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Wider die Giarrdeshemren
^UmrrSsüche ^ovdevuttse«

Von Regierungsrat Max Harteck.

Im Laufe dieses Monats wird sich der Rechtsausschuß 
des Reichstags mit einem Gesetzentwurf zu beschäfti
gen haben, dessen Materie im Laufe der letzten Jahre mehr
fach Gegenstand aufsehenerregender Prozesse war, nämlich 
mit der Aufwertung der st andesherrlich en 
Renten. Eine reichsgesetzliche Reglung der Ansprüche der 
Standesherren ist aus zwei Gründen nötig: einmal, weil 
eine ganze Reihe deutscher Länder schon seit Jahren sich da
mit hi Umschlagen muß — Preußen ist von allen Ländern 
mit 409 Standesherren am reichsten gesegnet, obgleich auch 
Bayern, Baden, Württemberg, Hessen, Thüringen, Sachsen 
Und Oldenburg sich nicht beklagen können —, zum andern 
weil die Entscheidung über diese Frage nicht den Gerichten 
überlassen werden kann. Aus diesen Gründen hat sich die 
p reu ß i sch e S taa t s r e g i o ru n g schon Anfang 1925 
bei den Vorarbeiten zur Aufwertungsgesetzgebung mit Zu
stimmung aller Länder bemüht, die Frage kurzerhand durch 
Len Vorschlag zu lösen, die Länder sollten zur Reglung der 
Aufwertung aller auf Landesrecht beruhenden Ansprüche auf 
wieiderkehrende Leistungen reichsgesetzlich ermäch- 
L i g t werden. Allein das erste Kabinett Luther wehrte sich 
mit allen Kräften gegen die Vorlage des Reichsrats, aus
gerechnet jenes Kabinett Luther, das mit der Dritten Steuer
notverordnung in schroffster Form in die wohlerworbenen 
Rechte aller Volksgenossen eingriff. Seitdem hat die preu
ßische Staatsregierung sich immer wieder bemüht, die Reichs
regierung zu einer zeitgemäßen Reglung zu bewegen, aber 
ohne jeden Erfolg. Die verflossene Rechtsregierung ivar 
zwar dazu bereit, verwässerte aber den von Preußen vor
geschlagenen Gesetzentwurf durch weitgehende Konzessionen 
an dis Standesherren — der damalige Reichsjustizminister 
Hergt verlangte sogar unter dem Drucke des Fürsten
anwalts, des deutschnationalen Abgeordneten Everling, 
eine unbeschränkt hohe Aufwertung für Apanagen, also für 
die Renten zum Unterhalt fürstlicher Familien — derart, 
daß Preußen an einer solchen Reglung kein Interesse hatte. 
Die Folge war eine Reihe weiterer Prozesse, in denen Preu
ßen jedesmal den kürzern Zog, und zwar stellten sich die 
Arterie jeweils in den denkbar schroffsten Gegensatz Zum 
Empfinden des ganzen Volkes und zu der Not, irr die es 
Lurch Inflation und Aufwertungsgesetzgebung geraten ist.

Diese Prozesse verfolgten alle dasselbe Ziel, nämlich 
die Feststellung der Verpflichtung des Staates, die durch die 
Inflation unterbrochene Rentenzahlung wieder 
au fzu nehmen, und zwar, dem gesunkenen Geldwert 
entsprechend, mit einerAuf Wertung von 100 bis 
15 0 Prozent. Man sollte meinen, daß das Urteil über 
solche maßlosen Forderungen keinen Augenblick hätte Zweifel
haft sein können. Sind etwa dis sauer Zusammengesparten 
Groschen all der Staatsgläubiger, der Kriegsanleihezeichnsr, 
der Hypothekengläubiger, des Riesenheeres der Inflations
geschädigten um denselben Betrag aufgswertst worden? Sie 
erfuhren bestenfalls eine Aufwertung von 12l-s Prozent, die 
der Hypothskengläubiger um 25 Prozents mrü zwar für bar 
dahingegebenes Geld. In einem Prozeß, der einen Tag nach 
lösn letzten Reichstagswahlen vor dem Landgericht Münster 
sich abspielte, ist ein Gipfelpunkt erreicht worden. Hier haben 
es Richter mit ihrem sozialen Gewissen zu vereinbaren ver
mocht, in einem Prozeß, in dem der Herzog v. Aren- 
k>erg,derFürstzuSalm-Salm und der Fürst zu 
Salm-Horstmar Klage angestrengt hatten auf Auf
wertung von Renten für die Jahre 1920 bis 1924, also von 
Renten aus und während der Inflationszeit, die damals in 
wenn auch zum Teil entwertetem Gelde bezahlt worden 
waren, diesen Herren eine lOprozentige Auf
wertung derschon einmal bezahlten Renten 
zuzubilligen! Also schlechthin eine Ausnahme- 
aufwertung! Mit demselben „Rechte" dürfte jeder 
Staatspenfionär, jeder Beamte, Angestellte und Arbeiter 
die Aufwertung der ihm in jenen Jahren gezahlten Renten, 
Gehälter und Löhne beanspruchen. Er dürste cs sogar mit 
erheblich grötzerm Rechte, weil er dafür Arbeit geleistet hat. 
Für das gemeine Volk war eine Aufwertung voN 1214 bzw. 
25 Prozent gerade genug, für die Standesherren aber ist 
eine Aufwertung von 40 Prozent recht und billig! Dabei 
hätte die Masse des Volkes weiß Gott eine höhere Auf- 
Wertung nötiger gehabt als der steinreiche Herzog v. Aren- 
berg. Hier zeigte sich wieder einmal die Welrfremd- 
h s r t von Richtern w einem geradezu erschreckenden 

Ausinaß. Hier zeigte sich wieder einmal, daß viele dieser 
Herren, die „im Namen des Volkes" Recht sprechen, jeg
liche Fühlung mit dem Volke, jegliches Der- 
ständnis für seine Seele gänzlich verloren 
haben. Sonst hätten sie nicht ein solch aufreizendes 
Urteil sprechen können, das dem bösen Worts von der 
Vertrauenskrise der Justiz neue Nahrung gab. 
Dabei handelt es sich hier nicht etwa um Bagatellsummen. 
Dieses Urteil allein, gegen das natürlich sofort Bsrufung 
eingelegt worden ist, würde den Staat zur Nachzahlung von 
rund 250000 Mark zwingen. Wenn es nach den Gerichten 
ginge, so würden sich in der Republik die Ausnahmcrechte 
der Standesherren wie eins ewige Krankheit forterben.

Die „Rechte" der Standesherren.
Um was für „Rechte" aber handelt es sich überhaupt 

bei diesen Aufwertungsansprüchen? Um dies zu verstehen, 
muß das Folgende vorausgeschickt werden. Durch den Frie- 
densvertrag von Lunevillevom 9. Februar 
1801, durch den das linke Rheinufer an Frankreich ab
getreten wurde, hatten die Standesherren ihre Landes
hoheit verloren, ivaren „mediatisiert", waren Unter
tanen des Königs von Preußen geworden. Um sie zu ent
schädigen. billigte der damalige König von Preußen seinen 
depossedierten Standesgenossen in Ausführung des Ar
tikels 14 der deutschen Bundesakte vom 8. Juni 1815 den 
„Standesherrlichen Rechtszustand" zu, eine 
Art Halbsouveränität, die folgende Vorrechte und Ehren 
umfaßte:

1. Ehrenrechte: Hoher Adel, Ebenbürtigkeit, 
Kanzleizeremoniell, Titel und Wappen, Kirchengebet, 
Landestrauer, Ehrenwache, bevorzugter Gerichtsstand, Auto
nomie. Recht auf Huldigung seitens der Eingesessenen der 
Standesherrschaft.

2. Hoheitsrechte: Die Verwaltung der direkten 
Steuern, dis Zivil- und Strafgerichtsbarkeit erster und, 
soweit sie früher vorhanden war, zweiter — nicht aber 
höchster — Instanz, dis niedere Polizei einschließlich der 
niedern Forstpolizei, die Aufsicht über Kirchen, Schulen und 
milde Stiftungen.

3. Finanzielle Bevorzugungen: Freiheit 
von Personalsteuern jeder Art, von Grundsteuern, Brücken-, 
Pflaster-, Wege- und Chausseegeldern und Gemeindelasten; 
Entschädigung für die sogenannten ^/--Abzüge (die Erklä
rung dafür würde zu weit führen).

Wie man sieht, handelt es sich hier um Rechte aus 
der Feudalzeit, dis unserm heutigen demokratischen 
Empfinden so fern und fremd sind, wir irgendwelche Rechte 
der chinesischen Mandschu-Dynastie, um Vorrechts, die ein
mal ein König von Preußen seinen von Napoleon deposse
dierten Standesgenossen zur Entschädigung verlieh. Für den 
Verzicht auf dis Ausübung dieser Vorrechte, nicht etwa 
auf dis Vorrechte selbst — wo kein Verzicht geleistet war. 
bestanden diese bis 1918 zu Recht — ließen sich dis Herren 
später vom Staate vertraglich festgelegte Renten zahlen, 
und diese verschimmelten Renten soll die 
deutsche Republik heute wieder auf werten.

Wie ein Steuerzettel von 130 Jahren aussah.
Aber nicht nur um dis Aufwertung der Renten aus dem 

„Standesherrlichen Rechtszustand" handelt es sich, sondern 
auch um andre Aufwertungsansprüche, bei denen man sich 
ins finsterste Mittelalter zurückversetzt glaubt. Der nach
folgende Steuerzettsl, der etwa aus dem Jahre 
18 00 oder auch aus einem frühern stammt, soll zeigen, 
welche Fronden und Abgaben Untertanen von 
solchen Standesherren, in diesem Falle der Fürsten 
Sayn-Wittgenstein, zu leisten hatten, und wofür 
aus der Tasche des preußischen Steuerzahlers heute noch eine 
Aufwertung von 100 Prozent und mehr verlangt wird. Es 
waren an dis Standesherrschaft an sogenannten Pa tri- 
monialabgabenundDienstenzu leisten:

1. Das „Küchengeld" (eine Ablösung für Tafeldienste, 
also ein Beitrag zu den Kosten der Hofhaltung);

2. Das „Wacht- und Soldatengeld", auch „W acht- 
frongsld" genannt (Ablösung für die Fronpflicht, die gräflichen 
Schlösser zu bewachen);

3. Das „A s ch enmonopol" (eine Pachtabgabe für Ver
wertung der Asche);

4. Die „Beede" (eine allgemeine Geldabgabe der Unter
tanen) ;

5. Der „Zshnflämmerschnitt" (eine Naturalabgabe 
vorn Schafs);.

6. Der „Weideschnitt" oder „Weidehämmelschnitt" (ver
mutlich eine Art Viehsteuer für die Gestattung des WeidegangS 
auf herrschaftlichen Wiesen);

7. Das „Rinderfuttergeld" (Beitrag zur Mastvieh
zucht für die herrschaftliche Tafel, allo eine Art Küchensteuer);

8. Die „Reihekälber" (eine denselben Zwecken dienende 
Naturalabgabe);

S. Der „WachszinS" (eine Naturalabgabe vom Bienen
wachs) :

10. Dis „Abgaben vom Federvie h", auch „Rauch- . 
Hühner" genannt (Lieferung von Gänsen, Hähnen und Hühnern):

11. Das „S a lz f u h r ge ld";
12. Das „Weinfuhrgeld" (Ablösung von Frondiensten, 

bestehend in der Verpflichtungzur Zufuhr von Salz und zur Her- 
anholung von Wein aus der Weingegend);

13. Der „Blutzehnt" (eine allgemeine Naturalabgabe 
vom Vieh, mit Ausnahme des schon genannten Federviehs);

14. Das „Manu missionsgeld" (Freikauf aus der 
Leibeigenschaft und Hörigkeit);

15. Das „Kleinkerbergeld" (eins Geldabgabe für das 
Recht der Bevölkerung zum „Nahholzsammeln" und zum „Laub
scharren");

16. Das „Dreschergsld" (Ablösung für die Verpflichtung 
zum Dreschen des Kornes für die gräfliche Verwaltung);

17. Das „Dienstgeld" (Ablösung für eine Reihe von 
Frondiensten), ausdrücklich beibehalten waren die Hand- und 
Spanndienste zur Zubereitung des Heues und Grummets auf 
herrschaftlichen Wiesen, Jagddienste, der Gesindedienst bei der 
fürstlichen Herrschaft, die Zubereitung und Abfuhr des in den 
herrschaftlichen Waldungen geschlagenen Holzes, die sogenannten 
„Zehntfuhre n", d. h. die unentgeltliche Zufuhr von Getreide 
und Kartoffeln zu den Käufern;

18. Der „Astenberger Kanon" (ein Erbzins für die 
Neberlassung herrschaftlichen Grund und Bodens);

19. Das „M arkt- und Standgel d", die „Krämer- 
Heinze" (eine Abgabe von jedem Markte, jedem Verkaufsstand und 
jeder Schaubude; die „Krämer-Heinze" wurde von Krämern er
hoben, die zum ersten Male den Markt bezogen):

20. Die „Musik- und T a n z k o n z e s s io n s g eld er";
21. Die „Konzessionsgebühren für Lumpen- 

sammeln";
22. Das „ParthierungSgeld" (vermutlich eine Abgabe 

vom Bergbau, der als Regal an sich dem Landesherrn zustand; 
verschiedene Klagen beziehen sich denn auch auf diese „Regalien
renten");

23. Die „Tabakspacht" (Pachtabgabe für dar gräfliche 
Tabaksmonopol);

24. Das „Brau- und SchankkonzessionSgeld";
25. Die „Nach steuer" oder das „AbzugSgeld" (eine 

Abgabe für das Recht, das Land zu verlassen);
26. Das „I u d e n sch u tz g e ld" (eine Vergütung für die 

Gewährung des landesherrlichen Schutzes der Juden);
27. Das „B e i s i tz e rg e l d" (eine Personalsteuer derjenigen 

Untertanen, die kein Land besahen);
28. Das „RezeptionSgeld" (eine Abgabe von Personen, 

dis sich dauernd im Lande niederlassen wollten);
29. Der „AlturnuS" (eine Heiratssteuer, die eine Ab

lösung des jus primss noctis, das heißt, des 
Rechtes auf die erste Nacht bei der Vermählung 
einer Landestochter, darstellte);

30. Die „Z unftgelder" (eine Abgabe bei der Ernennung 
zum Meister);

31. Der „W o l f S g u l d e n" (eine Ablösung für Dienste 
auf der Wolfsjagd, auch als e» längst keine Wölfe im Lande 
mehr gab);

32. Der „W ollezoll" («in Zoll von der Einfuhr und 
Fabrikation von Wolle);

33. Die „Extra«Satzgelder" (eine Steuer vom Grund- 
vermögen für außergewöhnliche Bedürfnisse, insbesondere mist, 
tärische Rüstungen);

84. Das „Bannweingeld" (eine Abgabe vom Wein
konsum).

So sah ein Steuerzettel um daS Jahr 1800 im Ländchen 
der Fürsten zu Sayn-Wittgenstein aus. Es bleibt jedem 
Leser überlassen, nach der Lektüre dieser famosen Liste je nach 
Laune und Temperament einen Purzelbaum oder mit der 
Faust auf den Tisch zu schlagen, sofern ihm ob desModer - 
duftes, der daraus emporsteigt, vorher nicht übel ge
worden ist. Nur soll er nicht meinen, daß damit die Liste 
der Aufwertungsansprüchs erschöpft sei; es gibt noch eine 
Menge Renten, deren Aufwertung von den Herren verlangt 
wird. Sie alle zu nennen, hieße jedoch diesen Aufsatz ins 
Maßlose erweitern.

So liegen die Dinge bis zum heutigen Tage. Noch 
heute zahlt z. B. Preußen, trotzdem es dis Leib
eigenschafts- und Hoheitsrenten schon seit einiger Zeit ge
sperrt hat, vierteljährliche Abschlagszahlun
gen von rund 150000 Mark. Das ist ein Unfug. 

! Von dem ein großes Zentrumsblatt mit Recht schrieb, daß er 
„dis Entrüstung aller anständigen Menschen herausfordcre". 
daß „einem die Schamröte in den Kopf steige". In der 
Tat — es geht nicht länger an, daß die Wirtschaft unter dem 
hohen Steuerdruck stöhnt, daß neue Steuern beschlossen 
werden, daß das arbeitende Volk mit kargen Lohnen und 
Gehältern sich durchringen mutz, während einige hundert 
bevorzugte AdelsgeWschter ihre vermoderten Renten ein- 
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streichen, dis zum Teil für schlechthin unsittliche 
Rechte gewährt werden.

Der neue Gesetzentwurf.
Der neue Gesetzentwurf, der auf einer Ver

ständigung zwischen dem Reichsjustizministerium und der 
an dem Gesetz vor allem interessierten preußischen Regie
rung, unter Berücksichtigung der Wünsche der andern Länder 
beruht, bestimmt, daß alle landes- und st arides- 
herrlichen Renten, ebenso auch alle Renten, die als 
Ausgleich für den Verlust von Leibeigenschafts
oder ähnlichen Rechten begründet waren, ent- 
schädigungsloswegfallen. Im übrigen schlägt der 
Entwurf in Anlehnung an die Anleiheablösung vor, die 
Rentenverpflichtungen grundsätzlich auf 8 Pro
zent ihres Goldmarkbetrags festzusetzen. Eine 
Abweichung ist nur für folgende Fälle vorgesehen: Sind 
die Renten als Ausgleich für die Aufgabe von Grund
besitz gewährt, der ehemals kraft privatrechtlichen Titels 
erworben war, so soll die Rente künftig 25 Prozent des 
Goldmarkdetrags betragen. Liegen dem Nentenverpflichte- 
ten erhebliche Pensions - und ähnliche Unterhalts- 
last e n ob die seinen oder seiner Angehörigen Lebensunter
halt gefährden, so kann er eine Beihilfe von höch
stens 15 Prozent des Goldmarkbetrags der Rente ver
langen; dasselbe gilt, wenn eine Rente als Beitrag zur 
Unterhaltung historisch wertvoller Bau-

lichkeiten usw. zugesichert war. Rechte von unbeschrankter 
Dauer kann der Staat durch Abfindung in Höhe des zwanzig
fachen Jahresbetrags ablösen. Mit der Entscheidung soll in 
erster und letzter Instanz das Reichsgericht, in minder 
wichtigen Fällen, wenn nämlich der Rentenbetrag 10 000 Mk. 
im Jahrs nicht übersteigt, sollen dis Oberlandesgerichte be
traut werden.

Da das Gesetz verfassungsänderirden Charakter hat, be
darf es zur Annahme im Reichstag einer Zweidrittel
mehrheit. Das ist eins sehr gefährliche Klippe. An ihr 
werden sich, wie nicht leicht bei einem andern Gesetzentwurf, 
Spreu und Weizen unter den Volksvertretern scheiden. Daß 
die Deutschnationalen das Gesetz ablehnen werden, darf als 
sicher angenommen werden; für diese Herren war ja von 
jeher der Ade! ein Blümlein Rührmichnichtan. Es gibt aber 
auch eine Koalitionspartei, der viele von den Standesherren 
nahestehem Ob diese geschlossen für das Gesetz stimmen wird, 
läßt sich nicht voraussehen. Jedenfalls wird dieEntschei - 
düng auf des Messers Schneide stehen. Die Be
ratungen im Rechtsausschuß werden darüber wohl schon 
einige Klarheit bringen. Um so mehr ist es Pflicht jedes 
Volksfreundes, ist es vor allem Pflicht jedes Kameraden, 
überall für die nötige Aufklärung zu sorgen und an den 
Vertreter seines Reichstagswahlkreises in öffentlichen Ver
sammlungen die Frage zu richten: Wie hältst du e s 
mit den Standesherren?

Die sroattiionsrataftt-phe im Reich
Es dürfte für viele Reichsbannerkameraden 

nicht leicht jein, das Durcheinander der augenblick
lichen Regierungskrise zu durchschauen und die 
Gründe, die zu ihr führten, zu erkennen: Bor allem 
wird vielen die Haltung der Zentrumspartei sehr 
unverständlich sein. Darum dürften die nachfolgenden 
Ausführungen eines Zentrumskameraden 
über die psychologischen Hintergründe der Zentrums
taktik sicher auf Interesse stoßen.

Die Redaktion.
Das betrübende Schauspiel der Koalitionsverhand

lungen i m R e ' ch e Hal in der vergangenen Woche seinen Ab
schluß gefunden. Das Ergebnis ist negativ, es ist schmerzlich 
für alle diejenigen, die dem Reichstag und dem deutschen Par
lamentarismus überhaupt ein Höchstmaß von politischer und 
moralischer Autorität wünschen möchten. Die Zentrums
fraktion hat ihren Vertreter aus dem Kabinett zurückgezogen 
und steht nun gänzlich außerhalb der Regierung, ohne 
damit aber die Opposition angekündigt zu haben. Auf der andern 
Seite sind die von dem zurückgetretenen Minister Guörard ver
walteten Ministerien nicht neu besetzt worden man hat sie viel
mehr andern Ministerien angeordnet, so daß der Reichsinnen- 
mmister Severing zugleich das Ministerium der besetzten Gebiete 
verwaltet und der Reichspostminister Or. Schätze! zugleich das 

'Reichsverkehrsministerium. Es soll damit zum Ausdruck gebracht 
werden, daß die in der Regierung zurückgebliebenen Parteien der 
Zentrumssraktion die Möglichkeit offenlassen wollen, unter 
weniger nervösen Umständen als sie in den letzten Wochen allent
halben geherrscht haben, ins Kabinett zurückzukehren.

Die Versuchung liegt natürlich sehr nahe, die Schuldigen 
bei diesem Ausgang der Dinge festzustellen. Von vornherein darf 
wohl gesagt werden, daß die Schuld nicht lediglich auf einer Seite 
liegen wird. Man wird aber der nun zum Abschluß gekommenen 
Entwicklung gerade nicht gerecht werden können, wenn man über
sieht, daß sich zwischen der Deutschen Volkspartei 
und dem Zentrum seit dsnMaiwahlen im Fahre 
1924 ein erbitterter, aberverschwiegenerKampf 

darum abgespielt hat, wer im Reiche die Koali
tion be st i m m t. Das klingt zunächst etwas grotesk, ist aber für 
denjenigen gar nicht verwunderlich, der weiß, daß bei den Koali
tionsbildungen im Reiche nicht die Fraktionen die führende oder 
ausschlaggebende Rolle spielen, die zahlenmäßig die stärksten 
sind, sondern die Fraktionen, die in der Mitte liegen, das 
„Zünglein an der Waage" sind, und bei keiner Mehrheitsbildung, 
ob sie nun Rechts- oder Linkscharakter hat, entbehrt werden 
können. Die Zentrumsfraktion hat seit der Zeit, da die „Wei
marer Parteien" nicht mehr über die Mehrheit verfügten, immer 
die Große Koalition angestrebt, oder, wenn sie wegen der 
Gegensätze zwischen der Deutschen Volksvarter und der Sozial
demokratie unmöglich erschien, die Minderkoalition der Mitte mit 
der Hoffnung auf sozialdemokratische Unterstützung Das außen
politische Moment spielte dabei seit lS23 die bestimmende Rolls. 
Dagegen hat die Deutsche Volkspartei immer eine große 
Bedrängnis gefühlt, solange die Deutschnationalen in der soge
nannten „nationalen Opposition" standen, und seit der Reichs
tagsauflösung im März 1924 alle Energie daraus konzentriert, die 
Deutschnationalen in die Regierung einzubezrehen, also eine 
Rechtskoalition mit Einschluß des Zentrums zu bilden. Seit dem 
Sommer 1924, genauer gesagt, seit dem 29. August 1924, da ein 
Teil der deutschnationalen Reichstagsfraktion zur Annahme der 
Dawesgesetze abkommandiert wurde, gibt es diesen erbitterten 
Kampf zwischen Zentrum und Deutscher Volkspartei um die Be
stimmung des Regierungscharakters.

Nun könnte man fragen: Was hat dieser Kampf jetzt mit 
der Bildung der Großen Koalition zu tun, wo sich doch Zentrum 
und deutsche Bolkspartei in der grundsätzlichen Bereitwilligkeit zur 
Großen Koalition einig gewesen sind? Sehr vieles. <§s ist näm
lich für das Verhältnis zwischen Zentrum und Deutscher Volks
partei nicht ohne Folgen geblieben, daß in diesem fast fünfjährigen 
Kampfe die Zentrumssraktion immr-r dis Unter
legene war, wenn überhaupt die Möglichkeit einer Rechts
koalition bestanden hat. Seine erste Niederlage erlitt das Zentrum 
nach den Dezemberwahlen 1924, als das Kabinett Luther gebildet 
wurde, dis zweite Niederlage im Februar 1927, als das zweite

Warum einzeln Verladern 
in dürftigem Brand? 
Fackeln zusammen! 
Hand zu Hand!
Denn wer ein Feuer 
im Innern spürt, 
wird durch die Glut 
zu den Brüdern geführt.

............

Münres km LwisliKt
Eins Skizze aus dem deutschen Bauernkrieg von ErwrnFrehe.

Als der Morgen graute, mündete der Landweg ins Gewirr 
der Stadlstratzen. Er sah den nächtlich durchwanderten Pfad, der 
aus Bergen hervorpfeilte, zurück, und grüßte ihn mir einer Wen
dung des Kopfes: Basel sang in den Eisen unter seinen ! 
Schuhen, und daS Frührot zog lohend über Hügel und Wälder. 
Doch weiter in die Gassenschkuchten geratend, nagte der Gedanke 
von neuem, zu wem er denn nun eigentlich wolle im fremden 
Revier I Da er die Reihe der halben Gefährten durchging, die hier 
sm warmes Exil gefunden hatten, leuchtete der Name des 
Oekolampad auf. Des toten Hutten Kumpan! Aber als er 
fein Quartier ausfindig gemacht hatte und mit dem Gütigen erste 
Worte wechselte, zerrann der Entschluß, sich zu offenbaren. Nur, 
daß er em Vertriebener sei, heimlich verborgenem Pfad, 
kam gequält heraus. Und da Oekolampad zum Bleiben nötigte, 
wuchs die Scham herrisch, so, daß er ging und nur die Aufforde
rung, abends bei ihm zu essen, stumm bejahte.

Der Tag sank, als ihn die Gier nach Menschen überfiel. Er
bittert spürte er, wie verborgene Gefühle, wie Sehnsucht nach 
Leben ustd Lauten ihn eisern umspann. Ein Stärkeres in ihm 
durchbrach den Wall der Zurückhaltung, der verachtenden Abkehr 
von Leisen und Lauen. Noch ihre Müdigkeit und Gezähmtheit 
schien begehrenswert. Im Kampfe gegen sich selbst suchte er 
Oekolampad auf.

Hinter Heckenmauern saß der im Gespräch mit Hug- 
wald — und weniger scheu denn am Vormittag ging ihm der 
Nams lsicht über die Lippen. Die Gesichter drehten sich ihm! 
fragend, verwundert zu — so gab er also auch hier ein Echo. ...-

„Du bi st Thomas Münzer?... Sei gegrüßt!" !
Ein wenig Entspannung kam langsam in ihm auf. Zwar j 

war das, was er sah, nichts weiter als eine Flucht in den 
Winkel — o erbärmlich, hier gerettet, einsiedlerisch zu atmen! — 
fo beugte er sich doch willig zu den beiden. Zwischen den ver
geistigten Humanisten orannter er dunkler, wie schwarzer, 
tobender Aufruhr, indessen sie mitleidsvoll sein Geschick auf
stießen in beschwingter Rede. Schwach, willenlos, duckte sich 
Münzer in ihre kühle Sicherheit, ihre gelassene Schau — der 
zerrende, tosende Strom eignen, riesigeren Wollens mündete kraft
beraubt in der milden Bucht ihres Fühlens, vor ihren matten 
Horizonten.

Armselig, ein gefällter Stamm, ließ er sich treiben. . . .
Sie aber nahmen es als Wandlung, die aus der stürzen

den Wildheit Münzers phönixgleich auftauchte. Ja, Hugwald 
forderte ihn auf, mit solchem Guts zu den Bauern des j

Klettgaus und Hegaus zu gehen: längst waren die 
Alstedter Brände in dem erstickt. ' . .

Münzer neigte den Kopf dem Windlicht zu. Sie zerrieben 
ihn. Warum brüllte er nicht? Dis — Leisetreter, Nach
tigallen. ...

Jäher als geplant sie! der Sitz unter ihm, warf er seinen 
Gruß knirschend hin und ritz sich zurück aus dem Hellen, schritt 
schwer in die Nachtschwärze des Gartens.

Doch nur wenige Schritte. Konnte der eherne Gang seine 
Feigheit aufheben? Die Arme über die Brust gekreuzt stand er 
acs oerschwlmmende Slthoueltc im Duiitetn, lochend vor Grimm. 
Hugwald äugte betreten herüber, unwiyend, wie sein Verhalten 
zu deuten ser.

Oekolampad trat freundlich zu ihm: „Bleib noch bei uns, 
Münzer!"

Noch ein Schritt Abstand kam zwischen ihnen.
„Bei euch!? Ich wollte mich zu Hunden legen, um euer« 

Ruch nicht zu haben! Ihr Spülicht! Was schändet ihr mich 
mit geheimem Lächeln und höhnischer Klage! Ten Gast!"

„Münzer! Niemand ist dir zu nahe gekommen!"
„Nein, nur daß ihr mit meiner Schwäche wütetet und spötti

schen Triumph in die Fahne nahmt. . . Was willst du, Oeko
lampad? Ich sehe euch in Katakomben, beinerne Gerippe, und die 
Welt lagert über euerm Grab! Weißt du, wie Licht durch diese 
Tage dröhnt? Wie Schwerter aus den Gedanken in die Hande 
kommen? Aber da ist Süße des Tages, ein unbeschwerter Schlaf! 
Dran! Ich wollte dir Schmerz um die Ohren knallen und dich 
mit Bauernweh gürten, — Deutschland wird morgen 
brennen, aber Oekolampad schwimmt in Holde und Lieblich
keit?! . . ."

„Du rast. . . . Verderben glitzert so. . ."
„Der Sturmwind rasender Bulgen zieht übers Land! Herbst 

und Dezemberglut schnaubt in deines Lachens Glück und Lenz! 
Auch du wirst beben im Gewölbe — dann greine an deines Todes 
Brust!"

Oekolampad wollte lachen, aber da stand die Nacht. Er 
konnte nicht sagen, warum er sich scheute, in die gigantische 
Schwärze hineinzulachsn. Münzer war ein Tor. Dach die Nacht, 
in der er stand, war furchtbar.

Als er sich achselzuckend umwandte, starrte Hugwald ernst 
an ihm vorbei.

Unverrichtetersache kam der letzte Parlamentär zurück.
Die ihre hilflose Beute schon im Rachen hatten, verschmähten 

Angebot und Pakt. Unterwerfung und launische Gnade! 
Am BergaLhang blinkte F r a n k e n hau s e n, karminfarbene 
Dächer zwischen Lsnzgrün, von seitwärts starrte Geschütz und 
Landsknechtsmannschaft adliger Heere — Fuchsgewandthsit, 
die den klobigen, massigen Gegner nicht zu fürchten brauchte.

Panische, drohende Gewißheit schwelte im Bauern
haufen.

Münzer stieg auf die Schultern derer, die neben ihm 
standen. Nach der Rückkehr des Botschafters fühlte er sich zu jedem 
Wagnis bereit Die Flui der notzernarbten Gesichter jagte plötz
lich in eine Richtung. Er sah das mächtige Rund einer nackten 
Frage bis zum letzten Mann am Waldbeginn. Doch Verzweiflung 
brauste nun nicht mehr, — ausgelöscht war das peitschende Ver
hängnis aus ihren Antlitzen, die kreisende Entschlußlosigkeit: er 
mar die Wand, daran Mutlosigkeit, Angst, Unfreiheit stießen und 
zerschellten.

Nummer 7 6. Jahrgang
Rechtskabinett unter Marx zustande kam. Wäre im heutigen 
Reichstag das Stärkeverhältnis der Fraktionen derart, daß eine 
regierungsfähige Rechtskoalition zahlenmäßig möglich wäre, so 
hätten wir höchstwahrscheinlich eine dritte Auflage dieser Nieder
lage erlebt, die Deutsche Volkspartei hätte einen dritten Sieg über 
die Zentrumsfraktion errungen. Man darf nämlich nich vergessen, 
daß die genannten Rechtskoalitionen gebildet worden sind, ob
wohl die Zentrumssraktion jedesmal wenige Wochen vorher 
sülche Kombinationen in klaren Entschließungen ausdrücklich ab- 
ge lehnt Hatz

Es ist darum nur zu sehr verständlich, wenn sich innerhalb 
der Fraktion der Deutschen Volkspartei im Laufe der letzten fünf 
Jahre die Meinung herausgebildet hat, als sei derWille de r 
Zentrumssraktion nicht mehr allzu ernst zu 
nehmen. Tatsächlich sind von ihr auch die Ultimatums, die in den 
beiden letzten Wochen seilens der Zentrumsfraktion an den Reichs
kanzler Müller gerichtet worden sind, nur belächelt worden. Tie 
Deutsche Volkspartei kalkulierte nämlich nicht mit Unrecht, daß dis 
Zentrumsfraktion auf Grund ihrer innern Zusammensetzung gar
nicht imstande sei, eine konstante und geschlossene Oppositions
haltung 'durchzuführen, daß sie auch nicht die Verantwortung für 
eine Regierungskrise in der jetzigen so wichtigen politischen Zeit
lage auf sich nehmen könne, und so erlaubte sie sich die Taktik, die 
Forderungen des Zentrums auf drei Sitze im Reichskabrnett zwar 
grundsätzlich als berechtigt anzuerkennen, sie aber 
davon abhängig zu machen, daß die Zentrumsfraktion die 
Koalition in Preutzenin Verwirrung bringe. Vorher wollte sie 
der Zentrumssraktion nur die Besetzung eines zweiten Minister
postens, nämlich des für die besetzten Gebiete, zugestshen. Sowohl 
bei der Bildung der Rechtskoalition im Januar 1925 wie bei der 
im Februar 1927 hat die Zentrumsfraktion nicht zuletzt auch aus 
dem Grunde nachgegeben, weil die monatelange Negierungskrisis 
zu einer Vernichtung der Parlamentsautorität zu führen drohte. 
Dis Deutsche Bolkspartei, die zum Parlamentarismus noch kein 
klares positives Verhältnis gefunden hat, ist von solchen Sorgen 
natürlich nicht so sehr bedrängt wie die Zentrumssraktion, sie hat 
in dieser Hinsicht eine größere moralische Bewegungsfrei
heit. Sie kann durch Hinauszögern von Regierungskrisen his 
Zentrumssraktion mürbe machen. Was ihr in den vergangenen 
Jahren mehrfach gelungen ist, hat sie offensichtlich jetzt wieder ver
sucht. Daher die Verzögerungspolitik gegenüber dem Zentrum, 
daher die Entrüstung über dessen ultimative Forderung, deren in
haltliche Berechtigung sie nicht anzuzweifeln wagte. Ihre Gegen
forderungen, die sich anfänglich gegen die Wiederbefetzung des 
Ministeriums der besetzten Gebiete, nachher mit größer« Nach
druck aber auf die Zerschlagung der preußischen Regierungs
koalition durch das Zentrum richteten, waren offenbar nur er
funden, um Schwierigkeiten zu machen, nicht etwa um den 
Koalitionsgedcmken zu fördern. Sie glaubte eben-wieder, daß sie 
nur die Erfüllung der (anerkannten) Zentrumswünfche hinaus
zuzögern brauche, um dis Zentrumsfraktion zu veranlassen, auf 
ihrs Wünsche zu verzichten oder sie zurückzustellen. Sie konnte 
sich nach ihren Erfahrungen in den letzten fünf Jahren gar nicht 
mehr vorstellen, daß es der Zentrumsfraktion auch einmal leid 
werden würde, der Deutschen Bolkspartei in KoalitionKfragen 
immer die ausschlaggebende Stellung im Parlament einzuräumen.

Das sind die psychologischen Hintergründe des 
Verhaltens der Zentrumsfraktion in den vergangenen Wochen und 
vor allem für sein ultimatives Auftreten. Da die Forderungen der 
Zentrumsfraktion in ihrer Berechtigung grundsätzlich nicht att- 
gezweifelt wurden, war die moralische Position der Zentrums
fraktion sehr stark, doch ist nicht zu verkennen, daß sie ihren Kampf 
gegen die Deutsche Bolkspartei vollkommen allein führen 
mußte.

Inzwischen hat sich ja nun herau-sgestellt, daß ein Entgegen
kommen des Zentrums in der Frage der preußischen Regierungs- 
koalition dis allgemeine Situation im Reich und m Preußen nicht 
geändert hätte. Die Zentrumssraktion in Preußen war geneigt, 
um dis Koalitionsfragen im Reiche voranzubringen, einen ihrer 
Ministersitze an die Deutsche Volkspartei abzutreten. Als davon 
aber der Landtagsabgeordnete Dr. Hetz bei den neuerlichen Re- 
gierungsverhaudlungsn in Preußen Kunde gab, erklärte der sozial
demokratische Abgeordnete Heilmann, daß es der Zentrums
fraktion nicht gestattet sein könne, von sich aus über die 
Ministerposten zu verfügen, die sie jetzt innehabe. Sollte das Zen-

Seine Antwort war Schrei, Fahne, Gewitter.
Fanale des Widerstandes hallten über die begrünte 

Walstatt, tobenden Tuba-Kiang in atemloser Stille. Mit seinen 
Worten rann jeder Wille zur demütigen Unterwerfung dahin, wie 
zerwaschen von Maisonne. Langsam verging das fahle Fragen in 
den tausenden Gesichtern in dem einen großen Gesicht. Er biicue 
sich selbst an. Sie gingen mit ihm! Seine Brandung spülte ihren 
Trotz heraus. .

Und da er einen Augenblick schwieg, geschah das Wunoer. 
Ein Regenbogen — das brüderliche Feldzeichen ihrer Stan
darten! - schweiften über Wolken und Blau. Das Zeichen des 
Führers Beschwörung uiid Gelöbnis. ...

Mit trunkener, stammelnder Stimme begann ein Bauer die 
kirchliche Hymne. Das Lied stob rauschend auf, wanderte und 
wuchs im Wandern. Ten Regenbogen über weißem Gewölk in 
den Augen, formte der Mund inbrünstig die seligen Worte. ,

Da ritz der Geschütze Krach und Schall von drüben ins 
Helle Gespinst des Chorals." Münzer sah, wie nahe einige fielen, 
sich wanden, stießen, sah, wie auch oben aus der schützenden 
Deckung des Waldes Musketenfeuer kam — und erblickte, 
wie es am Rande des Bauernheeres abbröckelte, wie Menschen 
der Stadt zueilten.

Er war noch nicht fo eingekeilt, daß nickt eine gebrüllte Mah
nung vielleicht den Zug der Fliehenden hatte aufhalten 
können. Aber plötzlich, im Chaos, das triumphierend seine er- 
rungene Ordnung "zerschmetterte, überfiel ihn die namenlose 
Fremdheit mit sich selbst. Wie damals, da er sich Hug- 
walds und Oekolampads lächelndem Siege stumm gebeugt hatte, 
schickte er sich auch jetzt untätig ins mörderische Geschick.

An den Flanken des auseinanderstiebenden, schlecht bewaff
neten Haufens schwärmten rasende Kriegsknechte — entfesseltes 
Schlachten bahnte Pässe und Schluchten ins führerlose Heer. In 
den geballten, wogenden Riesenleib riß Artillerie jähe Lichtungen, 
die wieder überflutet wurden von torkelnden, taumelnden Kör
pern und Gliedern. Tierschreie schlugen, eine gellende Sin
fonie des Grauens, über den Fliehenden, Kämpfenden dach
gleich zusammen.

Das war er nicht — war nicht Thomas Münzer mit dem 
wilden Schwerte Gideons! Ter stand gebäumt vor dem bunt
slammenden Tore des Regenbogens — noch immer! Der jetzt im 
Strudel ertrank, war nur sein Schatten, nicht mehr, denn einer 
der gejagten schollenlosen Bauern.

Hinter den sanften Hügeln stand starr Frankenbausen, wem- 
rote Giebel, gebettet in Licht und Grün. Schreiende, irre Knecht» 
des Krieges und des Ackers stürzten in die steinerne Bucht.

Unerkennbar Zwischen den Hunderten der glanzlose Führe r.

Wenn er zurückdachte. . .
Bon der Tortur vergewaltigt, gefällt, gefangen im Netz 

eigner, verruchter Demut, die knechtisch duckte, umnachtete Stun
den in Heldrungens Kerker —: nun sann er im L a g e « 
von Görmar über den einen müden Tod. dem jetzt der lehst.i 
zweite folgen sollte.

Und warum mutzte er denken? .. Wenn sich die Horizont» 
vor Leben bäumten, wenn trotz des Sterbens der Brüder br> 
Frankenhausön die Welt dem Trotze der U e. b erle b e nd e v 
ausgrliefcr! war —: warum war sein Wacken krumm geworden? 
Warum verebbte die ungezügelte Gewißheit vor ihrem Drohen, 

j Qnakn- Foltern? In der Höhle'der Tortur, als feine Gelenk«
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Reichskanzler Müller dis Führung übernimmt, uw die KorlitionS- 
ordnung, die notwendig ist. schnell herberzuführen. Denn so. wie 
die Verhältnisse jetzl liegen, ist ein geordnetes Regieren nicht mög
lich. Wenn man auch grundsätzlich erne gewisse Gleichartigkeit der 
Regieruntzsverhältrnsse im Reich und in Preußen wünschen muß, 
so darf dieser Wunsch doch nicht in ein System ausarten. Das 
Reich hat bereits 16 Regierun gsändrungen erlebt. 
Sollten die Regierungsverhältnifse in Preußen dieser ReichS- 
unordnung immer parallel lausen, jo wäre die Katastrophe bald 
da. Man muh es schon den Preußen überlassen, ihre Dinge selb
ständig zu ordnen. Nur unter diesen Voraussetzungen können 
Koalitionsverhandlungen im Reiche zu einem ersprießlichen Er
gebnis geführt werden. Wir hoffen sehr, daß die Deutsche Volks
partei aus diesei ihrer neuen Erfahrung Nutzen zieht und der 
zahlenmäßig stärker« Zentrumsfraktion den Respekt zukommen 
läßt, den sie für sich verlangen mutz. Ohne ein Mindestmaß gegen
seitiger Achtung und gegenseitiger Rücksichtnahme ist bei 
unserm zersplitterten Parteisystem die notwendige parlamentari
sche Mehrheitsbildung ausgeschlossen. — 
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trum einen Ministerposten abgeben wollen, so würde zunächst ein- 
mal di« sozialdemokratische Fraktion daraus Anspruch erheben. 
Daraus geht klar hervor, daß die Deutsche Volkspartei in Preußen 
pur dann zu ihrem Ziele kommen konnte, wenn dis Zentrums
partei die preußische Koalition rücksichtslos zerschlage. Sie wollte 
also dem Zentrum die Verantwortung dafür zuschteben, wenn die 
Regierungsverhältnisse in Preußen in Verwirrung gerieten. Die 
ZentrumSsraktion im Reichstag hat dieses Ansinnen abgelehnt, 
und, als infolgedessen die Deutsche Volkspartei die Erfüllung der 
von ihr grundsätzlich anerkannten Zentrumsforderun
gen ablehnte, die Konsequenzen gezogen D'e Zentrumsfraklion 
hat also etwas getan, was die Deutsche Bolksparter auf Grund 
ihrer Erfahrungen in den letzten fünf Jahren niemals für möglich 
gchalten hat

Was die Zentrumsfraktion nun aus ihrer sogenanirtsn 
„F re i h e i t S st e l l u n g" machen wird und machen kann, ist 
allerdings eine zweite Frage. Sie wird nichi leicht zu lösen sein. 
Wir möchten wünschen, daß, nachdem die Deutsche Volkspartei 
drese Lehre bekommen hat, die Sozialdemokratie unter dem

Ftottenprogramm. Immerhin im Zeichen des Keltogg-Pakres eine 
seltsame Politik, die zeigt, wie inhaltsarm der Pakt 
noch ist. Daß Amerika iw Kampf um die Freiherr der Meere 
siegen wird — wahrscheinlich ohne euren Schutz - scheint sicher. 
Gegen Amerikas Finanzkraft kann England nicht an. Eng
lands Seeherrschaft ist in Wahrheitschon be
seitigt.

*

Rußland und Pole».
Wie Sowjetrutzland den Kellogg-Pakt als Mittel der 

Politik benutzt, wurde neulich bereits erörtert. Nachdem es an
fangs Miene machte, den Pakt als imperialistisch- gegen den 
Sowjetstaat gerichtete Heuchelst zu brandmarken (unsre Kommu
nisten benutzen diesen Ladenhüter immer noch), schien er ihm 
doch bald geeignet, um selbständige Politik zu machen. Rußland 
ratifizierte als erster Staat und demonstrierte damit 
seinen Friedenswillen. Rußland grng weiter und forderte Polen 
undLitauen aus, durch ein Sonderprotokoll Len Pakt zwischen 
diesen drei Staaten schon in Kraft treten zu lassen, ehe er allge
mein gültig sei. Polen wich aus. aber es konnte den Vor
schlag mcht ablehnen, wenn es nicht als Friedensfeind gelten 
wollte. Es forderte deshalb die Beteiligung aller russischen 
Nachbarn, auch Rumäniens, mit dem Rußland in bitterer 
Feindschaft lebt. Moskau stimmte zu. Jetzt forderte Polen, 
daß alle diese Staaten das Protokoll gemeinsam unter
zeichneten. Polen übernahm damit die Führung aller Rand
staaten. Das war Rußland zwar peinlich, aber eö stimmte den
noch zu.

Jetzt wird das Protokoll in Moskau unterzeichnet, außer 
Rußland und Polen nehmen Rumänien und Estland daran 
teil, Litauen und Lettland werden später folgen. Poleri 
hat also fernen Wunsch, Führer der Randstaaten zu werden, nur 
zum Teil erreicht, aber auch Rußland mutzte den polnischen Wün
schen weiter entgegenkvmmen, als es ursprünglich wollte Beide 
Länder fühlen sich übers Ohr gehauen, sie werden 
sich trotz des Protokolls daher nicht als liebe Freunde gegenüber
stehen. Auch hier also nur ein zaghafter Schritt zum Frieden.

Die Bilanzches Kellogg-Pakt cs ist also trotz der 
unzweifelhaften moralischen Bedeutung keine 
Der Inhalt fehlt. ____ I" 

lediglich moralischer Bedeutung. Denn niemand kann von wahrer 
Friedenspolitik reden, wenn gerüstet wird wie nie zuvor, wenn 
das Mißtrauen so groß ist, daß ein Staat glaubt, noch einen Teil 
seinen Nachbarstaates, mit dem er durch viele Verträge verbunden 
ist, besetzt halten zu müssen.

Es liegt in der Linie der deutschen Außen
politik, den Kellogg-Pakt zu wirklichem Leben zu erwecken. Auch 
die Deutschen, die nicht Herzenspazifisten sind, werden die Frie
denspolitik bejahen, soweit sie politisch ernst zu nehmen sind; denn 
es gibt heute für Deutschland, dem die militärische Macht fehlt, 
gar keinen andern Weg. Fruchtbar allerdings kann nur die 
Friedenspolitik sein, di« nicht mit sauersüßer Miene getrieben 
wird, weil es nun einmal nicht anders geht, sondern mit vollster 

! Ueberzeugung.
Nie dürfen wir vergessen, daß die Friedensidee eine 

j politische Macht ist, genau wie dis Freiheitsidee, der in der 
! Vergangenheit das englische Weltreich mindestens soviel Erfolgs 

verdankt wie seiner Kriegsflotte Jede Idee ist aber nur dann 
politische Macht, wenn sie i n n e r l i ch w a h r h a f t i g verfochten 
wird. Eine Idee bringt ihrem Träger nur dann materiellen Er
trag ein, wenn er beim Kanipf um die Idee nur an dis Idee 
und nicht an den Ertrag denkt. Leider geht die deutsche Außen
politik diesen Weg nicht mit der nötigen Konsequenz. Wenn 
Kreise, die dem Außenminister nicht so ganz fern stehen, zwar 

'die Weltabrüstung fordern, aber deutlich genug erklären, 
si« würden auf diese Forderung verzichten, wenn Deutsch 

jland aufrüsten dürfe, dann ' diskreditiert das die. deutsche 
Außenpolitik mehr als alles Säbelgerassel der Stahlhelmer. Erne 
Idee, die zu verkaufen ist, hört auf eins Idee zu 
sein. Und entweder treibt man Außenpolitik mit Ideen oder 
mit den althergebrachten Machtmitteln. Halb und halb führt zu 
nicht».

Der Kellogg-Pakt wurde im Reichstag mit starkerMehr- 
heit angenommen (mehr als zwei Drittel). Alle politisch ernst 
zu nehmenden Parteien stimmten für ihn. Daß die Kommu
nisten und Nationalsozialisten ihn ablehntsn, ist selbst
verständlich. Wer hätte andres erwartet ? Daß auch die Deutsch, 
nationalen mit einstimmten, zeigt, wie sehr die alldeutschen 
Maulhelden um Hilgenberg und Bang dis politisch denkenden Män
ner wie Hoehsch wnd Lindeiner-Wildau zurückgedrängt haben. 
Erfreulich aber bleibt die starke Mehrheit, die der Pakt im Reichs
tag gefunden hat, erfreulich ist auch daß Deutschland als eine 
der er st en Großmächte ratifiziert hat Ihm voran gingen 
nur Rußland und dre Vereinigten Staaten von Nordamerika.

Nm die Freiheit der Meere.
Am meisten Beachtung fand die Ratifizierung durch den 

Senat der Bereinigten Staate m Nicht nur wen die 
Vereinigten Staaten die führende Weltmacht sind, nutzt nur weit 
der Pakt von Washington angeregt wurde (er trägt ja auch den 
Namen des amerikanischen Außenministers Kellogg). Nein, 
die Welt blickte gespannt auf den Senat, weil er einst den Ein
tritt Amerikas in den Völkerbund ckbgelehnt und damit den Lieb
lingswunsch deS Präsidenten Wilson zerstört hatte. Damals lehnte 
er ab, weil er jede Einmischung in die europäischen 
Streitigkeiten vermeiden will Nun zwingt auch der Kel- 
logg-Pakt unter Umständen Amerika sich mit der europäischen 
Politik zu befassen. Denn kommt es trotz Kellogg-Pakt zu einem 
Kriege, dann werden die Vereinigten Staaten nicht umhin kön
nen, dis Schuldfrags zu prüfen, da auch ihre Verpflichtungen 
dem FriedenSbrechsr gegenüber nicht mehr bestehen.

Diese Ueberlegung machte es wahrscheinlich, daß der Pakt 
im Senat mächtige Gegner finden würde. Dis Erbitterung die 
in Amerika über das englisch-französische Flotten
kompromiß herrschte, war nur dazu angetan, dis Gegnerschaft 
zu verstärken. Es bedurfte aller GeschiMchkert des Senators 
Borah, um den Pakt doch noch durchs Ziel zu bringen. Und 
auch da ging eS nicht ohne Konzessionen an seine Gegner. In 
einer Erklärung wurde nochmals feierlich betoni, daß der Pakt 
der Monroedoktrin nicht widerspreche.

Wichtiger aber ist noch, daß sofort im Anschluß an die Annahme 
des Kellogg-Paktes das große Flottenbauprogramm 
beraten und angenommen wurde. In L Jahren sollen 16 neue 
Kreuzer gebaut werden. Ohus ernsthaften Widerspruch ging 
das Programm durch. Selbst der Wunsch des gewiß nicht über
pazifistischen Präsidenten Coolidge, man urögs es der Regierung 
überlasten, in welchem Zeitraum die Schiffe gebaut werden 
sollen, wurde abgelehnt.

Wie reimt sich diese Aufrüstungspolitik mit dem Kellogg-Pakt 
zusammen? Gar nicht! Sie ist die Antwort auf das englisch
französische F l o tt e n ko m p r o m i ß, dis Antwort auf das 
Scheitern der englisch-amerikanischen SeeabrüstungSkon- 
ferenz. Amerika will den Engländern Zeigen, daß öS beim 
Wettrüsten doch den längern Atem hat (schon weil England finan
ziell nicht mit käme) und Amerika will England auf diese Weife 
zwingen, endlich enizugestehen, daß dis englische Herr
schaft über die Meere der Vergangenheit angehört. Wenn 
Ehamberlai-n sich heute bereit findet, den Amerikanern eins gleich 
starke Flotts zuzugestshen, so genügt daS nichi mehr. Amerika 
will, dah England auf all die Rechts verzichtet, die es bisher auf 
dem Meere beansprucht, vor allem auf das Recht, im Kriegsfall 
auch neutrale Schiffe zu kapern. Amerika hat den 
Kampf um die Freiheit der Meere wieder ausgenommen. Ein 
neues, den amerikanischen Wünschen angepatztes Sc er echt ist 
seine Forderung. In einer Resolution, die gleichzeitig mit dem 
Flortcnprogramm angenommen wurde, sprach der Senat diesen 
Wunsch deutlich aus.

Nicht weil es Krieg führen will, rüstet Amerika zur See, 
sondern weil es die traditionelle englische Lreshsrrschaft brechen 
will. Deshalb stimmten auch Pazifisten wie Borah für das 

Frieden, 
o trotz der 

keine glanzende, 
vr. G. Warburg.

DeV Weg itts Ksrrs Ksich
Von K. Storck. Mitglied des Hessischen Landtags und Gau

vorsitzender des Reichsbanners.
Seit der Staatsumwälzung 1918 ist rn Deutschland das 

Problem dcS Einheitsstaates lebhaft erörtert worden.
> ^lis große republikanische Organisation das Reichsbanner 
i Ichwarz-Rot-GolL, hat sich zur Aufgabe gemacht, die Entwicklung 
- zu einem einheitlichen Deutschland zu fördern. Auf der Eundes- 
' gründungsseier im Jahre l9L> wurden rn symbolischer Weise die 
i Grenzpsähle rn Magdeburg verbrannt. In Hessen, dem Lqndo 
j rechts und links der Mainlinle wird das Einheitsstaaisproblem 

ganz besonders lebhaft diskutiert. Auf der Länderkonferenz, die 
sich zum erstenmal intensiv mit diesen Fragen beschäftigte, war es 
der hessische Staatspräsident, Kamerad Ulrich, der eurer fort
schrittlichen Entwicklung energisch das Wort rüure. Sein Nach
folger, der derzeitig« hessische Staatspräsident, Kamerad Or. A L c- 
l u ng, hat die begonnene Arbeit ausgenommen und setzt sie mit 
Klugheit und Geschick fort. So erfreulich e§ auch ist, daß von 
allen Seiten zu dem Thema ReichZreform Vorschläge beigrsteuert 
werden, ist die Sachs selbst bis jetzt doch nur wenig voraugskom- 
men. Die Gedanken gange des hessischen Staatspräsidenten l,ai 
nun der hessische Innenminister, Kamerad Leuschner, weiter
geführt und der Öffentlichkeit praktische Vorschlags unterbreitet, 
die das Tempo der Entwicklung außerordrntlich beschleunigen 
können.

. Als Praktiker irr Politik und Verwaltung geht Kamerad 
Leuschner von praktischen Bedürfnissen aus und stellt fest, was 
von den einzelnen Ländern geschehen kann, um den heutigen Zu
stand der Brrwaltungszsrsplitterung zu beseitigen. Bon allen 
Ehrlichen und Weitblickenden wird der heutige Zustand der Ler- 
waltungsgliederung in Deutschland für die Dauer als unhaltbar 
bezeichnet. In Hessen liegen die Fehler des heutigen ReichSauf- 
baueS besonders handgreiflich zutage. Mitten durch das rhein - 
mainische Wirtschaftsgebiet, das organisch ein Gan
zes bildet, ziehen die Hoheitsgrenzen zwischen Preußen und 
Hessen. Ein Bruderkrieg war eS, ein KabineltSkrieg der Dyna
stien, der lSM diese Grenzen geschaffen Hal. Zwischen die Wirt
schaft von Oberheffen und das Gebiet von Rheinhessen und Star
kenburg schiebt sich ein preußischer Streifen von Nassau und. 
Frankfurt. Vs liegt auf der Hand, daß mit der Bereinigung dieses 
Zustandes bis auf die Eescrmtlösung im ganzen Reichs nicht ge
wartet werden darf. Der Lutysrbund hat den kleinen Ländern ae, 
raten, sich zur Behebung ihrer territorialen und andern Wtc 
an Preußen anzuschließen. Dies dürfte jedoch auf große Schwie
rigkeiten in den Ländern selbst stutzen. ES ist nicht leicht, dis ge
fühlsmäßigen Widerstände zu überwinden, die naturgemäß in 
jedem Land mit selbständiger Vergangenheit bestehen. In H-sseu 
mit seinem stark süddeutschen Gepräge ist eine solche Lösung 
fast völlig unmöglich. Aus diesem Wege kann also das Rhcin- 
Main-Problem nicht gelost werden. Ueber die durch Hessen lau
fende „Mainlinic" muß aber eine Brücks geschlagen werden. 
Hessen in ferner Schlüsselstellung zwischen Nord- und Süddeutsch
land hat, wie Minister Leuschner sagt, eine besondere Mission zu 
erfüllere Der Weg zum Einheitsstaat führt über den Main, be
hauptet der hessische Innenminister.

Wie glaubt nun Leuschner den Schwierigkeiten begegnen zu 
tonnen und wohin zielt fern Vorschlag? Mit einer Kühnheit, die 
BeSilndrung verdient, geht er auf das Problem los. Er verlangt, 
daß gerade dort, wo dis Schwierigkeiten territorialer Neugliede
rung am größten sind, zuerst angepackt wird. „An der Mainlinic 
muß der Grundstein zum Einheitsstaat gelegt werden, dann ist 
die Brücke zum Einheitsstaat geschlagen." Ebensowenig wie Heyen 
preußisch werden kaun, können aber Frankfurt und Nassau hessisch 
werden. Das Ziel, die organisch zum rhein-mainischen W rt- 
schaftSgebiet gehörigen Teile der Provinz Hessen-Nassau mit dem 
Gebiete des jetzigen Landes Hessen zu einem einheitlichen in j.dcr 
Hinsicht leistungsfähigen ^sLbstverwaltungskorper zu vsrfchMsl- 
zen, kann nur aus einer hohsrn Stufe, als „ReickManL", vor sich 
gehsn.. Dieses neue Land soll nicht mehr hessisch und nicht mehr 
preußisch sein, sondern ein Stück des künftigen Reiches, ein Glied 
deS zu errichtenden dezentralisierten Einheitsstaates. Dieses Ge
bilde würde bereits dic Züge der kommenden Reiche-organisation 
aufweisen.

So naheliegend der Gedanke des Reichs landes ist, so 
schwer ist er zu verwirklichen. Das Reich besitzt zurzeit auf vielen 
Gebieten noch keinen eignen Berwaltungsapparat. Es wäre wirt
schaftlicher Unsinn, diesen nun für einige Leine Länder aufZU- 
ziehen. An dieser Tatsache sind viels Verfechter des RerchSland- 
gedankens bis jetzt gescheitert. An diesem Punkte hakt Leuschner 
mit seinem neuen Vorschlag ein. Er will, daß das neue Land 
Hessen ReichÄand sein soll und in seinem Staats- und Verwal- 
tüngsaufbau soll dieser Charakter zum Ausdruck kommen. Allo 
Verwaliungszweige, die heute schon Reich.S- 
fache sind, sollen ausschließlich vom Reich be
treut werden. Aber für diejenigen Verwaliungszweige, für 
dis das Reich einen Apparat noch nicht hat. soll das Sieich im Ein
verständnis mit Hessen dis Ausübung auftragsweise an ein 
größeres Nachbarland übergeben. Bei -Hessen kann das infolge 
der V-rwaLsenhsit mit preußischem G.-biet nur Preußen kein. 
Dieser Auftrag erfolgt aus Widerruf und nur für bestimmte Per- 
waliungSZweigs. Preußen wäre also der Treuhänder für das 
Reich aus sin-gsn Gebieten der Verwaltung. An der - Spitze des 
neuen Landes will Kamerad Leuschner einen Lcmdesprastdenten

Die Mlam des.Nslloss-GEss
Wieder einmal steht der Kellogg-Pakt im Mittelpunkt 

des Interesses. Diesmal allerdings weniger der Vertrag selbst als 
all di« Probleme, die er aufwrrft. Diese Probleme werden der 
Oeffeirtlichleit dadurch nahegebracht, daß die meisten Staaten, die 
den Patt unterzeichnet haben, augenblicklich dabei sind, ihn zu 
ratifizieren.

Jeder politisch« Vertrag — mag er zwischen zwei Staaten 
oder wie der Kellogg-Pakt zwischen einer Vielheit von Staaten ab- 
geschlossen werden — durchläuft drei Stadien. Zuerst die Ver- 
Handlungen die mit der Paraphierung enden, d. h. der Fest, 
keguna de» Wortlaut», der dann in der Regel unabänderlich ist; 
<S folgt die feierlich« Unterzeichnung und schließlich die 
Ratifizierung, d. h. die Billigung durch di« vertragschließenden 
Staaten in der in ihrer Verfassung vorgesehenen Form, also durch 
da» Parlament, durch den Staatspräsidenten oder den Monarchen. 
Mit dem Austausch der Ratifikationsurkunden tritt der Vertrag 
erst in Kraft. Beim Kellogg-Pakt müßen erst alle 14 Erstunter- 
»eichner ratifiziert haben, bi» der Pakt gilt.

*

Leber Vorgeschichte und Inhalt de« Paktes ist hier 
bereit» wiederholt berichtet worden. E» ist immer wieder betont 
worden, daß der Pakt in erster Lime moralische Bedeutung 
hat. Kriege sind trotz Kellogg-Pakt nach wie vor nicht ausgeschlossen 
Denn der Pakt besagt ja nur, dah dre Staaten auf den Krieg als 
Mittel der Politik verzichten und ihre Streitigkeiten aus fried
lichem Weg« auStrogen, aber er sagt nicht, wie da» zu geschehen 
hat, er sagt auch nicht, was mit einem Staat geschieht, der diese 
Friedenspfticht verletzt. Der Kellogg-Pakt ist also nureinRah. 
men, der erst Inhalt bekommen soll. Seine positiv« 
Bedeutung liegt darin, dah der Krieg nicht mehr als ein recht- 
lich aneriannter Zustand gilt, der der göttlichen Weltordnung 
entspricht, sondern als em« verbotene Handlung. Datz die 
durchaus nicht immer pazifistischen Staatsmänner sich zu dieser 
Stellungnahme aufrafften, zeigt, wie innerhalb der Völker der 
Friede nSgedauke Fuß gefaßt hat, so daß die Staatsmänner 
daran nicht mehr Vorbeigehen können. Darin allein liegt der Fort
schritt, den uns der Kellogg-Pakt bringt.

Politik mit Idee«.
Das wurde auch deutlich im Deutschen Reichstag 

ausgesprochen, als er dem Kellogg-Pakt zustimmte und damit den 
Reichspräsidenten zur Ratifizierung ermächtigte. Es wurde von 
allen Seiten betont, daß der Pakt erst Inhalt erhalten 
müsse. Diesem Gedanken diente auch die Resolution, die von der 
Reichs regiern ng eine Politik in diesem Sinn« verlangt. Ohne 
allgemeine A b r ü st u n g s p oI i t i k, ohne Räumung der be
setzten Gebiets bleibt in der Tat der; Kellogg-Pakt eine Geste mit

sich bogen, krachten, — >a, da hatte er vor Schmerz geschrien, aber 
das härte ihn nicht zum Erliegen bringen brauchen! Bis zum 
Schlachtfeld mußte er zurückdenren, bis zu jener Minute, da alles 
in ihm schlaff, markloS wurde, — dann kam der stolzere 
Münzer, der sich in seinen Sieg verbiß und ihn bekam.

Er eroberte diesen Menschen zurück. Alle Ränke, Listen, 
Bravourstücke wurden angewandt — der einsame Gefangene be
guckte, verachtete, verfluchte sich, stählte, härtete damit 
Glauben und Widerstandskraft, stürzte den Kopf in den Nacken, 
der der Erde zugekehrt war, und klomm so langsam in Festig, 
kett und Klarheit. Nicht mehr horchte er nun den Schritten 
de» Wachtposten», dem bleiernen Takt, in graurvollem Todwollen, 
sondern spähte nach Flucht aus und Leben-bleiben. 
Können. Doch der Schritt war da, sachlich, gleichmäßig, un
bekümmert um Jammer oder Jauchzen des Bewachten.

Der gehaßte Tag kam, da man ihn auf einen Karren warf 
und dem Nrchrplatz zufuhr. Noch war Mai, doch dunkelgrüner als 
bei Frankenhausen, schwer und schon halb in den Fängen des 
Sommer». Beim Hinaussühren und ersten Anrucken des Karrens 
Herrschte die im Kerker gewonnene Sicherheit vor — aber jäh 
Ichlug auf dem Wege die Festigkeit in Verzweiflung um. Vergessen 
schien die erkämpfte Treue gegen den unbeugfamen Münzer — 
krallende Verzweiflung über diese Endung schlug ihn nieder. 
Jeder Karrenstoß, der ihn dem gähnenden Ziele näher brachte, ließ 
die Luft, den Wind von dort schneidender, schmerzender werden, 
ein winzige» Beugen de» Kopfes nach rückwärts befreite jedoch 
unermeßlich. DaS Ende der Welt lauerte dort am Block! . . .

Er sah nicht den Pfeifer, den einstigen Gefährten, der wie 
er in ein schnittreifes Schicksal rollt, er spürte nur, wie alles 
Licht, alle Farben am Ende des Pfades auf ihn einstachen und wie 
er gehetzt in ihre Abwehr rannte. Erst als der Karren hielt, 
glomm die Erinnerung an seine junge errungene Haltung wieder: 
eine leise Mahnung, ein klagendes Gedenken.
- Da das Urteil verlesen wurde, stand er schon aus ds« ersten 
Stufen. -Die Wandlung seit Frankenhausen hatte Wochen ge
bauert, jetzt stürmte er in Minuten zur verlornen Feste zurück 
Was focht es ihn an, daß des Schwertrichters barbarische Fratze 
leblos vor ihm ausstieg, daß die Rundung deS Platzes überströmt 
von Schauenden, die sein Antlitz, sein Sterben gaffend suchten! 
Es lagen schon viele Stufen unter ihm, da des Lesenden Stimme 
noch immer hallte und klang. Als das letzte Wort siel, sah er die 
Treppe zum Trotze, zum Stolze noch hoher ragen — und warf 
lich in dre erfühlte Freiheit, sprang aufs Plateau, davon er auf 
diesem Weg abgeglitten war. EZ ging.

Der Henker schrumpfte zusammen. Gras nistete neben dem 
Vlock, das war hell und «reich. Jetzt des OckolampadS Feindschaft 
noch einmal zwingen zu können, oder — Jubel! — im Franken- 
hausener Sturme zu stehen! Jetzt dic fiebernden Köpft der 
Tausende zu sehen, die fronzerstocheneu Gesichter vor dem großen 
Aufbruch! In des brüderlichen Heeres erster, sausender Reihe 
blitzte seine Waffe, und der Regenbogen glühte noch immer den 
wgheischenden Bauernscharen. Und der Peitschenden herrliches 

Los dunkelte. Am Abend würde ein berauschtes Feuer vor ihn, 
aufsprühen, mit besten Lohen er den ersehnten Morgen verkünden 
konnte , . .

Er stand vor dem Block. Die Maske dahinter schauerte vor 
seinem Blick. Er stand auf mondloser« Schlachtfeld und schrieb 
leinen Namen an die Tore der vielen kommenden Jahrhunderte!... j 

lind beugt« das Haupt;« , —. , 
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Der tapfere Rotsrontmann.
Vor dem Altonaer Schöffengericht hatte sich em Rotfront- 

kämpfer wegen Beleidigung der Reichsfarüen zu ver
antworten. Nach berühmtem Muster verteidigte er sich mit der 
Ausrede.-.er habe nicht dis Reichsfarben, sondern die Farben 
des Reichsbanners gemeint.

Datz die tapfern Moskaujünger den Rechtsradikalen nun 
auch noch die Methoden des Kneifens abgeguckt haben, das fehlte 
gerade noch- —

—.«tristen Berlin. Eb 
zu berichten weitz. Er 
beste Geieaenheit, ' 
der Revolution ve:

„Wir wollen diesen Staat, der aus Verrat und Meuterei 
geboren ist, wisdererobern, um einen Staat auf völkischer 
Grundlage herzustellen."

In dieser Aeußerung haben die Gerichte in Prenzlau 
keinen Angriff auf unsre Staatsforrn im Sinns des Republik- 
schutzgesetzes erblickt und daher dis Eröffnung des Hauptver
fahrens gegen den Angeschuldigten abgelehnt. Daraufhin ist 
verschiedentlich in der Öffentlichkeit der Vorwurf erhoben wor
den, die beteiligten Richter hätten sich bei der Beschlußfassung 
von politischen Anschauungen nicht frei machen 
können. Der Preußische Richtsrverein hat als Standesver
tretung durch seine bekannte Kommission die Angelegenheit 
prüfen lassen, findet aber kein e_m Anlaß, den V o r - 
Wurf Zurückzuweisen und für die angegriffe
nen Richter einz »treten."

Eine weiters Erklärung des Preußischen Richterversins 
besagt, daß eine Kommission des Vereins auch das freisprechende 
Urteil gegen den Stahlhelmführer Stabiler nachprüfen 
werde, k^i dem das Schöffengericht in Gollnow trotz schwerster 
Ausfälle keine Bsschimpfungsäbsicht der Republik angenommen 
hatte.

Zum erstenmal gesteht die Standssvertretung der preußi
schen Richter zu, daß ein Fehlurteil auf politische Gründe zurück
geführt werden muß. Wenn diese Stellungnahme zu dem Prenz
lauer Urteil ein Zeichen dafür sein soll, daß der Preußische 
Richtsrverein entschlossen ist, zielbewußt den Kampf dagegen auf
zunehmen, daß sich dis staatsfeindliche Gesinnung mancher Richter 
m Gerichtsurteilen austobt, dann wäre ein großer Schritt zur 
notwendigen Bereinigung unsrer Rechtspflege getan. —

Reithsbannsv-Veobaihtev
Der staatsfeindliche Apotheker.

In der „P h a rmazeutischsnZeitung" (Nummer 7. 
vom 23. Januar» befindet sich folgende Anzeige:

„Ich fuchs zum t. April in einem jungern Herrn Ersatz 
für meine» noch ungskündigten jetzigen Mitarbeiter. Mittel
stadt in Thüringen mrt günstigen Bahnverbindungen. Gehalt 
nach Tarif, bei jüngeren Kollegen darüber. Juden und Be
kenner drr Republik nicht. Offerten erbeten unter PH. 2684 
an die Geschäftsstelle der „Pharm. Zeitung" in Berlin V S, 
Linkstratze 22 und 28."

Ob sich der Herr Apotheker in der Mittelstadt Thüringens 
pöbelhaft benehmen will oder nicht, ist schließlich seine Privat
angelegenheit und interessiert uns weiter nicht. Aber daß di« 
„Pharmazeutische Zeitung" einer solchen Anzeige Aufnahme ge
währt, verdient sehr deutlich angeprangert zu werden. —

BSchöv und ZsMchvMe«
Bum Korpsstudenten zum Sozialisten. Dor Noinan eine? Arztes. Bon 

Karl C re ö S. Verlag Kail Rechner, Dresden. ES. W Seiten. L.SV Mark.
Unser Celler Kamerad CreS«, bekannt durch keine Kampfschrift -Volk in

- Not" und das von ihm versaht? -Abc des Angeklagten", hat seinen sehr tnter- 
j esianten, erzählenswerten Lebensgang zu Papier gebracht. Er tat es in 
i einem frischen kraftvollen Deutsch. Schon darum liest man das Buch gern. 
! Der Autor, einer bekannten Gelehrten, und ReamtenfamMe entstammend, 
f verweilt, nachdem er eine recht traurige, von ^Vater--Sohn"-Konflikten be»

lastete Jugend beschrieben hat, ausführlich bei seinem Korpsstudentenleben, 
' bei Trinkgelagen, Waffenspielen. Liebesgeschichten. Jahre hindurch paßt ihm
- die Bezeichnung „Verbummelter Student" wie angegossen. Er reißt sich aber 
! dann doch aus dieser Gefahr heraus und wird ein tüchtiger Arzt. Sozial- 
! geschichtlich sehr interessant sind seine Erlebnisse als Geburtshelfer tm

dunkelsten Berlin. Ebenso wichtig ist auch, was er von seinen KilegSsahren 
" Er war Chirurg in einem Feldlazarett und hatte da die 

Fresser, und Schiebcrtum der Etappe zu studiere». In 
. ...................... .ersuchte er positiv mitzuarbetten und verschmähte es, irgend
einen Schlupfwinkel auszusuchen. Da er durch seine Tätigkeit als Arzt ziem
lich früh aus das soziale Problem gestoßen war und sich damit beschäftigt 
hatte, sich obendrein von der Arbeiterschaft und ihren sittlichen Krästen au- 
gezogen fühlte, vollzieht er schließlich den sür einen Mann seiner Herkunft 
schweren Schritt und wird Sozialdemokrat. Seine Korpsverbindungen löste 
er völlig. In der Kleinstadt, in der er wohnt, hat er als LmkLmann in den 
Kreisen seiner Berufskollegen natürlich eine schwere Stellung. Er wirb 
wegen eines angeblich oorgrnommene» verbotenen Eingriffs denunziert und 
ins Gesängnts gesteckt, erlebt die Qualen der UntersuchmmShast und tut 
Einblicke in dxn modernisierten Strafvollzug. Als er wieder die Freiheit 
erlangt, war ihm nur die Arbeiterschaft treu geblieben, ste hatte Frau und 
Kindern brigestandcn und hals ihm auch, seine Existenz wieder aufznbancn. 
Wir willen, daß die freien, fast allzu freien Auffassungen des Autors vom 
Siebesleben nicht sedermannS Geschmack sind. Wir wissen, daß seine Stellung- 
»ahme zu gewissen Paragraphen des Strafgesetzbuchs nicht jedermanns Beifall 
finde» wird. Für uns kommt es auf den sozialen und republikanischen Geist 
an, von dem das ganze Buch durchweht ist und der es sür alle Republikaner 
sehr lesenswert macht. —rr—

Schwarz aus Weitz. Bon Alfred Polgar. Ernst-Rowvhlt-Bsrlag, 
Berlin w 88. LSS Setten. Preis gehestet L.M Mark, t» Seinen S.llll Mark.

Alfred Polgar, der Meister der kleinen Form, der scharffinnige, kristall
klar schreibende Beobachter unsrer Zeit hat zu seinen bisher schon erschienenen 
vier Bänden gesammelter Essays einen neuen gefügt. „Schwarz aus Weitz" 
bringt tm besonder» bi« während des Krieges erschienenen Beiträge 
Polgars, Arbeiten, die er trotz der scharfen Zensur in dis Zeitungen zu 
schmuggeln verstand. Er hat sie in seinem Buch unter der Usberschrift „Das 
Gedächtnis zu stärken" zusammengeftellt. Sie sind, zehn Jahre nach dem 
Kriege, so lebendig und wahrheitshaltig wie damals, als sie nicdergcschrieben 
wurden. Wer au? sein Bücherbord die grotze Literatur des Weltkriegs zu 
stellen, gewillt ist, sollte PolgarS Hmrerlanüskizzen nicht vergessen. —rr—

Kaust, die Tragödie des Geuies. Eine Darstellung der Grundideen deS 
Werkes. Bon Georg N. Felke. Verlag der Neuen Gesellschaft, Berlin, 
Hestenwinkel. St Setten. Preis I.Sü Mark. —

stehen haben, der nicht als preußischer Obsrprüsident anzusprechsn, 
ist.. Dieser Landespräfident blickt sozusagen noch der ReichSregie- 
rung und der preußisch» Verwaltungszentrale. Das Ueber- 
gsivtcht läge bei der Verbindung zum Reichs. Das kommt schon 
oadurch zum Ausdruck, daß die ReichSregierung bei seiner Be
stellung mitwirkt. Außerdem würde das Schwergewicht der Reichs
verwaltung fortdauernd wachsen. Man denke g. B. an dis Ver- 
reichlichung der Justiz und an andre Reformen, die im Laufe der 
Zeit kommen müssen; so würde ein Gebiet noch dem andern in 
die ReichSkomperenz fallen, bis schließlich Reichsregierung urrd 
preußische Regierung ganz miteinander verschmolzen sind.

Es versteht sich von selbst, datz eins solche Reglung sür Preu
ßen schwere Opfer bedeuten würde, denn es hoichelt sich im Rhern- 
Main-Gebist nm wertvolle Teile Preußens. Aber auch der Ber
gicht Hessens ist nicht geringer. Es wurde auf die Reste seiner 
Eigenstaatlichkeit verzichten und gesetzgeberische Kompetenzen aus
geben. Diese Kompetenzen mühten dann in Uebereinstimmung 
mit Preußen geregelt werden. Beide Teile sollen also Opfer 
bringen und so der großen gemeinsamen Sachs dienen. Mit 
allem Nachdruck muß betont werden, daß diese Auftragsverwaltung 
durch Preußen nur für die Zeit des Uebergangs besteht, bis die 
Gesamtlösung der Verwaltungsreform im ganzen Reich erfolgt 
ist. Dadurch wird das Endziü viel rascher erreicht als bei der 
Beharrung im heutigen Neben- und Gegeneinander des Reiches 
und der Länder. Der Gedanke, datz alle Opfer zu bringen haben 
im Interesse des dezentralisierten Aufbaues der neuen Reichs
verwaltung ist das besonders Produktive an Leuschners Vorschlag.

Man sage nicht, der Plan bedeute eine neue Komplizierung 
unsers staats- und verwaltungsrechtlichen Aufbaues. Gegenüber 
den heutigen Zuständen bedeutet jeder Schritt nach Vvrwärts eine 
Besserung. Es wird sich zeigen müssen, ob die Verhältnisse und 
die Entwicklung im Reich in Preußen und in Hessen heute schon 
für die Verwirklichung dieses Vorschlags reif sind. Der Gedanke 
des Kameraden Leuschner begrüßenswert. Er dürfte die Dis- i 
kussion über die Reichsreform von der praktischen Seite her neu 
beleben und fruchtbar anregen. Auch andre Länder sind in ähn
lichen Verhältnissen wie Hessen, und die hessische Lösung könnte 
bestimmt zur Nacheiferung ermuntern. Dann wäre sehr bald die 
verwaltungsmäßige und organisatorische Einheit erzielt. Ein be
trächtlicher Teil des Reiches könnte aus diese Weise schon bald nach 
dem System deS dezentralisierten Einheitsstaates verwaltet wer
den. Wir südlich deS Mains sind der Ueberzeugung, datz eine 
solche Reglung im Rhein-Main-Gebiei sehr geeignet wäre, einmal 
durch die Tat zu beweisen, daß Preußen nicht der „schwarze 
Mann" ist, als der er immer durch noch bestehende Vorurteile aus 
-er Vorkriegszeit angesehen wird. In diesem Sinne will Innen
minister Kamerad Leuschner verstanden werden, wenn er vün 
seinem Vorschlag als der Brücks zum Einheitsstaat gesprochen hat.

Hier ist ein Weg gezeigt, der ernstlich beachtet werden mutz. 
-Dieser Weg kann uns weiter und vorwärts bringen. Ihn zu 
gehen erfordert Mut und Energie. Wir wollen zukunftsaläubig 
und tatenfroh den Vorschlag Leuschners aus seine Durchführbar
keit prüfen und ihm gern« folgen, wenn es möglich ist Wir die
nen damit der künftigen großen Einheitsrepublik und können dem 
alten Rufe des Reichsbantiers folgen: Fori mit den 
Grenz pfählen! —

Em Lichtblick.
Der Preußische Richterverein teilt mit:

„Nach dem Gesetz zum Schutz- der Republik ist zu be
strafen, wer öffentlich die verfassungsmäßig festgestellte republi- 

konische StaatSform des Reiches beschimpft. Im Falle 
Durst erbe rg sagte der Angeschuldigte in öffentlicher Ver
sammlung:

Ans Herr Oarren
Gau Oberrhein. In Uebereinstimmung aller Instanzen des 

Gaues und des Bundesvorstandes findet das zu Pfingsten vorge
sehene Grenzlandtreffen in Aachen nicht statt. An seiner. 
Stells wird nach der Räumung durch die Besatzungstruppen eine 
Befrs iu ngsfeisr stattfinden, auf die sich jetzt schon all« 
Kräfte konzentrieren müssen.

Gas Westliches Westfalen. In einer von UM Funktionären 
beschickten Gau-Jugsndkonserenz sprachen die Kamera
den Pape (Magdeburg) und Hau (Gelsenkirchen). — Bei einer 
Kreiskonferenz Hamm-Soest-Lippstadt und einer BezirkLversamm- 
lung für Dortmund-Hörde sprach Kamerad Schmidt über 
GegsnwartZ- und Zukunftsaufgaben des Reichsbanners.

Gau Leipzig. Die Ortsgruppe Mügeln veranstaltete einen 
Aus marsch mit anschließender Werbe! undgebung in 
MaHlis. Trotz des schlechten Wetters war die Beteiligung gut 
und der Erfolg zufriedenstellend.

Gau Baden. In Karlsruhe und Ladenburg fanden Kreis- 
konferenzen statt, dis sich in der Hauptsache mit organisato
rischen Fragen beschäftigten.

Gau Oberschlesien. In Gleiwitz, Poppelau und Dirsche! ver
anstaltete Werbe Versammlungen brachten einen erfreu
lichen Mitgliederzuwachs. —

SSVtett-ms Vevökrsbedavf
Martinshörner. Der OrtSversin Lilienthal 

wünscht nachstehend aufgeführte Martinshörner, welche sich noch in 
gutem Zustand befinden, zu Saufen: 2 Sopran-Trompeten, l Alt- 
Trompete, 1 Baß-Trompete, 1 Oktav-Trompete mit Schallbeckcu, 
! Bariton, 1 Tiefe Begleitung und 1 Mkord-Begleitung. — OrtS- 
vsrsinL, die eine solche Kapelle haben und die Absicht haben, die
selbe zu verkaufen, wollen sich direkt an den Kameraden I, Wan 
schura, Lilienthal 108 bei Bremen zu wenden. —

*

, Unser Katalog für das Jahr 1929 ist Var einigen Tage» 
an unsre Gauleitungen guui Versand gekommen, von wo derselbe 
in den nächsten Tagen an die OrtSvsreine weitergeleitei wird. 
OrtSbereins, die den Katalog dringend benötigen, wollen sich des
halb an ihrs zuständige Gaulsitung bzw. an uns rvenden.

*

Vom Film-Eildienst, Berlin IV 8, Unter den Linden 17/18, 
werden wir gebeten, darauf hinzuweisen., daß von dort ein 
Reich söanirersportfilm gegen eine Leihgebühr von 
10 Mar! pro VorführungSaLeud abgegeben wird. Interessenten 
bitten wir, sich direkt cm den Film-Eildienst zu wenden.

Abteilung Vereinsbedarf des Reichsbanners Dchwarz-Rvt-Grld, 
Magdeburg, Negierungstraße 1.

KrkühkabvSkttsLus dev Sslksh-chsOrtte 
Sonrbttvs b GchtvSbtM-HaK

Wir werden um Abdruck folgender Mitteilung gebeten:
Die Volkshochschule Comburg bei Schwäbisch-Hall, 

dis ausschließlich der Arbeiterbildung dient, hat an Weihnachten 
rhren Winterkursus beendet. Der nächste 3^ Monate dauernde 
Kursus beginnt Mitte April und dauert bis Ende Juli 1929.

Der Unterricht, sür den drei ständige Lehrer und mehrere 
Gastlehrer zur Verfügung stehen, umfaßt folgende Gebiete:

Wirtschaftskunde, Grundfragen der Politik, Arbeiterrecht, 
Fragen der Weltanschauung und der Psychologie, Gesundheits
fragen, Fsstgestältung, Fragen der Kunst, Literatur und Musik, 
Uebungen im mündlichen und schriftlichen Gebrauch der Sprache.

Dis Bewerber, die das 18. Jahr zurückgelegt haben sollen, 
mögen in ihrer Bewerbung ihre besondern geistigen Interessen 
darlegen und einen Lebenslauf beifügen.

Die Kursuskosten betragen 2SO Mark, Unterkunft und 
Verpflegung inbegriffen; in besondern Fällen kann Ermäßigung 
und Stundung gewährt werden. Meldungen bis spätestens 
1. März l929 an die Volkshochschule Comburg in Württemberg.

LVre wav's am-Matzerrfieg?
Unsern gnäd'gen Herrn von Schranken, - 
der uns bedeckt mit Schimpf und Schanden, j 
der uns gemacht zu Hohn und Spott, 
schlag mrt der Pest o tzerre Gott!

Zu den besten Werken des. vor einigen Wochen verstorbenen 
Hermann Sudermann gehört dessen vielgelesene Erzählung 
vom Katzen st eg. Der Beifall,, den diese umfangreiche Novells 
fand veranlaßte den Dichter den Stoff in spätern Jahren noch 
zv einem Bühnenwerk umzuformen; darüber hinaus hat sich 
die Lichtbildbühne bereits zweimal mit Erfolg daran ver
sucht.

Angesichts solch interessanter Tatsachen ist die Frage nach der 
h ) st-o rischen Ech t h e i t der geschilderten Vorgänge durchaus 
angebracht. Ist es vor gut hundert Jahren während der napo
leonischen Kriege tatsächlich vorgekommen, datz ein adliger Groß
grundbesitzer im östlichen Preußen seine Landsleute an die Fran- 
Zofen verriet? Daß er diesen letzter» nächtlich den Weg zu einem 
Orte weisen ließ, von dem aus sie ohne allzuviel Schwierigkeiten 
das tm Walde kampierende preußische Militärkontingent nieder
machen konnten? Und weiter, hat es di« in Büch und Film ge- 
zeigte starke Rachebetätigung der bäuerlichen und der Arbeiter-. 
bevolkerung an dem Gutsbesitz des Barons von Schranken in 
Wirklichkeit gegeben? Stehen wir hier vor wirklichen Tat
sachen oder ist das alles nur Spiel und Phantasie eines Dichters?

Eine klare Antwort auf diese Fragen gib! weder Sudermann 
selbst noch die Literaturgeschichte. Nicht unbekannt aber ist, daß 
der Dichter bei Stoffwahl und Einzelheiten seiner Darstellung 
sich auf alte, unter der Bevölkerung seiner Heimat kursierende 
Gespräche und Ueberlieferungen stützte. Und auch 
geschichtlich ist es Tatsache, datz damals vor hundert Jahren ver
schiedentlich masurische Gutsbesitzer in dieser Hinsicht wenig 
Vaterlandsgefühl geigten. Unk m mehr als einem Fall ist es vor- 
gekommen, daß sie um dieses oder jenes Vorteils willen den 
französischen Eindringlingen Brück-ri zu militärische» Erfolgen 
Lauten. Wenn wir also auch nicht sicher sind, ob unter den 
schlechten Patrioten um 1806 und 1807 herum auch ein Baron 
von'Schranden war — in sachlicher Hinsicht basiert die Geschichte 
schon auf tatsächlichen Vorkommnissen.

Und nun die andre Frage: hatte die breitere Bevölkerung 
angesichts einer solchen Tat wirklich diesen tiefen Hatz auf den 
Verräter? Einen brutale« Rachehatz, der in seiner Betätigung 
so weit ging, nicht nur das Schloß Ker Familie von Schranken 
restlos zu zerstören, sondern der auch noch 7 Jahre später derart 
stark ynd unbesänftigt glühte, daß niemand es wagen mochte, 
konnte und durft«, Ken inzwischen gestorbenen Baron unter dis.

Erde zu bringen? Waren denn diese harmlosen unpolitischen Leute 
wirklich zu solcher Tat fähig?

Auch diese Frage ist zu b e jahen. Ob Ker Patriotismus 
des Bauern so überaus stark war, ist nicht klar, schein! auch un
gewiß; nicht zu übersehen aber ist, datz einmal verschiedentlich 
Familienangehörige dieser Bauern- und Arbeitersrppen in der 
preußischen Armee im Felde standen und also jede drc Fran
zosen fördernde Tai als gegen sich oder ihre soldatischen Arlge- 
yörigen gerichtet ansehen mußten, und zum andern. hinzu kam der 
alte natürliche und durchaus berechtigte und gesunde Hatz der 
untern ländlichen Bevölkerungsschichte» gegen den adligen 
Grund- und Fronherrn. Dis Jahrhunderte alte Hörigkeit des 
Bauern gegenüber dem inmitten oder am Ende deS Dorfes rs- 
sidierenken Rittergutsbesitzer bestand in . jene» Jahren noch. Die 
alte Agrarverfassung mit ihren den Bauern tief drückenden und 
kränkenden vielerlei Verpflichtungen und Rechtlosigkeiten war ein 
schweres I och für d:e dem Großgrundbesitzer Untertänigen. Kein 
Wunder daher, wenn diese längst knirschend und heimlich fluchend 
dieses Joch trugen. Kein Wunder daher auch, wenn diese Guts- 
^untertänigen bei einer solchen Gelegenheit ihrem Hasse weitest
gehend Lust machten und mit erner gewissen Wollust dem 
adligen Schuft den roten Hahn aufs Dach setzten» Von ihnen selbst 
forderte man mit großen Worten Vaterlandsgefühl und Opfer
sinn, der Lurch tausend Vorteile ausgestattete Herr Baron aber 
durfte in entscheidender Zeit ungestraft das Gegenteil betreiben. 
Ungestraft — denn, so sagt der Dichter, „um den Verrat nicht an 
die große Glocke zu bringen (und wohl auch, weil es stch eben um 
einen hohen Herrn handelte), schwiegen die Gerichte". Etwas von 
dem alten BauernkriegSzorn ging also durch die Köpfe der dem 
ungerechten Feudalsystem unterstehenden Dörfler. Ein System, 
das im Verfolg der napoleonischen Kriege — allerdings unter 
tausend neuen Ungerechtigkeiten (man lese Wilhelm Wolffs 
„Schlesische Milliarde") sein Grab fand.

Soweit diese Geschichte. Vielleicht wäre Lei dec Gelegenheit 
auch , noch einiges andre zu sagen. Nämlich darüber, wie mancher 
hohe Herr es damals an der Front auch nicht viel anders trieb 
als der masurische Baron. Wie ein« Reihe süddeutscher 
K l e i n f ü r st s n von Napoleon deshalb zu Königen und Groß
herzögen gemacht wurde, weil sie schimpflichen Verrat am gemein
samen deutschen Vaterland übten. Und wie zuletzt der 
Preutzenkönig gegenüber „seinem" Volle das diesem vor 
den Befreiungskriegen gegebene Wort von einer Verfassung nicht 
minder schuftig brach wie der aus Erzählung und Film erstandene 
Baron von Schranden seinen Landeseid. Doch das würde an dieser 
Stelle zu weit führen; dafür sei noch einiges Aehnliche aus dem 
masurischen Gebiete des „Katzenstegs" hinsichtlich serner jüngsten 
Vergangenheit gesagt. Und zwar ist dies nicht minder interessant 
Md lehrreich als di« Geschichte um Geschlecht und Schloß Schran

ken, einem Geschlecht, dessen Repräsentanten zu Ehren Suder
mann das Dorfvoll allsonntäglich in der Kirche höhnisch und 
leidenschaftlich die an die Spitze dieser Ausführungen gestellten 
Schmähverss singen läßt.

Als nämlich 1914 die große Auseinandersetzung zwischen 
Deutschland und Rußland begann, da wiederholte sich die Gr-« 
schichte von 1807. Auch während des letzten Krieges haben nach
weislich und ohne daß davon (aus sehr naheliegenden Gründen!) 
in der Osffentlichkeit Aufhebens gemacht wurde, ost preußisch« 
Großgrundbesitzer den benachbarten Russen sehr wert
volle Berräterdrenste geleistet. Und auch 1914 wurde man
chem Schloßherrn von der eignen Bevölkerung aus Rache über 
dessen Tun der rote Hahn aufs Dach gesetzt. Schon während deS 
Krieges hat das ein sehr einwandfreier Gewährsmann auSgeplau- 
dert, nämlich der als Erzähler sehr bskcmntgewordene Ernst von 
Wolzogen, der damals als Landsturmmajor in jenen Ge
boten tätig war. Sein Dichterkollege Skowronnek war eS- 
der Wolzogen damals entgegentrat und seine masurischen Lands
leute in Schutz zu nehmen versuchte. Indes, eS half nichts, Wol
zogen brachte sehr bestimmtes zuverlässiges Material. Die den 
Zwist aus „vaterländischem" Interesse überwachend« Zensur 
machte dieser wenig erhebenden Debatte allerdings bald ein Eiche.

„Wir haben," so schreibt Wolzogen in fernem Buche „Land
sturm im Feuer", „die stattlichen Höfe masurischer Hochver
räter mit Genugtuung in Flammen aufgehen sehen, wen» eS 
reiche Besitzer traf; zumal wenn der Kundschafterdienst von 
deren eleganten Damen auSgeführt worden war". Ueberhaupt hat 
Wolzogen, der, wie gesagt, mu seinem Landsturmbataillon in dieser 
Gegend längere Zeit lag, in fernen Berichten und Aufzeichnungen 
wenig Gutes an dem „so hochgepriesenen Masuren Slawronneks" 
gelassen. Für das Vieh hätten dre Gutsbesitzer dis wahren Paläste 
gebaut, der Jnstmann aber konnte in den schlechtesten Schweine
ställen unLergebracht sein; das wäre den Herren schon recht ge
wesen. In diesem gelobten Lande des Aarariertums „wäre Dreck, 
äußerliche Frömmigkeit, geheuchelter und falscher Patriotismus" 
(auf den Gutsschlössern) haufenweise zu fuchsn gewesen. Dazu 
wäre „blöder Tingeltangel" gekommen. Aber sehr wenig wirkliche 
Kultur habe man angetroffen. Dabei hatte es wenig verschlagen, 
ob es sich um aus Deutschtum oder aus.Pvlentmn hervorgegan
gene, bearbeitete und bewohnte Güter gehandelt hätte.

Man sieht also, der kluge Mann aus Gutzkows „Uriel Acosta" 
behält auch in diesem Punkts, recht: es ist alle? schon dagewesen 
und die Geschichte wiederholt sich. Es gab 1807 deutsche Barone, 
die Lumpen waren und auch in jüngster deutscher Rotzest erwies 
sich nicht alles als Gold, was glanzte. Und auf damals wie auf 
1914 trifft in der Hauptsache das Wort des prÄchrrristHvL Dichters 
zu, daß der ärmste Sohn DeulMandsauch sein getreuster 
-war. Zuysindest vsr selMosesttz. H pss pch ,


