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i) Dies ist nicht erforderlich, wenn die Erhaltung der Do
mänen im Staatsinteresse liegt und für Unterrichts-, Versuchs-, 
öffentliche oder volkswirtschaftliche Zwecke notwendig ist.

Bei der Ausübung des Vorkaufsrechts mutz das gemein
nützige Siedlungsunternehmen bzw der Landlieferungsverband in 
die Bestimmungen des vorliegenden Kaufvertrags, insbesondere 
also auch hinsichtlich der Höhe des Kaufpreises, eintreten. Bei der 
Enteignung von Kulturland — also groher Güter in den Bezirken 
mit starkem Grotzbetrieb — gilt als angemessener Preis der ge
meine Wert, den das Land der Grotzbetriebe hat.

Grundlagen und Ergebnisse
Ländliche Siedlung, d. h. die Begründung von neuen Stellen 
leine und mittlere Bauern, Landarbeiter und ländliche Hand-

insgesamt 1819—1926 551 Stellen mit 4413,60 Hektar Fläche
Die Zahl der Neusiedlungen nach dem Kriege hat zweifellos 

die Erwartungen nicht erfüllt, die an den Erlah des Reichs-Sied
lungsgesetzes geknüpft worden sind. Dies ist in der Hauptsache auf 
die finanziellen Schwierigkeiten des Reiches und Preutzens zurück
zuführen. Augenblicklich ist das Angebot von Gütern zu Siedlungs
zwecken besonders groß. Daher mutzte alles darangesetzt werden, 
um diese günstige Konjunktur auszunutzen und gerade für das 
Jahr 1929 die erforderlichen Kredite zu beschaffen. —

Das ergibt also für die Zeit nach dem Kriege jährlich durch
schnittlich 2200 neue Stellen, also 700 mehr als vor dem 
Kriege. Die Steigerung in den Jahren 1927 und 1928 ist recht 
erheblich. Trotzdem reichen die bisherigen Ergebnisse rncht aus.

Neben der Tätigkeit der Siedlungsbehörden ist noch zu er
wähnen, datz aus den Mitteln der produktiven Erwerbslosen
fürsorge seit 1920 etwa 36000 Wohnungen für Land
arbeiter errichtet worden sind. Aus diesen Mitteln werden 
zinslose Darlehen gegeben, die heute etwa 6000 bis 7000 Marck 
betragen; ursprünglich wurde Rückzahlung in 10 Jahren gefordert. 
Inzwischen ist die Tilgungsfrist aus 30 Jahre verlängert worden. 
Diese 36 000 Wohnungen sind aber überwiegend Werkswohnungen, 
nur etwa ein Drittel sind Eigenheime, und diese Eigenheime be
finden sich zum grötzten Teile in den westlichen Gebieten des 
Reiches. Dagegen sind in den Gutsbezirken nur Werkswohnungen 
gebaut. Die soziale Stellung der Landarbeiter konnte hierdurch 
natürlich nicht verbessert werden.

Ueber die Ergebnisse in Mecklenburg-Schwerin und 
Oldenburg sind folgende Zahlen bekannt geworden. Neu be
gründet sind

In Mecklenburg-Schwerin:
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Hungerstreik.
Neben diesen leichten Erscheinungen, die ausgiebig belacht 

und bespöttelt wurden, verfielen etliche bedenklichen Wahn- 
vorstellungen. Dem Irrsinn Verfallen« mutzten aus dem 
Lager entfernt werden. Die Sorge um di« Heimat, um die Zu
kunft, die ewige Ungewißheit über die ersehnte Befreiung, die 
völlige seelische Zerrüttung, das Nichtmehrzurechtfinden in der 
Zeit schufen den Boden für ein Ultimatum, das die Gefan
genen den Engländern stellten: Entweder bis morgen mittag 
Genehmigung der Ausgänge — oder wir haften nicht mehr für 
dis Ordnung im Lager.

Der Engländer lachte jedenfalls über solche Anmatzung. 
Nichts geschah. Zum üblichen Appell trat keiner aus seiner 
Baracke. Der H u n gerstreik wurde proklamiert. Wütend 
kam der englische Oberst, blieb aber hilflos. Andern Tags erschien 
ein General aus Kairo. Er lietz auf zwei Seiten 
Infanterie auf mar schieren und die Gewehre 
laden und entsichern. Mit starker Bewachung wagte sich 
der hohe Herr selbst in den Zwinger, konnte aber die Deutschen 
auch nicht zum Antreten bewegen.

Drei Tage wurde gehungert. Wieder kamen die 
Engländer und verlangten: Wenn jetzt nickt alles äntritt, wird

Stacheldrahtpsychosen.
Betäubung suchte Jürgen in täglicher Lektüre, im Sprachen

studium. Zweimal in der Woche durften in Begleitung eines 
englischen Offiziers gruppenweise A u s f l ü g e in die Umgebung 
unternommen werden. Dies bot eine willkommene Abwechslung 
für diejenigen, die nicht von morgens bis zur Frühe Sechs
tage-Skat spielten oder schon völliger Verstumpfung verfallen 
waren. Jürgen nutzte jede Gelegenheit, feinen Körper zu er
frischen oder ägyptische Landschaft zu sehen. Blumenfreunde 
brachten als . Beute dieser Ausflüge häufig ein Taschentuch voll 
trocknen Kuhdungs mit, um ihren Pfleglingen in leeren Kon
servenbüchsen gute Nahrung liebevoll verabreichen zu können. 
Ms die Aufstandsbewsgung der unruhigen Aegypter wuchs, ver
muteten die Engländer, die verteufelten Deutschen seien 
Schürer und Förderer — und darum wurden die Ausgänge 
verboten. Tatsächlich gerieten dadurch die Stacheldraht- 
Psychosen in ein gefährliches Stadium. Seltsamste sexuelle 
Verirrungen breiteten sich aus. Verrückteste manische Erschei
nungen wurden offenbar. Der eine erzählte monatelang immer 
nur eine Geschichte, die er lkr Afrika erlebt hatte. Der andre 
ging bei aller Sonnenglut wie in der Morgenfrische eingehüllt 
in eine alte Pferdedecke. Jemand erfand täglich ein neues Per
petuum mobile. Major Hau, der auch im Lager satz, lehrte 
unverdrossen immer wieder die einzig richtige, seine Politik: 
Konstantinopel den Russen, Bündnis mit Rußland, nicht mit der 
Türkei...

Schiefner und viele andre betranken sich regel- 
mätzig, soweit der von den Wächtern vorsichtshalber ratio
nierte Alkohol es zulietz. Einer dressierte ein kleines Krokod tl, 
trug das an einem Bindfaden immer mit sich herum, auch in 
die Messe, sogar ins Bett. Stets dieselben Fragen wurden an 
ihn gerichtet. Zur vereinfachten Beantwortung fertigte der Tier
bändiger sich Zettel an. Fragte ihn einer: „Was frißt denn 
das Vieh?", zog er den Zettel Nummer eins, hielt ihn dem Fra
ger vor die Nase, und der las: „Kaviar mit Butterbrot. Sonn
tags Süßkartoffeln." Fragte jemand: „Beitzt das?", konnte er 
lesen: „Ja, sehr!"

I am 29. Januar 1919, noch vor dem Zusammentritt der National
versammlung, die Verordnung zur Beschaffung von 
landwirtschaftlichem Siedlungsland, an deren 
Stelle wenige Monate später das Reichssiedlungsgesetz vom 
11. August 1919 getreten ist, dessen Inhalt sich mit dem der vor
läufigen Verordnung fast vollkommen deckt. Nur eine Materie ist 
neu hinzugekommen: Die Anliegersiedlung.

Das Reichssiedlungsgesetz ist noch heute die Grund
lage der Siedlungstätigkeit im Reiche. Es regelt freilich nur die 
Frage der Landbeschaffung. Die Finanzierung, die min
destens dieselbe Bedeutung hat, rst vom Reiche nicht in gleicher 
Weise geregelt, weil nach der Reichsverfassung die Finanzierung 
des Wohnungs- und Siedlungswesens Sache der Länder ist. Das 
Reichssiedlungsgesetz sieht vor, datz die Länder gemein
nützige Siedlungsunternehmungen > einzurichten 
haben. Diesen sind Staatsdomänen zum Verkauf anzu
bieten, wenn sie pachtfrei werden*).

Das gemeinnützige Siedlungsunternehmen kann ferner 
Moor- und Oedland für Besiedlungszwecke im Enteignungs
wege in Anspruch nehmen.

Es hat ferner ein Vorkaufsrecht auf die in seinem 
Bezirke belegenen Grundstück von 25 Hektar aufwärts oder Teile 
von solchen Grundstücken. Für den Fall, datz weder freihändig, 
noch im Wege des Vorkaufsrechts das notwendige Siedlungsland 
beschafft werden kann, ist auch die Enteignung von Kultur
land aus dem Besitzstand der grotzen Güter zulässig — jedock nur 
in Bezirken mit besonders starkem Anteil der Grotzbetriebe —, in 
denjenigen Bezirken nämlich, in denen bei der landwirtschaftlichen 
Betriebszählung von 1907 die Großbetriebe von 100 und mehr 
Hektar (sog. große Güter) mehr als 10 v. H. der landwirtschaft
lichen Nutzfläche ausmachten 2). In diesen Bezirken mutz für Sied
lunaszwecke grundsätzlich solange Land zur Verfügung gestellt 
werden, bis ein Drittel des Besitzstandes der grotzen Güter be
siedelt ist.

Diese Bestimmungen über die Landbeschaffung galten nicht 
nur für die Zwecke der Neusiedlung, sondern auch für die Zwecke 
der Anliegersiedlung, d. h. zur Ergänzung bestehender 
kleiner Betriebe bis zur Größe einer selbständigen Ackernahrung 
— das sind je nach der Lage und Bodengiitc 40 bis 60 Morgen.

(Schluß.)

scharf geschossen! Da wurde ihnen Bescheid: „Bitte» 
schießt nur! Wenn ihr uns erledigt, hat die 
Qual einEnde!" Die Truppen marschierten auf. Ma
schinengewehre wurden aus die Beobachtungstürme ge
bracht. Sogar zwei Geschütze richteten ihre Rohr« drohend 
auf das Lager. Jürgen ersehnte den Abschluß. Aber es wurde 
nicht geschoßen. Die Wehrlosen siegten. Menschenrecht 
triumphierte über brutale Gewalt. Die Engländer stellten die 
Brotkörbe vor die Tore des Lagers, deren Annahme ver
weigert wurde. Brot wurde nicht verlangt, sondern Aus
gänge! Schließlich fürchteten die Wächter den Skandal, sie 
schickten kostenlos Verpflegung, die sonst gekauft werden 
mutzte. Da gab es noch einen heftigen Streit: Sollen wir an
nehmen oder ablehnen? Der Hunger entschied schließlich. Einige 
Zeit später wurden auch die Ausgänge-bewilligt. Alle 
Gefangenen durften sich in einer bestimmten Zone frei bewegen 
und täglich ans Meer gehen.

Heimfahrt.
Als Jürgen' still für sich grübelnd einmal vom Strande -u- 

rückkehrte, wurde ihm gesagt: „M achen Siesich schnell 
fertig! Sie dürfen heimfahren!" Da rannte er 
Wohl, kroch hastig in den schlechtsitzenden Zivilanzug, den er 
sich gekauft, und lief zum bereitstehenden Auto, aber wirklicher 
Freude war er nicht mehr fähig. Als bei heftigem Sturmim 
Mittelmeer das Schiff auf und nieder geworfen wurde, datz 
die Schraube rhythmisch im Leerlauf über Wasser heult«, blieb er 
seekrank ruhig auf seiner Koje liegen, fest gewillt, nicht «in 
Glied zu seiner Rettung zu rühren, wenn das Schiff absackte.

Gibraltar wurde verlassen, England angelaufen — 
nichts munterte Jürgen auf. Ja, als der Rotesano-Leucht. 
türm erste Heimatgrühe winkte, als der holländische Lotse dem 
deutschen die Hand reichte, blieb alles öde und leer in Jürgen.

Kurz vor Hamburg sammelte der Oberst v. Schiefner 
seine ganze Energie. Er fluchte den Lumpen, den Verrätern, 
die in Deutschland regierten, schwur ihnen bittere Feindschaft, 
trank munter Pereat — bis er tot hinstürzte. Nicht eine Spur von 
Trauer, eher Genugtuung fühlte Jürgen.

Als er der Heimatstadt zufuhr, dem Orte, wo seme 
Braut ihn erwartete, wurde er nicht warm. Er sah die gut ge
pflegten Fluren, wunderte sich, datz nach der Revolution die 
Bauern noch pflügten, die Fabrikschlote noch rauchten, datz alles 
so unendlich friedlich ihn empfing. Aber jubeln konnte er 

Garnicht einmal verärgert oder enttäuscht schlurfte er mit 

seinem Päckchen von Bahnsteig zu Bahnsteig, als er seine Braut 
nicht fand. Ohne Abschied hatte er vor Jahren gehen müssen. 
Ohne Begrüßung kehrte er wieder. „Was tut's?" murmelte er 
nur, „mehr als Schreiben und Telegraphieren konnte ich nicht." 
Er lenkte aber doch halb unbewußt seine Schritte zu Leas Haus. 
Krank fand er sie als Opfer aufreibenden Dienstes, als Opfer 
der Kriegsnot, der Entbehrung und des Hungers. Sie tröstete 
ihren so langersehnten, so langerwarteten Geliebten, obgleich sie 
selbst der Stärkung bedurfte.

„Wir wollen ein Bündnis machen," sagte sie, „du mußt 
gesunden und ich auch. Komm, wir fahren zu den Eltern. Dort 
wollen wir beide Erholung suchen."

So geschah es. Er führte die Schwache stützend am Arme. 
Sie verhalf ihm zu neuem Lebensmut. Ihre ^fraulich-liebevolle 
Art vollbrachte, was niemand sonst gelungen. Hans Jürgen be
gann zu atmen als ein neuer Mensch. Er wurde ein Mann, 
bereit zu aufbaüender Art. —

für kleine und mittlere Bauern, Landarbeiter und ländliche Hand
werker, wird seit bald 50 Jahren in Deutschland aus den verschie
densten Gründen betrieben. Vor allem soll der gefahrdrohenden 
Abwandrung vom Lande entgegengewirkt werden. Einmal sollen 
der Landwirtschaft die nötigen Arbeitskräfte erhalten bleiben, um 
die mehr als 100 000 ausländischen Wanderarbeiter überflüssig zu 
Machen. Anderseits soll auch der städtifche Arbeits- und Wohnungs
Markt entlastet werden. Und endlich hofft man, daß ein vermehrter 
Anteil der ländlichen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung für 
die gesamten gesundheitlichen und sozialen Verhältnisse von wohl
tätiger Wirkung sein wird.

Der Schwerpunkt der ländlichen Siedlung liegt in der Auf
teilung großer Güter im deutschen Osten (Ostpreußen, 
Pommern, Schlesien, Brandenburg, Mecklenburg). Daneben spielt 
auch noch die Kultivierung und Besiedlung der 
Moore und Heiden — zurzeit haben wrr in Deutschland 
3ZH Millionen Hektar kulturfähiges Moor- und Oedland — eine 
wichtige Rolle.

Die Siedlung in der Vorkriegszeit.
Im Deutschen Reiche haben vor allem Preußen, Mecklenburg 

Mrd Oldenburg Siedlungspolitik getrieben. Preußen richtete 
im Jahre l88b für die Provinzen Posen und We st Preußen 
eine staatliche Behörde, die A n s i e d l u n g s k o m m i s s i o n, ein. 
Diese sollte mit staatlichen Fonds Güter aus polnischer Hand, auf
kaufen, sie parzellieren und an deutsche Bauern, Handwerker und 
Landarbeiter vergeben. In geringerm Umfang wurden auch Miet
wohnungen für Landarbeiter geschaffen. Diese neuen Siedlungen 
erhielten die Rechtsform des „Rentengute s", das heißt: 
der Kaufpreis wurde nicht in Kapital, sondern in einer jährlich 
zu zahlenden Rente berechnet, von der ein gewisser Bruchteil ohne 
Zustimmung des Staates nicht abgelöst werden konnte.

Wenige Jahre später (1890/1891) wurde die „Rentenguts
gesetzgebung" auch aus die übrigen Teile des preußischen Staates 
ausgedehnt. Man ging zunächst von der Auffassung aus, datz die 
Privaten Grundeigentümer ihr Gut selbst parzellieren oder teil
weise abveräutzern würden. Zur Erleichterung der Rentenguts
bildung wurde die Mitwirkung der staatlichen Stellen vorgesehen, 
dre zur Durchführung der Stein-Hardenbergschen Agrarreform, 
insbesondere zur Ablösung der bäuerlichen Lasten begründet 
waren, nämlich der Generalkommissionen und der in den ein
zelnen Provinzen bestehenden Rentenbanken

Es zeigte sich jedoch, daß die private Initiative der Guts
besitzer im Verein mit den Generalkommissionen und den Renten
banken nicht genügte. Daher wurden seit 1905 für einzelne 
preußische Provinzen gemischt-wirtschaftliche Sied
lungsgesellschaften begründet mit einem Kapital von 
etwa 2 bis 5 Millionen Mark. Gesellschafter waren Staat, 
Provinzen, Landkreise, Landwirtschaftskammern, Genossenschaften 
Und Privatpersonen aus Landwirtschaft, Handel und Industrie 
usw. Diese Siedlungsgesellschaften kaufen Güter, teilen sie auf, 
erledigen die Zwischenwirtschaft (d. h. die Wirtschaft in der Zeit 
bis zur endgültigen Uebergabe der Stellen an die neuen Siedler
— im allgemeinen 2 bis 3 Jahre) und führen die notwendigen 
Verhandlungen mit den Siedlern, den Generalkommissionen und 
den Geldgebern, vor allem also mit den Rentenbanken.

Die Landbeschaffung machte mit zunehmender Siedlungs
tätigkeit häufig Schwierigkeiten, da die Nachfrage der Ansied- 
lungSkommisswn und der Siedlungsgesellschaften die Preise in die 
Höhe trieb und der politisch sehr einflußreiche Großgrundbesitz sich 
der Siedlungstätigkeit widersetzte. Trotzdem ist man vor dem 
Kriege in Deutschland über den freihändigen An
kauf zu Siedlungszwecken nicht hinausgekommen. In 
den Gebieten der Ansiedlungskommission wurde zwar durch ein 
heiß umstrittenes Gesetz von 1908 die Enteignung für zulässig 
erklärt: das Gesetz ist aber niemals angewandt worden. Im 
Jahre 1913 wurde dem Landtag ein Gesetzentwurf vorgelegt, der 
ein gesetzliches Vorkaufsrecht des Staates beim Verkauf von 
großen Gütern vorsah. Dieser Entwurf ist nicht mehr Gesetz 
geworden.

Wieviel Stellen bis zum Ende des Krieges angelegt waren, 
ist nicht genau bekannt. Die Ansiedlungskommission hat in Posen 
und Westpreutzen 21 868 Stellen geschaffen, und zwar etwa 19 600 
Renten- und 2600 Pachtstellen, und durch Vermittlung der General
kommissionen waren bis 1915 22 900 Stellen begründet. Das 
ergibt insgesamt etwas mehr als 44 000 Stellen, also, wenn man 
Mit einem Zeitraum von 30 Jahren rechnet, jährlich etwa 
1500 Stellen. Dabei ist freilich zu beachten, datz es sich, 
zumal bei den Stellen der Generalkommisiionen, nicht etwa bloß 
um bäuerliche Stellen handelt. Denn etwa ein Drittel der unter 
Vermittlung der Generalkommissionen begründeten Stellen waren 
Arbeiter st eilen, und zwar meist für Industriearbeiter west
lich der Elbe. Allein 2403 waren für Industriearbeiter auf Grund 
«es von Pastor von Bodelschwingh erwirkten Ministerialerlasses 
dorn 8. Januar 1907 angelegt. Gewiß ist auch neben dieser 
behördlichen Siedlungstätigkeit auf privatem Wege durch Auf
teilung großer Güter oder Abveräußerung großer Teile noch eine 
Reihe von kleinern und mittlern Stellen entstanden. Aber für ihre 
Zahl fehlt es an zuverlässigen Unterlagen.

Nennenswertes auf dem Gebiete der Siedlung haben vor 
»em Kriege außer Preußen eigentlich nur Oldenburg und Mecklen
burg-Schwerin geleistet. In Mecklenburg-Schwerin sind 
'M Gebiete des großherzoglichen Domaniums — im Gegensatz zu 
"en privaten Gutsbezirken der Ritterschaft — von 1850 bis 1900 
dund 11 100 Häuslerstellen — Kleinhäuser mit Garten bis zu 
^00 Quadratmeter — ferner von 1834 bis 1914 2637 Büdnereien 
'n Grütze von 2 bis 5 Hektar begründet worden. Besonders be
merkenswert ist, datz in Mecklenburg autzerdem in den Büdnereien 
nnd Häuslereien noch kleine Mietwohnungen für Landarbeiter, 

Einliegerwohnungen, hergestellt sind. Um den Inhabern dieser 
Mietwohnungen die Bearbeitung eines kleinen Stück Landes zu 
ermöglichen, ist den Gemeinden aus dem Staatsbesitz Land zur 
Verpachtung an diese Einlieger überwiesen worden (Einlieger- 
Kompetenzen).

In Oldenburg, wo 1902 von der Gesamtfläche des 
Staates mit 538 000 Hektar noch 190 487 Hektar, also rund 36 v. H. 
Unkultiviert waren, sind von 1902 bis 1912 rund 37 000 Hektar 
Moorländereien in Kultur gebracht. Hier sind dann 755 Stellen 
bon durchschnittlich 6 bis 9 Hektar auf neu kultiviertem Oedland
— sowohl Heide- wie Moorboden — angelegt worden. Die Kolo- 
nate wurden meist in kultiviertem Zustand ausgegeben. Der 
Kolonist machte sich das Land selber urbar und führte — oft erst 
'M zweiten Jahre von einer provisorischen Unterkunft aus — die 
erforderlichen Gebäude auf. Die Kultivierung wurde unterstützt 
durch Meliorationsdarlehen aus dem Landeskulturfonds sowie 
durch Baugelder der staatlichen Kreditanstalt unter Bürgschaft 
"er staatlichen Besiedlungsbehörde.

Das Neichssiedlungsgesetz.
Während des Krieges wurde das Interesse weitester Kreise 

Ml der ländlichen Siedlung durch lebhaftes Eingreifen des Bun
des deutscher Bodenreform er erweckt, der deutsche 
K r i e g e r h e im st ä t t e n in Stadt und Land forderte. Nach 
dem Verlust des Krieges waren alle Kreise sich darüber einig, 
"aß alles versucht werden müsse, um die ländliche Siedlung weiter 
öu fördern. Daher erließ der R a t d e r V o l k s b c a u f t ra g t e n 

insgesamt

1921 359 Stellen mit 5 312,00 Hektar Fläch«
1922 48 812,00
1923 92 2 019,00
1924 134 2 751,00 ",
1925 94 202.70
1926 96 2 685,00

1921—1926 823 Stellen mit 13 781,70 Hektar Fläche
In Oldenburg:

1919/21 1'83 Stellen mit 1 656,00 Hektar Fläche
1922 75 751,00 ,,
1923 132 1104,00
1924 70 497,80
1925 39 129,20
1926 52 275,00

Ergebnisse.
Nach der amtlichen Statistik sind in dem Hauptsiedlunasland

seit 1918 folgende Ergebnisse erzielt worden:
In Preußen:

Kalender- Neusiedlungen Anliegcrsiedlunaen
jähr Anzahl Fläche 'Anzahl Fläche

Hektar Hektar
1919 822 9 800 12 506 10 741
1920 1 743 14 910 18 964 20 242
1921 2174 19 419 23 197 22 491
1922 2 655 19 944 19 544 20 625
1923 2 494 25 425 21 693 23 137
1924 2 421 22 769 12 397 14 731
1925 1487 14 451 7 346 7 832
1926 1 628 22 159 5 256 6 515
1927 2 623 33 444 4 218 5 206
1928 (vorl. Ergebnis) 3 959 50 524 4 770 6 330

zusammen 22 006 232 845 129 891 137 850
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Das ^Luftschutz" - Problem
Auf eine Eingabe der Internationalen 

Frauenliga für Frieden und Freiheit 
an den Deutschen Reichstag, in der behauptet 
wird, Luftschutzmatznahmen seien wirkungslos, hat 
der Deutsche Luftschutz, E. V-, einen offenen 
Brief an die genannte Liga gerichtet. Wir haben 
seinerzeit über die Tagung der Frauenlrga in Frank
furt a. M. ausführlich und objektiv berichtet. Wir 
möchten daher in auszugsweiser Wiedergabe seines 
„offenen Schreibens" auch den Standpunkt des Luft
schutzes, E. V., wenn wir ihn auch in wesentlichen 
Punkten nicht teilen können, bekanntgeben. Das 
Schreiben besagt u. a.:

„Sie haben in Ihrer Tagung im Januar d. I. in Frank
furt a. M. erklärt, die Luftgefahr und ihre Abwendung 
sei für die Völker Schicksalsfrage. Als eine „wahre Todes
gefahr" bezeichnet sie auch die vorbereitende Abrüstungskommission 
des Völkerbundes. . . .

Die allgemein bekannten Erfahrungen widersprechen nun 
Ihrer Behauptung von der Nutzlosigkeit von Schutz
maßnahmen: Im Weltkrieg ist die Wirkung der Luftwaffe 
nach dem Ausbau eines nur primitiven Luftschutzes trotz erheb
licher technischer Verbesserungen und verstärkter Anwendung der 
Angriffsmittel im Verhältnis zur Zahl der abgeworfenen Bom
ben auf ein Siebentel ihrer Anfangswirkung zurück
gegangen.

Sie beschäftigen sich vor allem mit der Gasgefahr und be
zeichnen sie auf Grund Ihrer theoretischen Feststellungen als un
überwindlich Im Laboratorium gewonnene Erkenntnisse sind 
noch keine matzgeblichen Erfahrungen. Die chemische Wissenschaft 
hat es bisher stets verstanden, jede chemische Verbindung aufzu
lösen oder unwirksam zu machen. Professor Franck (Berlin) sagt 
hierzu: „Vorschläge ernsthaft technischer Methoden für den Gas
schutz gegen solche Angriffe auf Städte und Zivilbevölkerung sind 
mir bisher nicht bekanntgeworden. Es ist damit nicht gesagt, daß 
die Technik nicht noch Mittel finden wird; auf vielen Gebieten 
steigert die Entwicklung des Angriffs die Entwicklung der Abwehr 
nach der gleichen Methode."

Oder soll die Kriegserinnerung einer polni
schen Aerztin als wissenschaftlicher Beweis dienen? Was 
sollen die in ihrem kleinen.Wirkungsbezirk gewonnenen Erfah
rungen wissenschaftlich gegen den Gasschutz beweisen? Selbst 
wenn es richtig ist, datz von den bei ihr eingelieferten Verwundeten 
90 v. H. gestorben sind, so ist damit noch nicht bewiesen, daß diese 
nicht bei zweckentsprechender Behandlung zu retten gewesen wären. 
Professor He gl er, der Direktor des St.-Georg-Krankenhauses 
in Hamburg, teilt in seinem amtlichen Beri<A über die Phos
generkrankungen in Hamburg im Mai 1928 mit: „Im 
ganzen wurden 300 Gaserkrankte behandelt; von diesen starben 
10, d. h. 3,3 v. H. Die übrigen 290, also rund 96,7 v. H. wurden 
in kurzer Zeit vollkommen ausgeheilt." Dabei entströmte in Ham
burg die riesige Menge von rund 8500 Kilogramm Phosgen und 
traf eine völlig unvorbereitete Bevölkerung! Der einzige in der 
Nachkriegszeit über praktische Erfahrungen verfügende Fachmann 
auf Ihrer Frankfurter Tagung, Dr. Steck, der Leiter der amt
lichen Gasschutzstelle der Schweiz, bejahte die Möglichkeit des Gas. 
schutzes. Für den wissenschaftlichen Standpunkt Ihrer Kronzeugin, 
Frau Professor Wok er, aber ist kennzeichnend, datz sie mit An
gaben über neue, noch giftigere Stoffe agitiert, deren 
Unrichtigkeit der Chemiker sofort erkennt.

In der von Ihrem Kongreß in Frankfurt gefaßten Reso
lution wird festgestellt, „daß die Abmachungen zwischen den 
Regierungen, die auf das Verbot der Luft- und Gaswaffe hin
zielen, keinerlei Sicherheit bieten, da ja die Staaten 
ihre moralischen Verpflichtungen dadurch verletzen, daß sie das 
für diese Kriegsform notwendige Material herstellen lassen".

Ein modernes riesiges Flugabwehrgeschütz.
AuS dem „Mutterland des Pazifismus", aus den Vereinigten 

Staaten von Nordamerika.

Das Reichsbanner

Ein nordamerikanisches neues Ganzmetall-Luftschiff auf dem 
Militärflugplatz von Lakehurst.

Würde das deutsche Volk sich daher nicht selbst auf
geben, wenn es sich, vertrauend auf den unbedingten und bal
digen Erfolg des eignen Friedenswillens, vor der Erkenntnis ver
schließen würde, datz die Gas- und Luftgefahr als eine schwere 
Bedrohung über ihm liegt? Bleibt ihm daher überhaupt ein 
andrer Weg, als mit Hilfe seiner Wissenschaft und Technik darauf 
zu sinnen, die Gefahr durch Abwehr- und Schutzmaßnahmen auf 
ein Mindestmaß einzuschränken?"

Soweit in seiner Erklärung der Luftschutz, E- V. Hierzu 
können wir unter Bezug auf das in Nr. 11 unsrer Bundeszeitung 
Gesagte nur neuerlich betonen, datz wir allerdings im euro
päischen Rahmen wie einen Krieg überhaupt, so einen 
Luftkrieg als vollendete Sinnlosigkeit bezeichnen mützten. 
„Abwehr- und Schutzmahnahmen" mützten für auf engem Raume 
„nahe beieinander wohnende" Nationen wie die deutsche und die 
(durch die Kleine Entente verstärkte) französische so umfangreich 
sein, datz an ihrer praktischen Durchführbarkeit nicht zu denken 
ist. Man kann nicht die gesamte Bevölkerung mit Gasschutz
mitteln ausrüsten. Die europäischen Nationen müssen endlich zu 
kontinentalem Zusammenschluß gelangen, diese Notwendigkeit 
mutz gerade auch wehrpolitisch, besser gesagt: kriegstechnisch 
begriffen werden. Das Kernproblem ist die deutsch-französische 
Verständigung. Die von Ludwig XIV. und Napoleon I. über
kommene Politik «her imperialistischen Einmischungen in inner
deutsche Verhältnisse ist seit Jahren in Paris all acta gelegt. 
Heute gilt es nur gegen die bei uns systematisch betriebene Fran
zosenhetze anzugehen, wie sie etwa im „Tag" vom 8. April im 
Leitartikel „Tatsachen" durch den Reichswehrgeneral a. D. 
v. Metzsch vorexerziert wird, der wiederum vom „unbeug
samen Vernichtungswillen Frankreichs" faselt. 
In unsrer Nr. 11 deuteten wir bereits an datz dieser antifran
zösischen und antikontinentalen Einstellung auch der Luftschutz, 
E. V„ des Reichsministers a. D. Dr. Kröhne noch angenähert 
fcheint. Für einen kontinentalen (europäischen) Zusammen- 
ichluß aber wird sich organisatorisch für einzelne Großstädte und 
Grenzbezirke der gleiche defensive „Luftschutz" durchführen 
lassen, wie er (nach russischen Berichten) in Sowjetrutzland 
in Einführung begriffen ist. Das mögliche Hauptgebiet eines 
offiziell oder halboffiziell zu gestaltenden „Luftschutzes" sehen wir 
nächst der Förderung des europäischen Einheitsgedankens in der 
einschlägigen Beratung bei baulichen Maßnahmen aller Art.

K. M.

Äuv wehvfvage
Eine Zuschrift.

Es ist durchaus zu begrüßen, datz auch das Reichsbanner sich 
einmal ernstlich in einer offnen Diskussion mit der Wehrfrage be
schäftigt. Der am meisten angegriffene Punkt in dieser Frage ist 
die Reichswehr. Und meiner Ansicht nach zum grotzen Teil 
mit Recht. Denn legen wir uns doch nur einmal die Frage vor, 
wozu das Reichsbanner besteht? Jeder Kamerad wird sagen, 
selbstverständlich zum Schutze der Republik. Der Außen
stehen d-e würde doch nun aber meinen, datz dies 
Aufgabe der Reichswehr und der Polizei sei. Datz 
man sich im Falle eines etwaigen Putsches von rechts auf die 
Reichswehr nicht ganz verlaßen könne, haben die Führer der 
republikanischen Parteien glücklicherweise erkannt. Folgerung aus 
dieser Erkenntnis war die Gründung des Reichsbanners. Also 
schon allein das Dasein des Reichsbanners kennzeichnet doch das 
große Mißtrauen, welches republikanische Kreise besonders der 
Reichswehr gegenüber haben. Wenn ich auch nicht ganz der 
Meinung des Kameraden W. M. (Chemnitz) (Artikel „Hände weg 
von der Republik") bin, datz nur der immer regieren kann, der die 
Machtmittel des Staates besitzt, so bin ich aber doch der Ansicht, 

Silrnschau
Der Film ist — das ist noch längst nicht genügend erkannt — 

ein politisches Propagandamittel ersten Ranges. Aus 
dieser Erkenntnis heraus haben die Russen ihre Filmindustrie 
verstaatlicht und subventionieren sie wie wir die Theater, 
für die man bei den Sowjets nur noch ein rein platonisches Inter
esse aufbringt. Diese Verstaatlichung der Filmindustrie ist gleich
zeitig eine Stärke und eine Gefahr. Die künstlerische Arbeit wird 
Vor Zersplitterung bewahrt, wie sie sich im privatkapitalisti
schen Betrieb so unselig auswirkt. Die Eindämmung der Quanti
tät kommt der Qualität zugute. Es hat sich in Rutzland so 
etwas wie ein eigner Filmstil herausgebildet, der in Amerika und 
Deutschland kopiert worden ist.

Dis Gefahren des staatlich festgelegten Films offenbaren 
zwei Werke, denen man künstlerische Vorzüge nicht aüsprechen 
kann: „Zuchthaus" und „G e f a n g e n e d e s Meeres". Die 
Art, wie die edlen, aber reichlich blutlosen politischen Sträflinge 
mit dem maßlos verzerrten Gefängnispersonal kontrastiert 
werden und wie dann am Schlüsse die Revolution alles in eitel 
Wonne und Herrlichkeit auflöst, erinnert an Schablone. 
Vollends der Marinefilm, der sich so grausame Mühe gibt, die 
„Rote Flotte" als reines Abwehrinstrument hinzustellen und 
eigens zum Beweis ihrer vollkommenen Harmlosigkeit eine 
Räubergeschichte erfindet von Gegenrevolutionären und Spionen 
des kapitalistischen Auslandes, gegen die das russische Volk seine 
Freiheit verteidigen mutz. Es geht bei diesen Marinemannschaften 
der Schwarzen-Meer-Flotte genau so lustig und kameradschaftlich 
zu wie bei den „blauen Jungs", mit denen die deutsche und die 
amerikanische Produktion Militärstimmung machen.

Freilich mutz man, zugestehen, datz diese russischen Propa- 
gan da filme weit besser ausgefallen sind als das elende Zeug, 
mit dem man sie meint bekämpfen zu können. Die Beweihräuche
rung der ehemaligen zaristischen Hofgesellschaft, wie sie neuer
dings in Hollywood, aber auch in Neubabelsberg Mode 
geworden ist, trägt den Stempel der Verlogenheit, der skrupellosen 
Mache, auf der Stirn. Da wird etwa im „Adjutanten des 
Laren" erzählt, wie der schöne junge Großfürst sich in eine

ebenso schöne Revolutionärin verliebt und sie mit seiner Liebe auf 
die Seite der „Anständigen" herüberzieht. Oder im „Sohn der 
Taiga" siegt die Aristokratin über den dummen Bauerntölpel, 
der es gewagt hat, sich aus der Flucht in sie zu verlieben. Er läßt 
sich von jener Horde von Rohlingen anstecken, die der Herrschaft 
den Gehorsam verweigern und — untrügliches Kennzeichen aller 
revolutionären Ruchlosigkeit — besäuft sich zunächst einmal sinn
los. Aber dann kriecht er reumütig in den Käfig zurück und 
stirbt einen schönen Opfertod, während der adlige Offizier die 
gnädige Frau vor seinen Augen umarmt. Kaum erfreulicher ist 
trotz raffiniertester Aufmachung der Film „Kosaken". Ein 
Gegenbeispiel zum „Lebenden Leichnam": während dort die 
Romanvorlage vertieft wird, erfährt die Novelle von Tolstoi in 
Hollywood sine Verflachung, die sie bis zur Unkenntlichkeit 
entstellt. Es wird ein Husarenstückchen daraus, ein militärischer 
Spektakel. Man soll sich für Leute begeistern, deren einziger Da
seinszweck und Lebensinhalt das Ausplündern und Umbringen 
der Feinde ist.

Es ist überhaupt ein eigen Ding mit dem historischen 
Film. Wenn man von der „Johanna von Orleans" absieht und 
„Iwan dem Schrecklichen", von den „Webern" und „Schinder- 
Hannes", ist es kaum jemals gelungen, Geschichte überzeugend im 
Filme darzustellen. Am unmöglichsten sind die Geschichtskonstruk
tionen der Amerikaner. Während sie bei der Darstellung der 
Gegenwart so keck ins Leben packen wie in dem den Wohltätig
keitsfimmel reicher Nichtstuer köstlich verulkenden „Vaga
bund e n l i e b ch e n", bleiben sie starr und unlebendig, wenn sie 
versuchen, die alten Scharteken der Dumas und Victor Hugo vom 
Tode aufzuerwecken: mit der „Eisernen Maske" und dem 
„M anne, der lach t". Einen feuchten Staub gehen uns heute 
die Ritter und Könige an, die fechten, reiten, lieben — und das 
alles auf dem Rücken der ausgebsuteten Leibeignen, von denen 
man nie etwas zu sehen bekommt. Die falschen Hintergründe und 
auigeklebten Bärte wirken im Film viel peinlicher als auf der 
Bühne.

Da ist der gleichfalls in Hollywood gedrehte „Patriot" 
denn doch ein andres Kaliber. Die Tragödie eines wahnsinnigen 
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daß die Reichswehr und Polizei vorläufig noch starke Stützen del 
Republik sein müssen. Sind sie das nicht, so sind sie, da sie ja 
meiner Ansicht nach ganz entbehrlich niemals sein werden, 
äußer st gefährlich.

Es ist ja an und für sich traurig, daß man eine be- 
waffnete Macht des Staates heute noch zu seinem Schutze 
braucht. Noch dazu zum Schutze eines Staatswesens, welches 
jedem Bürger Rechte gibt, auf die er stolz sein müßte Den Ge
danken der freiheitlichen Demokratie so in das Volk zu tragen, 
daß man sagen kann, das Volk ist mit seiner Verfassung und den 
Errungenschaften der Demokratie zufrieden — das ist die große 
Aufgabe der drei republikanischen Parteien dem Volke und del 
gesamten Menschheit gegenüber.

Erfreulicherweise ist auch heute schon die Majorität des 
Volkes republikanisch gesinnt, und wenn es eine Minderheit, be
sonders die von rechts, wagt, auf Grund ihrer guten Be
ziehungen zu Offizieren der Wehrmacht in einer derart provo
zierenden Art aufzutreten, wie wir es öfter erlebt haben, so ist 
das ein Skandal. Auch ich sehe die Ursachen der wenig republi
kanischen Einstellung der Reichswehr in der Hauptsache in del 
für uns schlechten Auswahl der Führer. An diese Stellen müßen 
wir unbedingt ganz entschiedene Republikaner setzen. Wird das 
nicht getan, so sehe ich es voraus, datz wir, nämlich das Reichs
banner, einmal unsre Rechte — die Rechte der De
mokratie und somit die Rechte des Volkes — iw 
offnen Kampfe gegen bewaffnete Formationen, 
die sich dann vielleicht nicht mehr Reichswehr, 
sondern fascistische Stoßtrupps oder fascistische 
Miliz nennen, verteidigen müssen. Darum Bahn 
frei auch in Hähern Chargen in der Reichswehr und Polizei für 
Republikaner! W. K., Berlin-Friedrichshain.

Aus dev Vorgeschichte des pommevschett 
Reichsbanners

Tie Frage, ob sich die republikanische Bevölkerung Pom
merns nach der Umwälzung eine Schutzwehr schaffen sollte, 
war hier umstrittener als anderwärts. Verständlich war die 
Stellung derjenigen männlichen Republikaner, die den Krieg durch
gemacht hatten und daher die Parole: „Fort mit jedel 
Waffe!" Herausgaben. Nur die andern, die Feinde der Republik, 
behielten die Waffen und sammelten soviel Waffen wie nul 
irgend möglich an. Es kam die Zeit der Einwohnerwehren 
Die realistisch denkenden Republikaner riefen: „Hinein in die Ein
wohnerwehr". Die Radikal-Republikaner schrien: „Verrat! 
waus aus der Wehr!". Verwirrung, Zersetzung und Schwächung 
der Republikaner, besonders der Arbeiterschaft Stärkung ihrer 
Gegner, war die Folge. kam der Kapp-Putsch! Kampf gegen 
die Meuchler der Republik! Ja, womit? Die Gegner (Zeit
freiwilligen und Arbeitskommandos auf den Gütern) waren biß 
an die Zähne bewaffnet. Zehntausende waren auf die Beine ge
stellt und mit Waffen ausgerüstet worden. Die Arbeiter
schaft, als die zuverlässigste Schutztruppe der Republik, stand 
in den pommerschen Städten und auf dem Lande gegen eine Mauer 
von Drahtverhau, Stacheldraht, Gewehr-, Revolver- und Kanonen
läufen. Dennoch, sie hielt Pommern gegenüber der großen 
Uebermacht der Feinde der Republik.

Nach dem Putsch 1920 hämmerte es allen, daß für die Zu
kunft eine Schutztruppe geschaffen werden mutzte. Man ging ans 
Werk. In Stettin wurde eine Abwehrorganisation von Führern 
der Sozialdemokratischen Partei aufgezogen. Unter dem Namen 
„Bebel-Bund" faßte die Organisation 800 Mann gediente Feld
soldaten zusammen. In einigen größeren Städten Pommerns 
wurden gleichartige Organisationen gebildet. Hie und da spukt» 
auch eine „Proletarische Hundertschaft" herum. In Stettin hatte 
man auch schon vorher einen republikanischen Führerbund, del 
aber keine positive Arbeit geleistet hat.

Als 1924 das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 
ins Leben gerufen, und im April der Aufruf zur Gründung vo» 
Kameradschaften in Pommern losgelassen wurde, ging ein Auf
atmen durch die Kreise der Republikaner Pommerns Die lange 
gesuchte und gewünschte Organisation endlich da! Ein Weg, ei» 
Ziel! Dutzend« von Briefen erreichten den Schreiber dieser Zeile» 
täglich, aus den Städten bis in die kleinsten Dörfer hinein. I» 
Stettin war das Reichsbanner in vier Wochen straff aufge
zogen und aktionsfähig. Der Stamm war aus dem Bebel-Bund ent
nommen. Bei der ersten Verfassungsfeier marschierten bereits 
1400 Mann mustergültig und respekt-einflötzend auf. So ging e? 
in den übrigen Provinzstädten. Das Land strebte zu Schwarz- 
Rot-Gold. Republikanische S ch ü tz e n v e r e i n e, die als Veilchen 
im Verborgenen blühten, meldeten sich zum Eintritt ins Reichs
banner. Aus einem Dorfe im Kreise Greifenhagen erschien eine 
Deputation mit einem Entwurf für eine schwarzrotgoldene 
Fahne. „Ausgenommen in den Bund der verfaßungstreuen Front
soldaten wollen wir werden, ihr sollt uns die Fahne weihen'- 
war ihr Begehr.

Aus den wenigen Beispielen geht hervor, datz die zentrale 
Organisation eine dringende Notwendigkeit war. Det 
Geist, den das Reichsbanner trieb, die Verfassung zu schützen und 
den republikanisch-demokratischen Staatsgedanken in Stadt und 
Land zu verbreiten und zu verankern, er lebt noch immer. So fest 
wie je steht auch heute noch die feste, geschlossene Front der meh» 
als 12 000 Reichsbannerleute in Pommern

Th. Hartwig (Stettin),
s—SS -
Monarchen wird hier von Lubitsch als Regisseur und Ern^ 
Jannings als dem Zaren Paul I. vorgeführt. Ein gute? 
Gegengift für die Fridericusschwärmer ist dieser TollhäuSler, del 
auf Millionen wehrloser Untertanen losgelaßen wird. Da? 
Manuskript hat, getreu der Vorlage, dem Bühnenstück von Alfred 
Neumann, zwar ebenfalls zu einigen Retuschen gegriffen: di/ 
Verschwörung des Hofadels hatte in Rußland niemals etwas mit 
„Patriotismus" zu tun, sondern entsprang stets nur den engste» 
Standesintereßen und stürzte das Land nur von einem Despotis
mus in den nächsten. Aber im Negativen: in der Erbärmlichkeit, 
Hohlheit und Nichtigkeit der monarchischen Institution, ist dieser 
künstlerisch hochwertige Film ausgezeichnet. Man gibt für ih» 
jedenfalls gern so etwas wie „Asphal t" dran, einen mit große» 
Kosten hergestellten Ufa-Film, den höchst unwahrscheinliche» 
Herzenskonflikt eines Polizisten mit einer Ladendiebin, aus de>» 
die Tochter der Sünde moralisch geläutert hervorgeht. Ueberhaup' 
wird die Halbwelt, der man allerhand anreihertsche Titel verdanft- 
wie „Tagebuch einer Kokotte" und „Die keusche Ko
ko t t e", im deutschen Film stets verzeichnet. In einem deutsch-fran
zösischen Gemeinschaftsfilm „Geld — Geld — Geld" uE 
wenigstens versucht, in die Welt der Schieber und Spekulant«» 
hineinzuleuchten — nur leider mit unzulänglichem Könne», 
während dieselbe Gesellschaftsschicht in dem Bergner-Film „Fräu
lein Else" ganz verzeichnet ist.

Die deutsche Produktion hat nur drei wirklich bedeutet^ 
Leistungen aufzuweisen: den sozialen Film „Hunger >» 
Waldenburg", an Ort und Stelle mit lauter einheimisch»'' 
Proletariern gedreht, „P o r i"^ einen ostfrikanischen Expedition?' 
film mit unvergleichlich schönen Tier- und Negeraufnahmen, uw 
Walter Ruttmanns Beitrag zum Tonfilm „Melodie de" 
Welt", Frucht einer Weltumseglung, der freilich im Optische» 
sehr viel mehr hergibt als im Akustischen. Von einer Lösung de» 
Tonbildproblems scheinen wir überhaupt nack den bisher ge
zeigten Proben noch weit entfernt zu sein.

Hermann Hieb er.


