkurzer Zeit endgültig entscheiden mutz.

Die Entschädigungsfrage.
Bleibt noch die Frage der Entschädigung. Ihre Höhe 

bestimmt sich bei Ausübung der Enteignung grundsätzlich nach der 
letzten Einschätzung nach dem Reichsbswertungsgssetz. 
In genau umschriebenen Fällen kann außerdem eine zusätzliche 
Entschädigung gewährt werden. Solange wir nichi — der 
„Ständige Beirat" fordert dies, in einer besonderen Entschlie
ßung — eine dauernde Offenlegung der Steuereinschätzungen für 
Bodenwerte haben wie sie im Freistaat Anhalt mit einem in der 
Steuergeschichte unerhörten Erfolg gehandhabt ist, ist es durchaus 
richtig und logisch, daß der Wert, den der einzelne für seine steuer- 
liche Leistung sich hat zugrunde legen lassen, billigerweis« auch 
für eine Enteignung t'.n öffentlichen Interesse di« Grundlage 
bildet. Noch besser freilich wäre eine Selbsteinschätzung. Vielleicht 

en wir vielleicht di« 
------------------- — ------ , ... Gefahr, zu einem Be- 

rufSparlament und zu BecUsSfraktionen zu werden." Stress« 
müder 

. „ . .ne wett 
. , ob der Kandidat eine Intelligenz sei, 

den Hintergrunds trete. Damit schwind« das An- 
I .. ..Ji, >

steh« naht, weshalb jemand da« Dewich! seiner Person dadurch 
«u verstärken glaubt, datz «r die Phrase gebraucht, hinter ihm 
ständen soundso viel« organisierte Beamte, Angestellte, In
dustrielle und Handwerker. Wenn vor Hundsrttausenden eine 
Null steht, so bedeuten auch die Hunderttausend« nicht». . . . 
Di« Folg« einer solchen Zurückdrängung der Sinzelpersön- 
lichkeit durch den organisierten Menschen wäre, daß die 
Reichsregierung zu einem Automaten herabgervürdlgt würde.'

TS brauch'? nicht so zu sein, aber es könnte so sein: Die 
Kritik StresemannS mutet so an, als sei sie eine verblümte K o m- 
mentierung de» Selbstbekentnisses Sieger- 
Wald», da» er gleich nach dem Kölner Zentrumsparteitag in 
seiner Zeitung .Der Deutsche" veröffentlicht hat. Dort rechnete er 
genau ans, wann sein Einfluß in der Politik.wachsen würd« und 
wa» vorteilhafter für ihn sei, Vorsitzender der Christlichen Gewerk- 
schäften und de» Deutschen Gewerkschaftsbundes zu sein oder nur 
Minister oder nur Vorsitzender der Reichstagsfraktion des Zen
trum» oder Vorsitzender sowohl dieser Fraktion wie der Gesamt
partei. Aber e» ist wohl sehr müßig, diese Erscheinungen unsers 
parlamentarischen Leben- lediglich mit Aeußerungen des Miß- 
fallen» zu begleiten, denn dis Entwicklung in unserm Parteisystem, 
da« bisher in der Hauptsache w e l ta n scha u l i ch dogmatisch, nicht 
aber politisch orientiert war, drängt nun einmal zu solchem 
Vorstoß der Jnteressenorganisationen innerhalb der Parteien.

ES ist wohl nicht gewagt, wenn man behauptet, daß es um 
die politische und wirtschaftliche Sanierung Deutschlands besser 
stände, wenn die Regierungen, die in der Nachkriegszeit aus 
Grund de» parlamentarischen Systems bestellt worden sind, eine 
größere Stetigkeit besessen hätten. Inzwischen hat sich 
diese Auffassung ja auch bereits der Reichstag in seiner großen 
Mehrheit zu eigen gemacht. ES liegen bereits Mehrere ver
fassungsändernde Anträge vor, um eine stärkere Stabilität der 
parlamentarischen Kabinette zu sichern. Der Antrag derDeutsch- 
nationalen VolkSpartei, der da» in der Form machen 
will, daß ein« einmal vom Reichspräsidenten bestellte und von der 
Mehrheit deS Reichstag» angenommene ReichSregterung während 
der ganzen Sessionsperiode de» Parlaments, also 4 Jahre hin
durch, im Amte bleiben soll, auch wenn die parlamentarische Mehr
heit inzwischen zerfallen sollte, ist bekanntlich vom Stahlhelm 
zum Gegenstand eine» Volksbegehrens gemacht worden Ein An- 
trog der Deutschen Volkspartei, der das gleiche Ziel an- 
sträck, wenn er auch nicht so offenkundig reaktionär gemeint ist, 
rst weniger radikal, führt aber, sollte er angenommen werden, 
ebenfalls zur praktischen Nu»schaltung des Reichstags.

Stresemann für Aendruug des Wahlverfahrens.
V» ist sehr interessant, datz der Außenminister Dr. Strese. 

'mannn, der am 81. Dezember in den „Dresdner Neuesten 
Nachrichten" eingehend zu Grundfragen und den FunktionSvor- 
anssrtzun^n de» parlamentarischen System» Stellung 
genommen Hai, sich auf diesen Antrag nicht besonders eingelassen 
hat. Er sieht ein Hauptübel unsrer parlamentarischen Regierung», 
weise in dem Vordrängen derwttschaftlichen Inter- 
«ssenaruppen tn den politischen Parteien, und seine Berner- 
kungen darüber schneiden auch in einer sehr aktuellen Weise da» 
politisch« Aührerproblem tn unsrer Demokratie an. Dr 
schreibt unter anderm:

„Der Manie der Parteien, nur noch Angehörige gewisser 
Berufsstände al» Spitzenkandidaten zu benennen, steht 
da» Recht de» Wähler» gegenüber, die Persönlichkeit wieder in 
den Vordergrund zu stellen. Damit lösen . - - - 
Fraktionen und den Reichstag aus der Gefahr, zu ei  
rufSparlament und zu BecufSftaktionen zu werden." S 
mann weist ferner warnend darauf hin. datz beute gege 
der Frage, ob jemand Vertreter einer Organisation sei, dis 
w.chtig-r« Krage, r'- --- ---------------------
allmählich in den 
sehe« de« Parlament», vor allem bet der Jugend .Ich ver- 
steh« naht, weshalb jemand da« Gewicht seiner Person dadurch 
«u verstärken glaubt, datz er die Phrase gebraucht, hinter ihm 
ständen soundso viel« organisiert« Beamte, Angestellte, In
dustrielle und Handwerker. Wenn vor Hundsrttausenden ein«

einer solchen Zurückdrängung der S i nz e l pe rs 5 n - 
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wird dis Entjchadigungsfrage der umstrittenste Punkt des ganzen 
Entwurfs sem. Denn man kann affen zugeben, daß die soge
nannten Steuereinheitswecie die normalen Werte meist nicht er
reichen. Wenn der deutschnationale Abgeordnete Dr. Steiniger 
recht hatte, als er am 4. Mai 1926 im Reichstag zu dieser Frage 
aussührte: „Fragen Sie doch mal, wie die Werte jetzt eingejchätzt 
werden: nach dem Ertrag einerseits, mit massen
haften Abschlägen so und so!", so wird man ihm zu
geben müssen, daß daS „keine Grundlage iss". Und Dr. Steiniger 
muh es wissen, denn er ist Geschäftsführer des „SchutzverbandeS 
für deutschen Grundbesitz und Realkredit". Damit ist dann aber 
nur bewiesen, wie notwendig es ist, endlich eins Grundlage zu

finden, auf der auch die Grundbesitzer wirklich gerecht zum all
gemeinen Besten herangezogen werden.

Wir werden nie zu einer gesunden Wohnungsüaupoliti! 
kommen, wenn wir uns nicht die „Richtlinien zur Wohnungsbau
frage" zu eigen machen, die der Deutschs Städtetag am 9. April 
l326 aufgestellt hat: „Voraussetzung einer genügenden 
Bodenvorratswirt schäft ist eine gesetzl i che Reg
lung, die es ermöglicht, geeignetes Geländö zu,P r c i s e n zu 
erlangen, die in einem äuge m essen en V e r h äItn i s stehen 
zu dem derzeitigen Nutzungswert und der einer gesunden 
WohnungZbaupolitik Rechnung tragenden Ausnutzungsmöglich
keit," —

NeNaeMVMR - die Govse de« Gimrde
Was bringt das kornmende Jahr?

In der Politik den Propheten spielen zu wollen, wäre ein 
nutzloses Unterfangen. Es kommt in der Regel alles ganz anders, 
als man es erwartet. So wäre auch eine außenpolitische Vor
schau auf da« Jahr 19 29 sinnlos. Wissen wir doch heute 
noch gar nicht, welche Probleme überhaupt das Jahr stellen wird. 
Wir wissen nicht, ob die Rheinlandräumungsdebatte 
irgendwie in fruchtbarer Weise fortgesetzt wird, wir wissen nicht, 
ob au» der von Stresemann angeregten Völkerbundsaussprache 
Über die nationalen Minderheiten mehr als ein paar schöne und 
unschön« Reden herauSlommen werden, wir wissen nicht, ob man 
in der Abrüstung auch nur einen Schritt vorwärtskommen 
wird oder zwei Schritte zurück. Wir wissen nur, daß heute die 
Außenpolitik der europäischen Länder ziemlich festge- 
fahren ist untz daß vorläufig keine Zeichen erkennbar sind, daß 
wieder Bewegung hineinkommt.

England wird wähle«.
Sine Hoffnung — mehr nicht — sind die englischen 

Wahlen, die im Sommer stattfinden werden. Von ihnen hängt 
diel ab. Wird ihr Ergebnis die Fortsetzung des Kurses Cham- 
berlain-Tushendun ermöglichen, dann .stützt alle Hoffnung 
fahren". Wird eine neue Regierung mit neuen Gedanken ans 
Ruder kommen, dann allerdings kann das Jahr 1924, in dem dre 
englisch« A r b e i t e r r e gi e r u ng der europäischen Politik einen 
Antrieb in der Richtung zur Völkerverständigung gab, eine treue 
Auflage erfahren. Doch wie die Wahlen ausfallen werden, ist noch 
völlig ungewiß. Zwar scheint ein außerordentlicher Stimmen
zuwach» der Arbeiterpartei sicher, aber das englische 
Wahlrecht ist so seltsam gestaltet, daß die Zusammensetzung des 
Parlament» und damit der Regierung einen solchen Umschwung 
nicht unbedtilgt widerzuspiegeln braucht. ES bleibt uns also nur 
di« Hoffnung, daß da» englisch« Volk seiner Unzufriedenheit mit 
Chamberlain» französischem Kur» so deutlich Ausdruck verleiht, 
daß ein« neu« «nglisch« Außenpolitik erzwungen wird. 
Doch da» ist ein« Hoffnung, nicht mehr.

Die europäische Politik ist festgefahre«.
Wir sahen da» b«i jeder Belegenheit. Selbst dort, wo es 

eigentlich kaum Problem« gibt, geht es nur langsam vor
wärts. Im September vergangenen Jahres beschlossen Reichs
kanzler Muller, Briand und Eushendun di« Reparations
frag« endlich einer Endlosung zuzuführen. Parker Gilbert, 
der Reparationsagent, hatte dies« Forderung seit langem erhoben. 
Poincar» hatte daS französische. Volk durch wiederholte Reden 
Psychologisch vorbereitet. Eine Sachverständigenkom
mission der sechs beteiligten Regrerungen (Deutschland, Frank- 
reich, England, Italien. Japan, Belgien) unter Zuziehung von 
Amerikanern sollt« du Tndreglung vorbereiten.

Nicht» schien leichter, al» diese Kommission zu bilden. 
Briand schwamm in Optimismus. In einem Inter- 
View meinte er, in zwei bis drei Monaten sei alles geregelt. Briand 
zeigte damit erneut, daß er der Mann der treffenden Worte ist, 
der Politiker, der neue Ideen leicht und rasch aufgreift, daß er 
aber für die nüchtern« Kleinarbeit wenig Verständ
nis besitzt.

Heute find bald vier Monats seit dem Interview vergangen, 
und die Sachverständigenkommission ist noch nicht einmal zu- 
sammengetreten. Drei Monate währte es, bis sich die beteiligten 
Regierungen — in Frankreich bearbeitet nicht der bewegliche 
Briand, sondern der starre Poincarö die Reparationsangclegen- 
heiten — über Zusammensetzung, Form der Ernennung 
!urd Aufgaben der Sachverständigenkommission geeinigt haben. 
Viel kostbare Arbeitskraft, viel Zeit und viel Geduld wurde auf 
diese im Grunde doch recht nebensächlichen Vorfragen verwandt. 
Mit Grauen fragt man sich, wie soll das erst werden, wenn die 
ReparattonSreglung selbst zur Debatte steht. Verständlich, daß 
nirgends großer Optimismus herrscht. Ist Europa schon 
reif für m« Endlösung dieses Problems? Wir wagen nicht, ja 
zu sagen. Auch hier gibt e? nur eine Hoffnung, nicht mehr.

Die Kluft ist noch tief.
Der Pessimi»mu» scheint berechtigt, werrn man bedenkt, wie 

stef die Kluft zwischen den verschiedenen Standpunkten noch ist. 
Frankreich wünscht di« Reparationen in einer Höhe festgesetzt 
zu sehen, daß seine Schulden an England und Amerika gedeckt 
werden und noch ein nicht zu geringer Betrag für den Wieder- 
ausbau der durch den Krieg zerstörten Gebiete übrigbleibt. 
Belgien will für sich dasselbe. England fordert, daß sein 
Anteil an Deutschland» Reparationszahlungen plue den Summen, 
di« e» von Frankreich, Belgien, Italien usw. erhält, ebensoviel 
betrage, wie seine Schuld an Amerika. Italien wünscht von 
Deutschland die Beträge — oder doch wenigsten» einen Teil von 
ihnen — zu erhalten, di« e» von Oesterreich und Ungarn, seinen 
Schuldnerstaaten, nicht etntreiben kann. Mehr oder weniger 
Machen di« Gläubigerstaaten also ihre Forderungen von der Hohe 
ihrer eignen Schulden an Amerika abhängig.

Deutschland betont demgegenüber, daß die Schulden der 
Alliierten an Amerika mit den deutschen Reparationen in gar 
keinem Zusammenhang stehen. Deutschland will nicht in eine 
Front gegen Amerika gedrängt werden. Deutschland ist zu Zah
lungen bereit als Konsequenz des verlornen Krieges (nicht als 
Konsequenz der Krieg-schuldlüge, wie manche fälschlich behaupten).

! Wer Deutschland verlangt Berücksichtigung seiner Lei stungs- 
§ fähig!eit.

Zwei Welten also: Auf der einen Seite das obstekLive 
! Matz, die Schulden cm Amerika, auf der Widern Seite ein 
i subjektives Matz, die deutsche Leistungsfähigkeit, die natürlich
- nicht auf Mark und Pfennig genau zu berechnen ist. Aus diesem 
Dilemma sollen die Sachverständigen einon Weg weisen. Eine 
schwere Aufgabe.

Gilberts übertriebener Optimismus.
Wieweit die Ansichten über Deutschlands Leistungsfähigkeit 

auseinandergehen, beweist Parker Gilberts Jahres
bericht als Reparationsagent. Dieser Jahresbericht schildert 
Deutschlands Wirtschaftslage in r o s i g st em Licht e. Gilbert 
erklärt darin, datz der Fall unter normalen Umständen nicht ein- 

, treten würde, daß Deutschland seine Jahresleistung aus dem 
! Dawesplan (2 Milliarden Mark) nicht zahlen könne. 
! Darob in Frankreich lauter Jubel. Also, so schließt man dort, ist 

eine Herabsetzung der Duweslasteu nicht notwendig. In Deutsch- 
land ist man begreiflicherweise andrer Ansicht. Man sieht (und 
fühlt) auch die Schatten, die in Gilberts rosenrotem Bilde fehlen. 
Ueber 114 Millionen Hauptunterstützungsemp
fänger, das spricht nicht für blühende Wirtschaft. Hunger und 
Elend in Waldenburg, im mitteldeutschen' Fndustris-

- cevier, ernste Lage der Landwirtschaft. Wir in Deutschland 
j spüren es, datz wir trotz unleugbaren Aufstiegs seit dem Kriege

doch noch tief im Sumpfe steckeri.
Aber es wäre falsch, nur über Gilberi hcrzusallen, ihm gar, 

wie es gewisse Rechtskreise tun, persönliches Interesse unter- 
zuschieben. Gilbert, der als Vertreter der Gläubiger unter 
uns lebt, hat in den Jahren seiner Tätigkeit zweifellos den 
Willen zur Objektivität bewiesen. Und wenn er Deutsch, 
lands Lage so optimistisch schildert, dann müssen wir ernsthaft
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prüfen, was daran richtig ist. Gewisse Kreise, die sich gern stolz 
„die Wirtschaf t" nennen, können in der Siegel nicht schwarz 
genug malen. Je mehr sie klagen, desto größer sind die Hoff
nungen auf staatliche Unterstützungen. Und wenn sie auch die 
Republik nicht lieben, ihr Geld nehmen sie gern. Je mehr sie 
schwarz malen, desto leichter haben sie es auch der Öffentlichkeit 
gegenüber, Arbeiterforderungen abzulehnen. Die bei uns übliche 
Schwarzmalerei ist also gewiß übertrieben. Gilbert hätte 
recht, wenn er dem entgegentreten würde. Aber er gerät nun ins 
entgegengesetzte Extrem, und das ist auch nicht richtig.

Vor allem das Kernproblem har er nicht genügend 
berücksichtigt: wie soll Deutschland die Summen, die es im 
Lande vielleicht aufbrrngen kann, ins Ausland über
tragen? DaS kann nur aus zwei Wegen geschehen: durch ent
sprechende Ausfuhr oder durch Ä u slandsanleihen. 
Deutschland ist bisher den Zweiten Weg gegangen. Es hat mit den 
Anleihen seine Reparationen bezahlt und seine Industrie ratio
nalisiert und damit exportfähiger gemacht. Gilbert stellt mit Recht 
ständig steigenden Export fest. Aber ob er ausreichen wird, um die 
Reparotionsmilliarden ins Ausland zu übertragen (transferieren), 
kann Gilbert ebensowenig bejahen, wie ein andrer es verneinen 
kann. Es müßte erst erprobt werden. Bisher haben die AuS- 
landsanleihen den wahren Zustand verschleiert; wie er aus
sieht, läßt sich bestenfalls vermuten. Eins steht fest: auf die 
Dauer kann Deutschland nicht im Ausland borgen, um seine 
Reparationen zu bezahlen. Und selbst wenn die deutsche Export
fähigkeit einen solchen Umfang annimmt, wie es Gilbert 
voraussetzt, dann ist es noch sehr zweifelhaft, ob das Ausland nicht, 
wie bisher, durch hohe Zollmauern die deutschen Waren absperrt. 
Zur Exportfähigkeit muß auch die Exportmöglichkeit 
treten. Hier liegt die größte Schwierigkeit für erne geregelte 
Reparationszahlung. Das hat Gilbert nicht genügend berücksichtigt.

In andern Dingen sah er schärfer. So, wenn er bemängelt, 
daß die unrationelle Organisation D e utschlandS, 
der Föderalismus mit seiner teuren Länderverwaltung, Gelder 
verschlingt, die fruchtbarer an andrer Stelle eingesetzt werden 
könnten. Sollen wir wirklich mit der Reichsreform, die so 
dringend not tut, warten, bis die Gläubiger sie uns aufzwingen? 
Sollen wir nicht lieber freiwillig, aus eigner Initiative 
unsre Republik zweckmäßiger aufbauen und mit verstaubten Be
griffen au» der monarchistischen „Herrlichkeit" aufräumen? Hier 
wird Außenpolitik z.ur J-nnenpolitik.hier wird 
Innenpolitik zur Außenpolitik.

vr- G. Warburg.

Luftkrieg und JivMevSiSerung
Dev Heu lse Stand dev LEvüftuug
Commander I. N-Kenworthy, Vertreter in der britischen § 

--Völkerbundliga" und Vorsitzender der Londoner Friedensgesell- j 
schäft, hat („Vorwärts" vom 14. 9. 1928, Nr. 487> betont, daß zwar - 
die Labour Party, wenn wieder in der Regierung, „eine ganz 
erhebliche Verminderung" des Wehretats bewirken werde, daß sie! 
aber „weder als regierende Partei (!) noch in der Opposition 
«o blos gegen die Etats für Landheer, Luftfahrtruppe und Flotte 
stimmen könne" Die öffentliche Meinung sei hierfür noch nicht 
-.reif". Diese wehrpolitische Ausführung spiegelt auch die Tatsache 
wieder, daß eine neue Hauptwaffe entstanden ist: die Luft
waffe. Die Angaben über den gegenwärtigen Stand der Luft
rüstungen in den verschiedenen Staaten gehen zum Teil erheblich 
auseinander. Mehrjährige Bauprogramme — bis 1932 reichend — 
"egen vor. Der in zwei Gruppen zerspaltenen europäischen Luft
rüstung (die französisch- kleinenrentistischs und die numerisch 
schwächere italienisches stehen gegenüber die russische (im fer
neren Hintergrund die sich entwickelnde japanische und chinesische) 
Nnd die ang «lsächsische (britisch-nordamerikanische). Man 

verrät kein GeheimntS, wenn man feststellt, datz (zumeist auf 
sowjetruffische Einwirkung hin) deutsche Flieger ihre technische 
Fertigkeit auch im fernen Osten ein fetzen. Jeder Luftstaat verfügt 
über em Ergänzungsstück: dis Luftindustrie. Sie besitzt 
auch die deutsche Republik. Nach der Zahl der Firmen steht Nord
amerika heute weitaus an erster, England an zweiter, Frankreich 
an dritter, Deutschland an vierter Stelle. Der Leistungsfähigkeit 
nach dürfte Deutschland an dritter Stelle stehen.

Selbstverständlich läßt sich im Kriegsfall fast jedes Ver
kehrsflugzeug auch zum Abwurf erheblicher Bombenlasten 
verwenden. Aber doch nur im Rahmen sehr gut bewehrter, durch 
zahlreiche Jagdflieger gesicherter Bombengeschwader! Ungedeckte 
Zivilflugzeuge würden bei dem hohen Stande des Luftsicherungs 
diensteS auch bei Nacht fast restlos abgeschossen werden. Technisch 
unbestreitbar aber, wenn auch politisch etwas zu phantasievoll ist 
was der Engländer C. G. Grey, Herausgeber des „Aeroplane", 
bemerkt:

„Die großartig ausgestaltsten Flughäfen, die in Deutsch
land überall bestehen, sind von ungeheuer militärischer Bedeu- 
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' tung. Kriegsflugzeuge können da in großer Zahl untergsbrachi 

und instanögesetzt werden. Die Werkstätten und Maschinen der 
Flughäfen sind für die Militärluftfahrt ebenso dienlich wie für 
die HanSelstuftfahrt. Wann immer die Zeit kommen mag, da 
Deutschland Luftstreitkräfte für den Krieg benötigt — wie cs 

'sich eines Tages ereignen könnte, wenn die in der Vergangen
heit so viel erwähnte gelbe Gefahr zur Tatsache wird —. 
werden die deutschen Flughäfen als Luftflottenstützpunkte auch 
militärisch die höchste Bedeutung haben und zur Versammlung 
nicht nur der Luftgeschwader Deutschlands, sondern auch der 
Lufrstreitkräfte jener Völker dienen, die in einer solchen Zeit der 
Gefahr ihm zweifellos als Verbündete zur Seite stehen werden."

Auch das ist naheliegend, datz die Mehrheit der am Aufbau 
des deutschen Vsrkehrs-Luftnetzes Beteiligten, bis vor ein bis zwei 
Fahren noch überwiegend ehemalige Kriegsflieger, von 
mehr oder weniger unklaren Vorstellungen militärische Vorarbeit 
leisten zu sollen, geleitet sein nwchten oder noch mögen. Auf solchen 
Vorstellungen beruhte auch die „asiatische" Verbindung der Herren 
Getzler und von Seeckt mit Sowjetrutzland Deuten aber 
schon Ausführungen, die das „Magazin der Wirtschaft" unlängst 
gebracht hat, daraus hin, datz aus wirtschaftlichen Notwendigkeiten 
ein Wandel eintreten wird, so erst recht die nachstehenden Rand- 

i benrerkungen des Hauptmanns a. D. von Poturzyn, Nach- 
richtenchess der Junkers-Flugzeugwerke:

„Jur deutschen Reichshaushalt für 1928 ist für das Luft- 
- fahrwesen ein Betrag von 5414 Millionen Mark eingesetzt, zu 
i welchem noch 15 Millionen der Länder- und Städtezuschüsss für 

den Luftverkehr hinzugezählt werden müssen (wenn man will, 
mag man noch einige Hunderttausend Mark aus öffentlichen 

> Mugveranstaltungen — „air displcms" — dazurechnen! Der 
j Verst). Das Budget in Frankreich beläuft sich für 1928 auf 

200 Millionen Mark, das Budget für 1927 weist in Italien 
und England 140 bzw. 400 Millionen Mark auf. (In Amerika 
ist eS noch größer! Der Verf.). Mit Recht erwartet aber der 
deutsche Steuerzahler, daß die Luftfahrfubventionen nicht nur 
auf dem Konto „Machtpoliti!" abgeschrieben werden, sondern 
in nichts allzulanger Zeit eine direkt wirtschaftliche Verzinsung 
erfahren. Das ist auch zu erwarten, denn die heutige Kapital
armut der Luftfahrt wird sich mit einem Schlage ändern, wenn 
die Vergrößerung der Flugzeuge und die Verwendung des 
Schwerölmotors den Einzelflug ökonomisch gestalten."

§(och nachdrücklicher hat der in Nummer 1 im Aufsatz .Luft
schutz" erwähnte Direktor Sachsenberg, M. d. R., selber ein 
ehemaliger Kricgsflieger, sich in feiner Denkschrift „Entwicklung 
u'.rü Wirtschaftsproblem der deutschen Luftfahrt" sich gegen „die 
Verquickung der zivilen Luftfahrt mit militärischen Kragen" ge
wendet. Ungeheuer gestiegen sind die Leistungen. Als Bom
benlast für neuartige Flugzeuge mit 600 ?. 8. kann gerecknet wer
den: Für Tiefflieger (Nachtbombenflieger bis 1000 Meter Höhe) 
zirka eine Tonne, für Hochflieger (Tagbombenflieaer) zirka 

Tonne. Naturgemäß wird die Tragfähigkeit durch län
geren Flug beeinträchtigt, zumal wenn noch durch Einbau von 
Maschinengewehren usw. Belastung gegeben ist. Bei 500 Kilometer 
„Eindringungstiefe" in Feindesland dürfte sich für absehbare 
Zeiten die Bombenlast durchschnittlich auf die Hälfte, bei 
1000 Kilometer (2000 Kilometer Gesamtflugstrecke) auf Null 
reduzieren. Die Flugstunde ist dabei für den mehrmotorigen 
Träger zu 190, für den einmotorigen (Taabombenflieger) zu 220 
bis 2S0 Kilometer gerechnet. Der Gefchwindigkeitsrekorv (iür 
Jagdflieger einschlägig) ist 452 Kilometer, so daß das Schlagwort 
beinahe Wirklichkeit ist: Schneller als ein Geschoß!

Während nun aus einem Geschütz mittels Granate nur ein 
Neuntel oder ein Zehntel an Gas zum Ziele befördert werden 
kann, wobei noch die Hälfte des Kampfstoffes beim Aufschlag vom 
Erdboden verschluckt wird, bringt die Fliegerbombe minde
stens die Hälfte ihres Stoffes ans Ziel. „Die Zukunft", schreibt 
der deutsch-sowjetrussische Militärschriftsteller Ritter, „gehört 
der Gasbombe nrit U h r w e r k z ü n d e r, der sie in einer 
Höhe von 200 bis 800 Meter über dem Erdboden detonieren läßt, 
wobei der ganze Inhalt als staubartiger Regen herunterfällt. Die 
Idee abwerfbcrrer „leichter Vergaser" (F. C. CndreS) 
wird in der ernsthaften Fachliteratur nicht erörtert. DaS soge
nannte Spritzverfahren erfolgt aus Tankbehältern. Tote 
Last fehlt hier fast ganz. Immerhin würden (nach Angabe de- 
bekannten chemischen Sachverständigen HanSlian) zur konzen
trieren ^Vergasung einer Fläche von 800 Quadratkilometer (Berlin) 
900 Rissenboinbenflugzsuge mit je 8000 Kilogramm Senfgas in der 
im Kriege gebrauchten Form von 75 bis 90 Prozent Lösung beim 
Abregnenlassen notwendig fein. Technisch gilt für Stadtvergasung 
in weitem Umfang, was HanSlian für Geländevergasung im 
Felde meint:

„Es ist müßig, sich auf Kampfstoffverluste bei diesem Ver- 
fahren zahlenmäßig festlegeu zu wollen, macht man sich aber 
klar, daß weder starker Regen noch Sonnenschein, weder auf- 
steigLiwe Luftbc-wegung noch stärkerer Wind beim „Nbregnen" 
(der Gase) vorhanden sein dar, daß daS zu vergasende Gelände 
nicht zu trocken und nicht zu feucht, nicht zu kahl und nicht zn 
hoch bewachsen (bebaut!) sein 'oll, so wird man sich, ganz abge
sehen von der dazu erforderlichen Anzahl von Flugzeugen und 
GaSmengen, über die praktische Undurchführbarkeit einer zu
sammenhängenden Vergiftung ganzer Schlachtfelder 
(Städte!) aus der Luft klar werden."

Man wird aber in einem Kriege schon in naher Zukunft für 
jede Großmacht 5000 bis 6000 Flugzeuge, darunter 2000 bis 3000 
Bombenträger mit durchschnittlich einer Tonne Nutzlast rechnen 
dürfen und müssen. Der französische General Nietzel meint 
allerdings, daß die großen Bombenträger besonderer Ein
richtungen in ihren Heimathäfen bedürften; sie müßten 
jedenfalls weiter von de» Grenze untergebracht 
bleiben. Ihr „Aktionsradius" verringere sich also. Immerhin 
werde die Luftfahrt heute, so meint Nießel, in einem Umkreis von 
ungefähr 400 Kilometer Radius „Unruhe" (!) bringen. Im gc- 
wissen Umfang könnten also auch die Abmehrkräfte (Artillerie, 
Jagdflieger) zusammengehalten werden. Im Laufe des Jahre? 
1918 wurde Paris von 483 deutschen Flugzeugen angegriffen, 
18 wurden (nach französischen' Angaben) abgeschossen, 87 über
flogen die Stadt und warfen 12 Tonnen Brisanzmunition ab, alle 
übrigen urden vertrieben. Rach englischen Angaben kam 
1917 auf 8YOO Schutz Artillerie, Anfang 1918 auf 4500, Herbst 1918 
schon auf 1300 Schutz ein abgeschossener deutscher Flieger. Die 
Luftabwehr in Südengland umfaßte bis 1918 zahlloses Gerät und 
500000 Mann. Die (unter Friedensverhältnissen) in den letzten 
2 Jahren bei Luftmanövern über London usw. erzielten Ergebnisse 
vermögen diese Kriegserfahrungen nicht erheblich einzuschränken.

Militärpolitischer und technischer „Luftschutz".
Kann Deutschland sich die Möglichkeit zu rein defensiver 

Luftrüstung (nur Jagdflieger, keine Bombenflugzeuge! Abwehr- 
artillerrelj nichi verschaften, so bliebe ihm nur Militärpoli
tische Rückendeckung und die Organisation rein defeu- 
siven,,LuftschutzeS". Bei einem militärischen Schutz- und 
Trutzbündnis innerhalb Kontinenial-Europos würden aus ab
sehbare Zeit für den größten Teil Deutschlands die aviatischen 
Eindringungstiefen sich so beträchtlich vergrößern, daß die 2uft- 
gefahr für das Inland erheblich vermindert würde Dietz—Berlin: 
630 Kilometer, Gr. Darrnouth—Berlin: 750 Kilometer, Posen— 
Berlin: 250 Kilometer, Ruß. Poln. Grenze—Berlin: 950 Kilo
meter! Eine Kriegführung innerhalb Europas jedenfalls wäre 
rein militärisch betrachtet „für einen genau so lächerlichen Toll- 
hausstrsich anzusehen fein, wie es z. B ein Krieg zwischen Nürn
berg und Fürth nach der Einführung moderner Geschütze gewesen 
wäre". Noch den Gesetzen des gesunden Menschenverstandes 
sollten daher zunächst die engstens aufeinandersitzenden. dem 
Raume nach vergleichsweise fast zwerghaften Staaten von Kon- 
tinental-Europa sich den Wahnsinn gegenseitiger Luftübcrfälle aus 
dem Kopfe schlagen.



Leite 12 12. Januar 1923 ______ ____
Für eine schutzlose Stadtbevölkerung würde allerdings der 

Llngrisj auch weniger Gas-Bombengeschwader eine schwere Gefahr. 
Eine bedingte Ausstattung der Bevölkerung mit Gasmasken 
kann zur Notwendigkeit werden. Auch gegen ganz große, plan
mäßige Gasangriffe würde die Ausstattung der Bevölkerung mit 
Gasmasken, wie sie bis 1918 dre Truppe hatte, schon ein be
trächtlicher Schutz. Wenn ich sage bedingte Ausstattung, so 
halte ich es keinesfalls für notwendig, die ganze Nation oder ihren 
grötzern Teil mit Gasmasken auszustatten. Ausgestattet mühte 
werden die Bevölkeru ng der I n ü ustriezen tre n, 
außerdem aber müßten nach sorgsam vorbereiteten Plänen Bs- 
völkerungsteile, die zum Produktionsprozeß nicht unbedingt nötig 
sind «Kinder, Greise. Kranke, ein Teil der Frauen) in gefährdeten 
Bezirken ausdas f l a che Landabgeschoben werden. Der 
größte Teil des Landes kann als nicht oder weniger gefährdet an
genommen werden. Sämtliche Gcohstaaten, Sowjetrutzland ebenso 
wie beispielsweise das fascistische Italien oder das höchkapitalistische 
Nordamerika, sind seit langem beschäftigt mit der Organisation 
des passiven Luftschutzes für die Bevölkerung. Nur bei uns ist 
— unzureichenderweise — die Sorge der Initiative eines Ver
eins (Verein Deutscher Luftschutz e. V., . Präsidium: Reichs
minister a. D. Or. Kröhne) überlassen. Mit der technischen Pro
grammatik dieses Vereins kann man im großen ganzen wohl ein
verstanden sein, zumal betont ist: „Verbreitung der Erkenntnis 
der U n m e n s chl i ch k e i t und Kulturwidrigkeit des 
Luft- und Gaskrieges durch Beeinflussung der öffentlichen Mei
nung Europas!" Wir werden uns in unsrer nächsten Nummer 
noch gesondert damit befassen.

Luftkrieg und Völkerrecht.
Wesentlich scheint folgendes. 1914 konnte angesichts des 

belgischen N e u t ra l i t ä t S hx u ch e s der überwiegende 
Teil der öffentlichen Meinung der ganzen Welt gegen 
Deutschland mobilisiert werden. Dabei hatte es vor 1914 
„wenig skrupulöse" Militärschriftsteller aller Länder gegeben, die 
der gerade auch strategisch völlig verfehlten, im Gegensatz zu 
Wilhelm II. und seinem „Amanuensts' (Handlanger) Grafen 
Schliessen von Sachverständigen wie von Schlichtung be
kämpften Idee des Westausmarsches und des Durch
bruchs durch Belgien das Wort redeten. Eine aerochemische Massen
tötung wehrloser Zivilbevölkerung obendrein zu Beginn des Krie
ges würde das Weltgewissen erst recht mobilisieren. Der englische 
Oberst I. FC- Fuller hat recht:

„Wenn nach der Kriegserklärung ein kriegführender Staat 
die Städte des andern mit Bomben belegt oder aerochemisch an- 
grmft, so wird er die moralische Ünterstützung aller neutralen 
Mächte auf feiten des Gegners finden. Die stellen für letztern 
ein ungeheures Guthaben dar, denn es .darf nicht vergeben wer
den, daß im Weltkrieg die Alliierten durch das Gewinnen der 

- Weltmeinung die deutsche Sache moralisch zugrunde gerichtet 
haben."

1914 bis 1918 wurde in stillschweigendem Uebereinkommen 
aller Kriegführenden, obwohl der Haß bis zur Weißglut gediehen 
war, vom Gebrauch von Flieger-Gasbomben gegen Zivil
bevölkerung abgesehen.

Gas- oder Brisanzvernichtung?
Aber es handelt sich bei Luftangriffen gegen die wehrlose Be

völkerung gar nicht lediglich um Angriffe mit Gasbomben, 
sondern hauptsächlich um solche mit Brisanz, und Brandbomben. 
Genau wie für die Front können auch für die Heimat Brisanz- 
masfen weit vernichtender wirken als Gaswaffen. Die Front- 
erfahrung, daß Brisanzwirkung fürchterlicher ist als Gas- 
Wirkung, muß gegebenenfalls auch für das Hinterland gelten. 
Hierauf in e r st e r L i n i e, nicht auf die im ganzen weit weniger 
gefährliche, wenn auch als „Einlage" hochbedenkliche Gaswirkung 
müßte zur Stützung von Völker- und Kriegsrecht die Welt
meinung hingelenkt werden. Der Einsatz von Bombenflug
zeugen gegen menschliche Siedlungen überhaupt sollte völler- 
rechtlich ausgeschaltet werden können. Auch die technische 
Organisation eines „Luftschutze s", diese wenn man will: 
kriegSvolizeiliche Vorsorge kann und darf nicht nur auf 
Gasabwehr, sondern auch — so unvollkommen er sein mag — 
auf Sicherung gegen die weit bedenklichere B r i s a n z w i r k u n g 
abzielen. Im ganzen Weltkrieg wurden auf England 309 Tonnen 
Brisanzmunition abgeworfen. Diese Last kann heute in einer 
Nacht abgesetzt werden. Darauf, nicht auf Giftgaswirkung be
zogen sich auch die alarmierenden Feststellungen nach Schluß der 
Luftmanöver 1928 über London. Theoretisch ist der Einsatz von 
Tausenden von Flugzeugen mit Brisanz- und Brandmunition 
gegen bewohnte Zentren in begrenzter Zeit heute immerhin noch « 
gegeben. Während Foch seit Oktober 1918 für Mitte November « 
1918 die große Offensive in Lothringen und an der elsässischen 
Grenze vorbereitste,-'organisierte die Entente für das Frühjahr 
ISIS einen Fliegergrotzangriff auf Berlin. Die 
strategische und politische Lage war natürlich besonders geartet. 
England allein sollte mit 1000 Bombenflugzeugen mitwirken. 1919 
würde solcher Riesenangriff in der öffentlichen Weltineinung mir 
als Vergeltungsmaßnahme großen Stils für die Luft
angriffe aus Paris, London usw. aufgefaßt worden sein. Die 
deutschen Bombenangriffe auf Puris und London waren völker
rechtlich bekanntlich mit dem Argument gestützt, daß diefs Groß
städte Festungen gewesen seren. In der Tat ist der forti- 
sikatorische Wert von Paris gleich Null gewesen, und die „Lon
doner" Forts waren nur selbständige Bestandteile der gesamten 
südenglischen Küstenbefestigung. Unprovozierte Massenluftan
griffe dagegen gegen wehrlose Großstädte, insbesondere zu Beginn 
des Krieges würden im Sinne der Bestärkung des Rechts- 
standpunkteS auf das eigne Volk wie auf die andern Völker 
einen noch viel durchschlagenderen Eindruck ausüben, als der im 
Vergleich damit harmlose Einbruch in Belgien 1914. Im deutschen 
Schrifttum sollten daher theoretische Behauptungen, daß im Kriege 
„selbstverständlich" Städteangriffe aus der Luft durch
geführt würden, gar nicht ausgesprochen werden, ganz 
gleich, ob es sich um Angriffe mit Brisanzmunition oder mit Gas 
handelt.

____  Das Reichsban«er_____ _________
Aber auch rein militärisch sprechen Gründe gegen die künftige 

neue Strategie des Vernichtungskrieges von der Luft her gegen 
die Zivilbevölkerung. Was heißt ein Volt, einen Staat wehr
los machen?

Technisch ist es unmöglich, alle Fabriken zum Stillstand zu 
bringen, zumal bei der für die Kriegsbetriebe typischen Dezen
tralisation. Die militärische Abwehrtechnik (Flugabwehr
geschütze usw.) wird sich auch für den Luftkrieg mehr und mehr 
„vervollkommnen". Zum sichern Piloten eignet sich körperlich und 
seelisch nur ein begrenzter 'Prozentsatz. Dem fanzösischen Mrli- 
tärsachverständigen Nietzel ist auch darin zuzustimmen, daß 
man in einem künftigen Krieg nicht mehr, bzw. nicht wesentlich 
mehr Flugzeuge besitze als man im Frieden habe, und daß man 
damit rechnen müsse, daß ständig ein Fünfte! bis ein Drittel nicht 
verfügbar fein werde. Die Flugzeuge sind aber, solange es 
überhaupt noch Krieg geben kann, ein unentbehrlicher Bestandteil 
des Frontheeres, der Etappe, der Festungsgebiete geworden. 
Im allgemeinen wird es militärisch nützlicher sein, Munitions
und Gerätezüge, Bahnhöfe, Fliegerhäfen — lauter greifbar nahe, 
großenteils genauer bekannte, militärisch unmittelbar hoch
wichtige Ziele anzugreifen, als weniger bekannte Fernziele. 
Etappenorte allerdings gehören in einem Zukunftskrieg (wie 
großenteils schon im Weltkrieg geschehen) von Zivilbevölke
rung geräumt. Die völkerrechtliche, feierliche Verpflichtung, 
die Zivilbevölkerung üngeschädigt zu lassen, sie so wenig man sie 
mit den andern „Hauptwaffsn" bisher ohne weiteres „massakrierte", 
unter keinen Umständen Fliegerangriffen auszusetzen, würde die 
militärischen Zwecke so wenig belasten, daß sie leicht zu erzielen 
sein müßte. Es ist bedauerlich, daß man sich 1922 zuWashing - 
ton auf dies erreichbare Ziel nicht beschränkte. Die radikale, vom 
Reichswehrobersten A Streccius, Mitglied der „commission 
permanente consultstivs pour les qusstlons aerisnne" (Ständige 
beratende Kommission für Luftfragen) des Völkerbundes auf
gestellte Forderung: „F o r i m it d e m B o m b e n s l u g w e s e n" 
ist natürlich völlig utopisch. Solange es Kriege gibt, wird keine 
kämpfende Armee ein so wirksames und technisches Mittel, wie das 
Bombenflugzeug entbehren wollen und können.

) Zu untersuchen ist noch, ob eS möglich sei, daß Zusam
menbruch der Heimat ein „ungeschlagenes Heer" zum 
Frieden zwingt. Hier schwingt die Dolchstoßlegende mit. 
Der widerstandsfähigste Kern einer Nation ist sein Heer. 1918 
entschied durchaus nicht eine „Revolte", der deutschen Heimat gegen 
das „im Felde unbesiegte Heer". Jin Gegenteil: Die vom Heer 
in die Heimat geleiteten St r ö nie dcr Hoffnungslosig
keit, der unwiderlegten und unwiderleglichen Einsicht in „die 
Unwahrscheinlichkeit des Erfolges" (Clausewitz) brachen den 
Willen der Nation. Völkerrechtswidrige Großangriffe 
werden nur die moralische Widerstandskraft stärken.

Die Entwicklung macht nirgends Sprünge. Nur in langer 
Kriegszeit ist ihr Tempo beschleunigt, -weil ohne alle Rücksichten 
die Naturwissenschaftler sich auf einzelne kriegstechnische Probleme 
konzentrieren können. Ein nächster großer Krieg würde technisch 
und operativ ungefähr da anknüpfen, wo der letzte aufgehört hat 
— nur daß in einem nächsten Zweifrontenkrieg 
(sofern ihm nicht „Vernunft und Wissenschaft, des Menschen aller
höchste Kraft", vorbeugt) die Material f r onten nochun- 
geheuerlicher würden als im letzten. K. M.

Ms MSdSMMZ MMsABmsDOAstt
Unter diesem Gesamttitel stand eine internationale Kon

ferenz, die — beschickt von zahlreichen Sachverständigen aus allen 
europäischen Staaten — vom 4. bis 8,-Januar in Frankfurt 
am Main tagte. In Verbindung mit zahlreichen andern Organi
sationen der Friedensbewegung war sie emberufen - worden - von 
der „Internationalen Frauenliga für Frieden 
und F reihet t". Wir wissen, daß auch Biese Organisation, 
wenn ihr auch das Bewußtsein, im gegebenen Falle des raschen 
Schutzes des Reichsbanners sicher zu fein, sehr angenehm ist, für 
unfern großen Kriegsteilnehmerbund nicht viel „übrig" hat. Aber 
anderseits muh. die am 4. -bis 6. Januar zu Frankfurt gezeigte 
Tatsache einer größtenteils sehr fach! i ch e ri Durcharbeitung des 
bedeutungsvollsten aller Probleme, der Frage „Krieg und Frie
den", gerade uns Kriegsteilnehmern besonders bemerkenswert feint 
Ium- andern muß gerade eine rein männliche Organisation, 
Recht und Pflicht der Frau, hier entscheidend mitzuredsn, warm 
anerkennen, stich zum dritten hat die Frankfurter Tagung, über 
die ja in der Tagespreise schon ausführlich geschrieben worden ist, 
allen komm u n i st i s ch e n Propagandaversuchen zum Trotz) (der 
bolschewistische Äbg. W. Münze, über g hatte, unterstützt von 

s starker deutschrussischer Gefolgschaft, die Regie versucht) den unbe
dingten Sieg der Dcm-oirätie auch in,dheser- Organisation 
gezeigt, das Hanpiverdienst hatte neben den zahlreichen Referen
ten, deren wissenschaftliche Gewichtigkeit nicht mngeworfen werden 
konnte, die tatkräftige und warmherzige Verhandlungsleiierin des 
dritten Sitzungstages, Frau F. Perlen.

> Vom Standpunkt des erfahrenen und überparteilichen 
Kriegsteilnehmers,aus hatte die an sich hochinteressante 
Tagung allerdings zwei schwere M a ngel. Einmal war trotz 
betonter „überparteilicher" Linkseinstellung der Grundzug doch 
betont gut bürgerlich. Damit kommt man nicht an und in 
die entscheidenden Schichten: die deutsche Arbeir e r schäft. 
Zum andern beschäftigte man sich zu einseitig (insbesondere Frau 
Dr. G. Woker und Prof. Lewin taten dies) mit dem Gift
gas. Mit gutem Grunde ist hier (auch in dieser Nummer) in 
kühler Sachlichkeit betont worden, daß. der „moderne" Krieg noch 
viel wirkungsvollere Vernichtungsmittel kennt als gerade 
das Giftgas. 2000 Kilogramm Giftgas über ein Wohnviertel ab
gelassen, können je nach Bodenwind und atmosphärischen Verhält
nissen, so gut wie wirkungslos bleiben, 2000 Kilogramm neuzeit
liche Spreng Munition werfen das ganze Viertel, mit allem, 
was darin leibt und lebt, rettungslos in Brand und Trümmer. 
Die entscheidende kriegstechnische Gefahr ist der Einsatz des 
Flugzeuges überhaupt, und die drohende Möglichkeit seines 
Einsatzes gegen die Zivilbevölkerung. Wenn man hin-

Rordamrnkanisches Flugzeug beim Entwickeln von Nebel-Rauch. Ter technische Vorgang beim „Abregnen" von Giftgas ist der gleiche.

Nummer 2 6. Jahrgang
sichtlich Befriedung des Menschengeschlechts nicht alles mit einem 
Schlage noch in absehbarer Zeit erreichen kann, dann mutz 
— gerade vom männlichen Standpunkt aus — die barbarische 
Rückbildung des Völkerrechts unbedingt hintangshalten 
werden. i

Erst der bekannte Verfechter friedlichen, vornehmlich wirt
schaftspolitisch bestimmten Zusammenschlusses von Kotinental- 
europa, Briands Mitarbeiter und erprobter Freund des deutschen 
Volkes F. DeIaisi (Paris), lenkte den Blick in seinem hochbedeut
samen Referat auf das Gesgmtproblem. Seine Lösung kann (nach 
Delaisi, dem auch ich hier voll zustimmen muß) zunächst nur im 
innereuropäischen Zusammenschluß, in innereura- 
päischer Wirtschaftskoalition, in innereuropäischer Demokratie 
und in innereuropäischsr Abrüstung bestehen.

In der großen Schlußdiskussion riß sich der anwesende 
Bolschewismus die Maske vom Gesicht.

Herr W. Münzenberg predigte unter Berufung auf die. 
Rolle, die er als Organisator des Deserteurwesens 
seit 1914 gespielt habe, den blutigen Bürgerkrieg. Geradezu 

s grotesk wirkte es, als diesem rotfrontmännlichen Wortführer noch 
! die Abgeordnete Frau Hanna Ludwig folgte. Aeüßerlich so 
i güt bürgerlich aussehend wie eine gesetzte schwäbische Grohbäurin, 

entpuppte sie sich bald als wildeste Petroleuse, die auch die Frauen 
und Mädchen auf die Barrikade rief.

So zeigte die bedeutsame Frankfurter Tagung wieder ein
mal, daß auch radikalpazifistische Ideologen die drohende Möglich
keit eines Kriegsbrandes nicht bestreiten, sie zeigte die technische 
Furchtbarkeit eines Krieges, der das ganze Volk ergreifen würde, 
und sie zeigte, daß — wie der imperialistisch-militaristische Wille 
zum Kriege nach außen — auch der fanatische Wille antidemo
kratischer Elements znm unter Umständen weit blutiger» und ver- 
lustreichen Kriege nach innen weiterwuchert.

Nach Schluß der Tagung noch erschien bei geselligem Zu
sammensein der Kongreßteilnehmer der spätabends zu einem 
eignen Vorirag in Frankfurt eingetroffene Reichsinnenminister, 
Kamerad K Severing; er ergriff das Wort und bewnte:

„Wie die Männer die Soldaten des Kriege« 
Waren, so müssen heute die Frauen die Soldaten 
desFriedens sein. Di e Zu kunft wird nicht so sehr 
d.e n Fortschritten von Wissenschaft u n d Te chnik 

j Anerkennung zollen, di edem Kriege zugute 
t o m m en, sie wird den Lorbeer nicht dem im alten 

jGleise weiterwandelnden Staatsmann oder 
(dem siegreichen Feldherrn reichen, sondern den 
schöpferischen Förderern europäischen, allge
meinen Friedens." K. Mayr.

Aus dsrz Oauen
Gaue Obere Nhcinprsviriz und Ostpreußen. Anläßlich des 

Jahreswechsels tauschten die Grenzmarkkreise im Westen und 
Osten telegraphische Treugelöbnisfs aus. Der Kreisleiter von 
Aachen, Kamerad Münster, drahtete nach Königsberg: „Zur 
Jahreswende geloben Kameraden West Unverbrüchliche Treue zur 
Reichscinheii denen von Ost!" Kamerad Kal esse antwortete 
darauf: „Handschlag und Gruß zur Jahreswende Euch Kame
raden auS dem Westen. Wenn auch ein Korridor uns trennt, 
in Trepe stehen wir zu Euch fest. Des Reiches Einheit unser 
Ziel, und sei das Ringen noch so schwer. Der Gegner, fei'« sie 
noch so viel, vereint nur werden wir ihrer Herr!" Bemerkens, 
wert ist noch, daß die Kameraden aus Königsberg beschlossen 
haben, mit einer Delegation an dem Westdeutschen Grenztreffen 
in Aachen zu Pfingsten d. I. teilzunchmen.

Gau Bolksstaat Hessen. Die aktiven Kameraden des Kreise? 
Ri ainz führten ein durchaus gelungenes Geländespiel 
durch. Bei der Kritik konnte festgestellt «erden, daß die ge
stellten Schwierigkeiten im allgemeinen zufriedenstellend Wer- 
wunden wurden.

Gan Hamburg. Bei einer Weihnachtsfeier der Ab
teilung 14 wurden nicht nur die Kinder, sondern auch die er
werbslosen Kameraden beschenkt. Diese Veranstaltung war ganz 
besonders wirkungsvoll und legt ein glänzendes Zeugnis von 
echtem kameradschaftlichem Geist ab.

Gau Fränken, Am 5. Januar fand in Nürnberg die 
Gau g eneral v e r sammlung statt, welcher am 6. Januar 
die B ild u ng s kon ferenz folgte. Die Tagungen waren sehr 
stark beschickt und nahmen die Geschäftsberichte bzw. Referate der 
Gau- und Bundesvorstandsvertreter — Kameraden Hofer 
(Nürnberg) und Gebhardt (Magdeburg) — mit großem Inter- 
esse entgegen. Als Vertreter der Reichszentrale für Hsimatdienst 
sprach auf der Bildungskonferenz Kamerad Timm (München). 
Lebhafte Diskussionen vertieften und.ergänzten das in Berichten 
und Vorträgen Gehörte. Der Gauvorstand wurde einstimmig 
wiedergewählt. Ein begeistertes Frei Heil! auf die Republik, das 
Reichsbanner und den Führer Hörsing schloß die Tagung. —

ÄrrL vsm OeMAStsvsvkehv
Wir empfehlen die Durchsicht der neuen Preisliste der altbekannten 

Firma Bernhard Richter, Köln 8, „Für frohe Feste". Die Liste enthält lu 
unerreichter Auswahl alles, waö für harmlos frohe Winter-VcreinS- und 
Karnevalsfcstc benötigt wird, zu sehr billigen Preisen. Der Katalog wird 
auf Verlangen kostenlos versandt. —

Gm EzMAMsNtss NMermtms
Ein Mann, dessen Machtwort Tausenden gebietet und dessen Name 

heute in beiden Hemisphären genannt und bekannt ist, wurde einmal in Ge
sellschaft gefragt, welchem Umstand er es wohl zu verdanken habe, daß seine 
überragende Persönlichkeit so frühzeitig an maßgebender Stells erkannt 
worden set. Darauf gab er die verblüffende Antwort: „Einem gutsitzenden 
Anzug!" Allgemein erstauntes Lachen und Kopfschüttrln. „Ja. meine Damen 
und Herren, da gibt'S ntchls zu lachen, ich spreche die reine Wahrheit. Ach 
habe schon immer, auch als ich noch in kleiner, schlecht bezahlter Anfangs- 
stelln»» war, eine Aversion gegen Konsckttonökletdnng gehabt. Ach betrachtet« 
schon damals die Leute, die solche tragen, mit den gleichen Augen, mit denen 

I ich auch die Geschmacklosigkeit einer Talmi-Uhrkette ober eines „echten" Simili- 
! Brillanten übersehe.
) Als ich mich seinerzeit um den Vertreterposten eines bedeutenden Werkes 
l bewarb, machte ich der Direktion tn meinem gepflegten Aeußern einen solch 

günstigen Eindruck, daß die Herren beschloßen, es einmal mit mir zu „pro
bieren". Mein heutiger Freund, Geheimrat P, hat mir die Dache einmal ver
raten. — Und so war letzten Endes mein Anzug mit schuld daran, baß ich 
beizeiten an einen Posten gestellt wurde, an dem Ich zeigen konnte, welcher 
Kern in mir steckt. Daß zwischen meiner damaligen ÄnsangSstcllung und 
meinem heutigen Generaldirektor-posten auch noch ein bißchen etwas andres

Die Anssührungen dieses groben Industriekapitäns sind ebenso inter
essant wie bemerkenswert. Wenngleich nicht alle Leute, die gut gekleidet 
gehen, eS dadurch zum Generaldirektor eines weltumspannenden Konzerns 
bringen, so sollte die Herrenwelt doch uicl mehr Wert auf schöne, gutsitzende 
Kleidung legen. Tatsache ist, daß die Damen viel gefälliger und hübscher an
gezogen sind, als die Herren. Man kann zehn schicken Damen begegnen, bis 
man einen wahrhast gnt angezogenen Herrn wisst.

Seit Jahren sind wir bemüht, die Herrenwelt dazu ,n erziehen, Maß
kleidung zu tragen »nd ihr zu beweisen, daß ein gut geschneiderter Maß
anzug aus EhristofStaler Stossen durchaus nicht „teurer-" Ist. Durch unsre 
eminente Leistungsfähigkeit und unser unablässige» Bestreben, die denkbar 
beste Qualitätsware zu den denkbar niedrigsten Preisen zu verkaufen, haben 
wir gewiß schon viele Tausende von Menschen zur Einsicht gebracht und zu 
treuen Kunden gemacht, aber unendlich viel mehr wissen heute noch nicht, 
welche wundervollen, reinwollenen Stoffe wir schon zu unglaublich billigen 
Preisen liefern.

Was sehlt oft zum Erfolg? Mso nur ein guter Anzug aus eine«! 
schönen Stoff. Darum lassen auch Sic sich die Proben dir Stoffe der Tuch
fabrik ChristosLtal G. m. b. H. in EhristofStal sWttbg.) kommen, von un
erreichter Auswahl und Großartigkeit, sowohl für Herren wie für Damen, 
in besten Qualitäten, in Wolle und in Seide, für Anzug, Mantel und Poletot, 
für Kleid und Kostüm,

Verschieben Sie die Mustcrbcstcllnng aber nicht, cs lohnt sich. Die 
Muster werden Ihne» unverbindlich und kostenfrei zugcsandt. Selbst das 
Porto für die Znrückscnduna der Muster wird Ihnen von der Firma ver
gütet, ko daß Sie mit der Mustersendung weder Ausgaben noch sonst et» 
Risiko haben,


