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Neue Fronten?
Devkünsuns dev Vavteke«

Von einem Zentrumsmann.

Das politische Leben in einem Volksstaat ist viel- 
gestaltig und zweifellos aufregender als in einem System, 
in dem das Volk nur der Zuschauende, mehr noch der leidende 
und duldende Teil ist, und nur einer kleinen Schicht „d a s 
Recht" desRegierens zufällt. Im Verlauf des letzten 
Jahrzehnts haben wir das des öftern spüren können. Man 
kann diese Erscheinungen nicht mit dem Schlagwort der nach
revolutionären Zeit abtun, wenn auch die innere Um
gestaltung eines Staates sowie der äußere Druck in beson
derer Weise den Ablauf der Dinge beeinflussen. Unruhe ist 
da; sie muß sein, wo Leben sein will, und nichts kann von 
größerer Gefahr sein, als Friedhofsruhe in der Demokratie.

Man ist gewohnt, die Unruhe der letzten Monate — wie 
zu verschiedenen Malen so auch jetzt — mit dem Worte 
„Krise" zu bezeichnen. Viele glauben das Stürzen des 
neuen deutschen Staates, das Zittern und Aechzen seines 
Gebälks zu sehen und zu Hörem In dieser Nervosität, 
die uns Deutschen bei der vielgerühmten Gründlichkeit oft 
recht nahe ist, erhitzen sich die Gemüter und sehen Elefanten, 
die sich bei ruhiger Betrachtung als wirklich harmlose Mücken 
zu erkennen geben. Damit sei durchaus nicht gesagt, daß 
wir den Zustand unsers parlamentarisch-politischen Lebens 
Mit grenzenloser Sorglosigkeit beobachten.

Man spricht vom „Untergang des Par- 
l a m entarismu s". Man sieht neue Fronten sich bilden. 
Was steckt dahinter?

Die Maiwahl endesvorigenJahres mit der 
Stärkung des republikanischen Gedankens in Deutschland 
haben zur Festigung eines einheitlichen Willens bislang 
nicht führen können. Das liegt weniger an der zahlen
mäßigen Verteilung der Kräfte als vielmehr an den Par- 
teien — keine ausgenommen —, deren tonangebende Men
schen auf dem vielseitigen Instrument des Parlamentaris
mus nicht spielen können oder, um es noch schärfer zu sagen, 
in der beschränkten Sicht der Parteigrenzen nicht wollen. 
Das ist ein schwerwiegender Vorwurf, der insbesondere aus 
dem Lager der Parteiabstinenten, die von Wahl zu Wahl zu
genommen haben, erhoben wird. Hinzukommt die Tatsache, 
die unsers Erachtens allen Ernstes gesehen werden muß, daß 
die junge staatsbürgerlich mündige Generation sich in ihren 
aufgeweckten Menschen mehr und mehr und in allen Lagern 
der Weltanschauungen, der Parteien und Berufsverbände 
von der Parteipolitik entfernt und nach neuen Bindungen 
sucht.

Die Kritik hat sich vereint in dem Rufe nach der dik
tatorischen Gewalt des Reichspräsidenten oder 
in dem Verlangen nach dem Diktator, der die Aufgabe hätte, 
alles, was durch Weimar und die Verfassung entstanden, 
zum Teufel zu jagen und ä la Mussolini es einmal mit der 
Faust und der Freiheitsberaubung zu versuchen.

Von dieser Seite her bringt man Nervosität ins Volk, 
verschanzt sich hinter geheimnisvollen Andeutungen, und 
macht zur Erreichung dieser Ziele Stimmung für das Mittel 
der Gesetzgebung unmittelbar durch das Volk. So hat der 
Stahlhelm im Verein mit verwandten Grüppchen seit 
Monaten versucht, Radau zu schlagen und Eindruck zu er
wecken. Das ist der Mückenschwarm, von dem wir eingangs 
sprachen, der vielen Menschen die Sicht erschwert, den man 
überall, in der Arbeit der politischen Vereine und Verbände, 
vor allem aber in der Presse gründlich verscheuchen sollte; 
das Stahlhelmgemurmel sollte mit Nichtachtung bestraft 
werden.

Es geht nicht um die Grundlage unsers Systems, 
Nicht um den Staat von Weimar. Wir sind weit davon ent
fernt, allem./was -in der- Verfassung steht, Ewigkeitswerte 

'zuzusprechen. Dabei handelt es sich allerdings nicht um 
Dinge, die mit den Grundfesten unsers Staates, mit der 
Demokratie und ihrer parlamentarischen Regierungsweise 
zu tun haben.

Und doch scheint es so, als wenn neben der Kampf
stellung für oder wider die Republik noch eine dritte 
Front in der Bildung begriffen ist. Da sind viele, die zu 
Len Bekenner» des republikanischen Staates aber auch zu 
seinen Gegnern gehörten, solche, die im Laufe der letzten 
Jahre unzufrieden, ja sogar ungläubig geworden sind, die 
nicht mehr Willens sind den Parteien Gefolgschaft zu leisten. 
Cs ist selbst für den aufmerksamen Beobachter nicht ganz 
leicht, Liese zuletzt genannten Gruppen in ihren Umrissen 

zu erkennen. Man hört davon in der Presse von Hugenberg 
bis Georg Bernhard. Schlagwörter tauchen auf: „Front 
1929", „Deutsche Staatspartei", „Volksnationale Aktion" 
und andres mehr. Allen gemeinsam scheint eins zu sein: 
Ein Vorstoß der jungen Generation.

Der Jungdo erstrebt einen „organischen Dolksstaat" 
durch die Fortentwicklung der Republik, die „die persönliche 
Freiheit und die politische Gleichheit der Staatsbürger sowie 
die soziale und kulturelle Gerechtigkeit für alle gewährleisten" 
müsse. Dieser Staat soll nicht durch Parteien getragen wer
den, soirdern „an die Stelle des interessemäßig gegliederten 
Parteiismus" soll eine dezentralisierte Volksvertretung, die 
eine regionale Gliederung der Staatsbürgerschaft zur Vor
aussetzung hat, treten. Die Führersuche soll auf dem Wege 
der „Kur" erreicht werden, der Wahl durch die Staats
bürgerschaft in Verbindung mit der Bestätigung durch die 
Führerschaft.

Das Reichsbanner hat seinen Aufbau auf über
parteilicher Basis durchgeführt und ist von dieser Grund- 
legung auch nicht abgewichen. Sein erstes Ziel war es, in 
einer Zeit höchster Nöte dem jungen deutschen Volksstaat 
eine Bekennerschar zur Seite zu stellen. Damit haben die 
Republikaner die Betonung ihrer großen gemeinsamen 
staatspolitischen Aufgaben herausgestellt, und das zu einer 
Zeit, als man im Jungdeutschen Orden ganz gewiß nicht der 
Meinung war, daß der republikanische Volksstaat die Ein
heit und Freiheit des deutschen Volkes gerettet habe. Aller
dings verkennen wir in der Gemeinschaftsarbeit nicht die 
Bedeutung der politischen Parteien. Sie sind die Träger 
des weltanschaulich gegliederten Volkswillens, die Pole, 
zwischen denen die Kräfte hin und her gehen und die Poli
tischen Lösungen der von der Zeit aufgeworfenen Fragen 
gefunden werden müssen. Der Jungdo will seinen Ordens
aufbau auf den deutschen Staat übertragen und an die 
Stelle der Parteien ein System setzen, das von der kleinsten 
Zelle der „Nachbarschaft" bis zur Reichsfllhrerschaft 
regional aufgebaut ist. Das scheint uns ein Unsinn in 
sich zu sein. Man wird das System einer unter sich im letzten 
einigen Schar nicht auf ein Volk übertragen können, das 
durch weltanschauliche Risse größten Ausmaßes und Jahr
hunderte alten Werdens nun einmal so geworden ist.

Wesentlich ist aber folgendes: Es geht in der 
gegenwärtigenSituation auch nicht so sehr 
um letzte Fragen des Staatsaufbaues, son
dern vielmehr um den Weg, der uns aus der 
gegenwärtigen Notlage heraus führen soll. 
Und da werden sich die praktischen Vorschläge des Jungdo 
in vielen Punkten mit den Auffassungen treffen, die auch im

Protestversammlungen über Protestversammlungen geben 
den Rahmen für die neusten Vorgänge in Hosttein. Sie sind auch 
der Boden, auf dem der passive Widerstand gewisser Volksgruppen 
gegen die Staatsgewalt sich entwickeln konnte. Um diese Protest
versammlungen gruppieren sich dann kleinere Versammlungen, 
in denen aber nicht mehr die Masse allein das hervorstechendste 
Merkmal bildet, sondern in denen aktiv-fanatische Persönlichkeiten 
den Grundton angeben. So konnte es geschehen, daß man in 
Hohenwestedt;. B. die mitgebrachten Steuererklärungen 
in Massen in Säcke stopfte und dem Finanzamt zustellte; so ist 
es zu erklären, wenn besonders erregbare Gemüter Finanzämtern, 
Gerichts- und sonstigen Behörden Drohbriefe zustellten. So ist 
endlich auch der groteske Ueberfall auf das Hohenwestedter Ge
richtsgefängnis zu verstehen.

Tatbestand : Ein Staatsbürger weigert sich, die Steuern 
zu bezahlen. Er weigert sich ebenfalls, den Offenbarungseid zu 
leisten. Er wird daher in das Gefängnis elngeliefert. Nachts 
rücken seine Freunde aus seiner heimischen ländlichen -Gegend' 
mit geschwärzten Gesichtern (höchst romantisch!) und 
mit Picken bewaffnet in Autos an, „stürmen" das Amtsgericht, 
laufen jedoch bei dem ersten Schuß davon.

Das ist kein vereinzelter Fall. An mehreren Stellen wurde 
von Dorfbewohnern gewaltsam versucht, Pfändungen zu verhin
dern. Gewiß soll nicht verkannt werden, daß die Not auf vielen 
holsteinischen Bauernhöfen eingezogen ist. Aber soll man sich 
deswegen zu Gewaltmaßnahmen hinreihen lassen, die die Lage 
der Betroffenen nur verschärfen können?

Das, was uns vor allem interessiert und worauf wir unser 
Augenmerk zu richten haben, ist die Tatsache, daß gewisse po
litische Kreise einen überaus günstigen Nährboden für ihre Propa
ganda in diesen Verhältnissen gefunden zu haben glauben. Vor 
dem kürzlich anläßlich der Wöhrdener Zwischenfälle erlassenen 
Versammlungsverbot regnete es nationalsozialistische Versamm- 

republikanischen Lager, insbesondere unter der jungen Ge
neration, ausgetauscht werden.

Wo muß angesetzt werden? Die Kräfte, die das poli
tische, das soziale und kulturelle Leben gestalten, sind nicht 
allein an den Ablauf der Dinge gebunden, soirdern sie wer
den mit in erster Linie durch den Zustrom frischen Blutes 
bestimmt. Daraus folgt zweierlei: Viele Menschen in den 
Parlamenten kommen aus einer politisch wirklich ver
gangenen Zeit, und stehen heute noch in der Sicht der 
pseudokonstitutionellen Monarchie. Sie glauben vielfach, 
sich unter eine Bureaukratie und einen Herrscherwillen 
ducken zu müssen, und begreifen es nicht, daß sie als Ver
treter des Volkes die Macht zur Gesetzgebung haben, daß 
sie die Staatsmacht, ein jeder an seinem Teile darstellen. 
Unter demselben Alpdruck, unter derselben Unkenntnis der 
tatsächlichen Verhältnisse leiden auch die Fraktionen. 
Ihre Haupttätigkeit erschöpft sich in der Defensive, anstatt 
offensiv, b e jahend und schaffend zugleich, weit
schauend und doch unmittelbar gestaltend zu sein. Wir 
wissen, daß das Kompromiß ein anzuerkennendes Mittel der 
parlamentarischen Demokratie ist; aber Kompromiß ist nicht 
gleichzusetzen mit einem Rechnungsstrich unter Geben und 
Nehmen, unter Anbieten und Verhandeln, sondern muß das 
Ergebnis der Forderungen sein, die nicht für Stand oder 
Klasse, nicht für Stadt oder Land, Industrie oder Land
wirtschaft, sondern für das ganze Volk von Werte schaffender 
Bedeutung sind. Die Kräfte, die so ihre politische Aufgabe 
im Parlament sehen, sind äußerst gering. Sie werden von 
Standes- und Wirtschaftsvertretern überwuchert, verpuffen 
ihre Kraft und verlieren schließlich den Elan, den das Leben 
in der Politik voraussetzt.

Und ein andres. Die Menschen in den Parlamenten 
sind großenteils alt und müde geworden. Ich weiß, daß sie 
es nicht hören wollen, und niemand denkt daran, sie des- 
wegen zu schmähen. Man verlangt aber die notwendige 
Einsicht, den Platz frei zu machen für neues Blut, das nach
strömen will, für neue Menschen, die aus dem Blutbad des 
großen Krieges von der Jugend ins schaffende Mannesalter 
gesprungen sind. Ein junger Staat braucht 
junge Kräfte, Menschen, die in der Gegenwart ge
wachsen sind, die im Heute stehen und sich nach dem Morgen 
sehnen.

Hier liegt ein Teil der Spannungen, die wir sehen 
müssen und die eine Lösung verlangen. Wennwirwach 
sindundgetreuderArbeitderletztenJahre  
weiterschaffen und nicht in der Erstarrung 
verhärten, dann wird das Gerede und auch 
dieGefahreinerneuenFrontbildungüber-  
Wunden. —

lungen. Kein Dorf wurde Veraessen. Die Dithmarscher Führer 
rühmen sich, daß jetzt bereits schon 70 Prozent der gesamten Be
völkerung als eingeschriebene Parteimitglieder hinter ihnen 
ständen. Es gab Wochen, in denen man auf Bahnhöfen und 
Straßen jederzeit als üblichen gegenseitigen Gruß der National
sozialisten die Worte „Juden und Freimaurer raus! 
hören konnte.

Wer die Verhältnisse während des Jahres 13..3 — etwa 
vor dem 1. Mai oder im Monat Oktöber — in München kennen
gelernt hat und diese Verhältnisse mit den fetzigen holsteinischen 
Zuständen vergleicht, wird zugeben müssen,, da ß d r e 
Stimmung in Dithmarschen der derzeitigen in 
München um ein Haar gleicht, wenn sie sie nicht noch 
hinsichtlich fanatischer Schärfe und rücksichtslosen Aggressivwillens 
bedeutend übertrifft. .

Unter Nationalsozialisten ist es gang und gäbe, davon zu 
sprechen, daß man nur den günstigen Augenblick zum Handeln 
abpassen müsse. Bezeichnend i st., daß' man mit der 
Reichswehr als hinderndem Faktor gar nicht 
rechnen zu müssen glaubt. Das sollte uns zu denken 
geben. Ob es »nicht angebrachter — vor allem von feiten der 
Sozialdemokratie — .gewesen wäre, sich mehr um eine aktive 
Wehrpolitik zu kümmern? Bezeichnend ist aber auch, daß man 
bei der kommenden Auseinandersetzung bestimmt mit einer blu
tigen „Abrechnung" mit der Schupo rechnet. Das tat 
man bekanntlich zur Zeit des Hitlerputsches noch nicht. Damals 
hoffte man auf ein Zusammengehen mit der bayrischen Landes
polizei und auch mit der preußischen Polizei Diese Wand
lung verdanken wir in erster Linie unserm Ka
meraden Karl Severin g.

Jedenfalls sollten wir die Augen offen halten. Wer vor 
dem Kapp-Putsch in Pommern war, weiß, wie von heim
lichen Waffenlagern auf den Gütern gesprochen wurde. 
Das waren, wie sich nachher auch herausstellte, keine bloßen 

Raiionalbolschewlfte« in Holstein
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Gerüchte. Auch in Holstein spricht man davon, daß evtl, noch 
manches gefunden werden könnte, für das kein Waffenschein vor
handen ist. Hierfür liefert den trefflichsten Beweis der erst kürz
lich verübte Handgranatenanschlag auf die Wohngebäude von 
Hofbesitzern in Wesselburen.

Ein altes naturwissenschaftliches Gesetz sagt: Druck er
zeugt Gegendruck. So hat auch die Radikalisierung nach 
rechts in Holstein eine solch« nach link? erzeugt. Die Anhänger 
beider Richtungen toben sich in derartigen Gewalt- und Rache
akten, wie oben angeführt, gegeneinander aus. Höhepunkt war 
bisher der beiderseitige Zusammenstoß in Wöhrden, bei dem 
beide Parteien mit schätzungsweise je 500 Mann — davon ein 
erheblicher Teil nationalsozialistische S. A. und kommunistische 
Rot-Frontler — vertreten waren. Der „Aufmarsch" der Na
tionalsozialisten allein wurde mit Hilfe von Dutzenden von Autos 

- beziehungsweise Lastautos bewerkstelligt. Eine Anzahl von Toten 
und Verwundeten war die Folge der Wöhrdener Kraftprobe.

Angesichts dieses „Wildwests" war es nur selbstverständliche 
Pflicht des Oberpräsidenten Kürbis, das Versamm
lungsverbot zu erlassen. Demgegenüber hält man die Unver
frorenheit der Fraktion der Nationalsozialistischen deutschen Ar- 
beiterpartei für kaum möglich, die im Preußischen Landtag an
fragte, mit „welchen Disziplinarstrafen" der Obsrpräsident zu 
belegen sei.

Daß man die Zwischenfälle weidlich ausschlachtet, soll an
gesichts des Wesens der beiden radikalen Parteien nicht mehr ver
wundern. Die angesetzten Riesendemonstrationszüge in Ham
burg und andern Städten (z. B. in Rostock) aus Anlaß der 
Wöhrdener Zwischenfälle sind ja allbekannt. Kommunistische 
Werbeflugblätter wurden in Dithmarschen in unglaublicher 
Mengs verteilt.

Auch die Nationalsozialisten sind nicht müßig. Die Atmo
sphäre der Erregung ist schon stets ein günstiger Propaganda
nährboden für sie gewesen. Wie sagte doch Hitler vor dem Volks
gericht in München? Er meinte doch auch, daß er sich in einer 
„Atmosphäre der Propaganda" befände. Dasselbe meinen na- 
türlich auch die „Opfer" der Steuerausschreitungen und die Opfer 
der übrigen Zwischenfälle. Wie die Nationalsozialisten ganz un
umwunden erklären, ist ihre Mitgliederzahl ja gerade nach dem 
Wöhrdener Zwischenfall ganz bedeutend gestiegen.

War es nicht auch in München so, daß bewaffnete Partei
heere ihre Schlachten schlagen konnten, einzig um jugendlich
schwärmerische Gemüter in den so oft erträumten Begeisterungs
rausch setzen zu können und um damit dann nur wieder die Sucht 
nach neuen und größern „Heldentaten" zu wecken Man sehe 
einmal jeden S. A.-„Mann" (Durchschnittsalter wohl 10 Jahre) 
daraufhin an; er glaubt sich befähigt, ganz allein die Welt zum 

-Wohle Deutschlands aus den Angeln heben zu können. Diese 
Einstellung und Selbstüberschätzung führt zu Unbesonnenheiten 
und sichert den Führern rückhaltlose Gefolgsleistung. Und dann 
noch ein Letztes! Vor dem Kapp-Putsch hörte ich in Berlin einen 
Redner in einer Rechtsversammlung äußern: „Von Pommern 
muß die Befreiungkommen." In demselben Saale 
Berlins hörte ich vor dem Hitlerputsch die Worte: „Bayern 
muß uns die Befreiung bringen." Und der Zufall 
will es, daß auch in Holstein geäußert wurde: „Von den 
nationalsozialistischen Bauern SchleSwig-Hol- 
steins erwartet das gesamte „nationale" 
Deutschland sehnsüchtig den Anstoß zur Be
freiung."

Ich meine, das sollte stark zu denken geben. Können wir 
uns auf die Reichswehr verlassen? Läßt sich selbst auf die breite 
Masse der mit den Regierungsparteien laufenden Wählermassen 
bauen angesichts der teilweisen und auch nicht zu leugnenden Un
zufriedenheit über die jüngsten Mißerfolge des parlamentarischen 
Systems? Es hat keinen Zweck, Dinge zu verschweigen. Man 
mutz etwaigen Gefahren ins Auge zu sehen vermögen. Holstein 
ist keine direkte Gefahr für uns; dazu bildet es einen zu un
bedeutenden und einen zu wenig ausschlaggebenden Teil des 
Deutschen Reiches. Holstein ist aber eine Gefahr für sich selbst; 
denn die einigen Parteien auf die ausgelegten Leimruten ge
gangenen Massen übersehen wohl die Verhältnisse ihrer Heimat, in 
Lenen sie oftmals die Mehrheit haben mögen, sie übersehen 
aber nicht die Verhältnisse des übrigen Deutschlands, in welchem 
ihre Parteien teilweise zur Bedeutungslosigkeit verdammt sind. 
Sie überschätzen daher ihre Kraft und könnten versucht sein, sich 
auf den Ruf ihrer Führer unbedenklich zu Unbesonnenheiten hin
reißen zu lassen, falls diese damit den „Anstoß" geben möchten 
Die Worte „Es geht bald los!" hört man gerade in Dithmarschen, 
dem in dieser Hinsicht übelsten Teile Holsteins, nur allzu häufig

______________ Das Reichsbanner_______________
Wie lautet aus allem die Lehre für die 

Reichsbannerkameraden?
1. Es ist noch lange nicht die Zeit gekommen, in 

der das Reichsbanner nicht mehr erforder
lich wäre. Gerade die kommenden Jahre 
werden das Reichsbanner vielleicht vor 
größte und schwerste Aufgaben stellen.

2. Esmuß -- auch unter den S. P. D.-Kameraden — mehr 
An teilnahme, notfalls mehr Mitarbeit für 
eine aktive Wehrpolitik aufgebracht werden. 
Laßt nicht Bauernsöhne als Reichswehrrekruten eintreten.

___________________________Nummer 16 6. Jahrgang 
sondern schickt an deren Stelle eure Söhn«, d. h. Arbeiter
söhne bzw. Söhne von verfassungstreuen Republikanern in 
die Reichswehr!

3. Mögen sich die Genossen und Kameraden in der „Frie
be n s g e s e l l s ch a f t" doch einmal die oben gezeichneten hol- 
steinischen Zustände durch den Kopf gehen lassen. Sollten 
sie dann nicht einsehen, daß das Reichsbanner, die Schupo 
und eine republikanische Reichswehr immer noch das 
sicherste Garantiemittel für den innern 
Frieden Deutschlands bedeuten? !

Spectator.

GurovÄsch« Einigung
AIS nach dem Krieg einige politische Außenseiter den Ge

danken der Vereinigung der europäischen Staaten zu propagieren 
anfingen, da zuckten die „berufenen politischen Leiter der Staaten" 
mit den Achseln. Heute ist der Gedanke der „Vereinigten Staaten 
von Europa" fast „hoffähig" geworden. Große politische Parteien, 
darunter beispielsweise die deutsche und französische Sozial
demokratie und die französischen Radikalsozialisten, haben ihn mehr 
oder weniger deutlich ausgenommen. Mag auch das eine od-r 
andre in dieser grundsätzlichen Forderung nur halb zu Ende ge
dacht sein, das Grundprinzip, der Ruf nach der Einigung Europas 
ist richtig.

Ein großer Teil der Vorkämpfer europäischer Einigung hat 
sich bemüht, die organisatorische Seite der Sache zu erforschen und 
für den neuen Staatsorganismus — mag man ihn Staat, Staaten
bund oder Bundesstaat oder sonstwie nennen — zunächst die äußere 
Form zu ersinnen. Es mögen brauchbare Pläne gefunden sein, 
aber wir müssen uns doch immer darüber klar sein, daß die 
Organisation erst in zweiter, wenn nicht gar dritter Linie 
kommt, daß viel entscheideüder der Inha l t der europäischen 
Einigung ist. Die beste Organisation nützt gar nichts, wenn es 
nicht gelingt, den politischen Weg zu ihr frei zu machen.

Wollen wir die Probleme erkennen, so müssen wir uns vor 
einer Betrachtung unter einseitigem Gesichtswinkel 
hüten. Es genügt nicht, die geographisch-politische Seite der Sache 
zu kennen, wenn man die wirtschaftliche oder die psychologische 
außer acht läßt. Und ebenso ist es falsch, allein in der Wirtschaft 
unsre Zukunft zu sehen und wiederum die geographisch-politisch 
und psychologische Seite zu mißachten. Und schließlich darf man 
auch nicht allein den psychologischen Gesichtspunkt gelten lassen. 
Jede Frage ist vielmehr von allen drei Seiten zu betrachten.

Was ist Europa?
Wir reden so oft und so gern von den Vereinigten Staaten 

von Europa, aber die wenigsten machen sich dabei klar, was nun 
eigentlich dieses Europa ist. Auf dem Atlas ist es freilich leicht 
festzustellen, da hat der Erdteil seine unverrückbare Grenze. Aber 
ist dieses geographische Europa auch das politische 
Europa, an das wir denken? Einzelne Staaten nämlich, die un
zweifelhaft zu dem geographischen Europa gehören, erstrecken sich 
über diesen Erdteil hinaus: England, Frankreich und Rußland. 
Am einfachsten ist das Problem noch bei Frankreich lösbar, 
denn die außereuropäischen Teile Frankreichs sind im wesentlichen 
die afrikanischen Kolonien, daneben einige Inseln und Indo- 
China. Aber doch alles typische Kolonien!

Anders bei Rußland und England. Rußland ist ein 
Reich, das außer Europa einen wesentlichen Teil von Nord- und 
Mittelasien einnimmt. Und diese Teile des Reiches sind keine 
Kolonien, sondern wesentliche Bestandteile. Bei Eng
land sehen wir wieder eine andre Form. In Zentral- und Ost- 
afrika Kolonien, wie es auch die französischen Kolonien sind, aber 
daneben die selbständigen Dominien

Hier ist also das erste große Problem für die Ver- 
einigung Europas. Wenn wir auch bedenkenlos Frankreich Europa 
zuzählen können, so ist es eine Frage, ob das gleiche von Rußland 
und England gilt. Und hier sehen wir auch sofort ven Gegensatz 
der verschiedenen Richtungen der paneuropäischen Bewegung. 
Coudenhove-Kalergi tritt für die kleineuropäische Lösung 
unter Ausschluß Rußlands und des britischen Weltreichs ein. 
Wladimir Woytinsky dagegen befürwortet die großeuropäische 
Lösung mit Rußland und England. Andre wieder wollen Rußland, 
aber nicht England hinzuziehen und wieder andre England, aber 
nicht Rußland.

Gehört Rußland zu Europa?
Woytinsky, wie gesagt, bejaht es. Er begründet das in 

erster Linie wirtschaftlich. Rußland sei der Lieferant für 
Europa auf dem Gebiete des Getreides und des Erdöls. Rußland 
sei der Abnehmer west- und mitteleuropäischer Jn-dustrieprodukte. 
Auch kulturell ziehe Rußland vieles nach Europa hin. Aber 
diese Begründung ist nicht recht überzeugend. Wenn Rußland 
Lieferant und Abnehmer für Europa ist, so heißt das doch deut
lich, daß esnlchtGlieddereuropäischenWirtschaitS- 
ordnung ist, sondern Außenseiter. Und wenn es kulturell 
teilweise nach Europa sich gezogen fühlt, so heißt das mit 
andern Worten, daß es kulturell nicht unüedrngt europäisch ist. 
Rußland ist letzten Endes ein einheitliches, in sich geschlossenes 
Reich, das schon durch seinen Umfang und durch seine Menschen
zahl die europäische Einheit sprengen könnte. 
Politisch gesehen scheint es daher richtiger, Rußland in die euro
päische Front nicht einzubeziehen.

Das bedeutet aber keinesfalls, daß nun das übrige Europa 
sich gegen Rußland wenden soll. „Hören wir auf, in diplo
matischen Fragen immer gegen jemand zu denken", so schreibt der 
Franzose d'Ormesson in seinem trefflichen Buche*)  „Ver
trauen zu Deutschland?" auf das wir an andrer Stelle noch 
zurückkommen werden. Sein Landsmann de Jouvenel, der 
als Anwärter auf den französischen Außenministerposten wieder
holt genannt wird, vertritt den umgekehrten Standpunkt und sucht 
Deutschland durch einen Artikel in der „Bergwerks
zeitung" in eine europäische Einheitsfront gegen Rußland 
hineinzuziehen. Wir können demgegenüber nicht scharf genug 
betonen, daß wrr jede auf Angriff abzielende Kampf- 
stellung gegen Rußlandablehnen.

*) Verlag der Germania-A.-G., Berlin, 1929.

samen Oberhaupt „notwendig einen regierenden Fürsten 
denke"/ gibt sich zufrieden, als der Vorstand des Vereins sagt, 
„daß man wenigstens diese Entscheidung der nächsten Zukunft an
heimgebe". Der Verein entfaltet eine lebhafte Versammlungs
und Wahltätigkeit. Seinen Bemühungen verdankt es der Ober
landesgerichts-Assessor Schulze, später als Schulze-Delitzsch 
berühmt geworden, in erster Linie, daß er zur konstituierenden 
preußischen Nationalversammlung nach Berlin entsandt wird.

Etwa zu gleicher Zeit entsteht ein Arbeiterverein, 
über dessen Tätigkeit aber in der Zeitung nichts berichtet wird. 
Wahrscheinlich aber geht ein Inserat von ihm aus, das 1849 er
scheint, als man in Preußen das Dreiklassenwahlrecht 
einführen wollte. Darin heißt es: „Wie kann jemand, der soviel 
Steuern gibt als hundert andre, auch hundertmal klüger 
sein? Woher nun diese Selbsterhebung? Warum sollen nur 
die höheren Klassen überhaupt klüger und gebildeter sein? 
. . . Waren nicht auch Christus und Luther Söhne 
der Arbeiter? Haben denn nur Hochgeborne und Hochedel- 
geborne was Großes ausgeführt?"

Nur zu schnell gewann die Reaktion in Preußen 
wieder Oberwasser. Deutlich tritt der Wandel in der Zeitung 
zutage. Es erscheint der Königliche Erlaß über die Ver
tagung der Nationalversammlung und ihre Ver
legung nach Brandenburg. Der Abgeordnete Schulze tritt in 
scharfen Worten dieser Maßnahme entgegen. „Es ist geschehen," 
so schreibt er in einem Aufruf „Das Gewebe der Reaktion" au 
seine Wähler, „und — man sperrt den König ab von! Volke . . . 
Eure Adressen werden nicht überreicht, eure Deputationen nicht 
vorgelassen. Der König ist nicht mehr frei, von einer verbreche
rischen Schar bewacht, die ihm die Erhebung des ganzen Landes 
geflissentlich verbirgt, um Thron und Vaterland ihren hochver
räterischen Plänen zum Opfer zu bringen." Zugleich teilt er 
den Beschluß der Nationalversammlung mit, die Steuerzah
lung so lange e i n z u st e ll e n, bis die rechtmäßigen Zustände 
wieder hergestellt seien. Sofort melden sich die treuen Untertanen. 
Landsberger Bürger erklären: „Wir wollen festhalten an Ordnung 
und Gesetz und — unsrer rechtlichen Verpflichtung gemäß — alle 
Abgaben nach wie vor gern und willig bezahlen."

Ergebenheits- und Dankadressen werden ver
öffentlicht. Voran geht der Magistrat und Stadtverordneten-Ver- 
sammlung, die in der vom König oktroyierten Verfassung erkennen, 
„daß Ew. Königlichen Majestät Verheißungen verwirklicht sind" 
und ihm dafür den „aufrichtigsten Dank ehrfurchtsvoll" ausdrücken. 
„Ihren wärmsten Dank in tiefster Ehrerbietung" bringen biedere 
Bürger dar. Die aus dem Regierungsbezirk Merseburg stammen
den Unteroffiziere und Füsiliere des Kgl 31. Infanterie-Regiments 
bedauern es, „daß unser Regierungsbezirk teilweis so untren 
geworden ist, und nicht allein die republikanische Gesinnungen 
Wurzeln gefaßt, sondern sogar gesetzlose Taten stattgefunden 
haben."

Ein neuer Verein entsteht, „Patriotischer Verein" 
genannt. Er ist mit den Maßnahmen der Regierung durchaus 
einverstanden und verherrlicht das Hohenzollernhaus, 
„das in der Weltgeschichte mit seltenem Glanz ausgezeichnet steht,

Und England?
Gilt das gleiche auch für England ? Hier ist das Problem 

ohne Zweifel noch viel komplizierter. Wer England aus
schließen will, sieht im wesentlichen auf wichtige psychologische 
Momente. Er denkt vor allem an den Selbständigkeitsdrang der 
britischen Dominien, die jede enge Verquickung mit Europa ab
lehnen und diese Art Politik vor allem in ihrem Kampfe gegen das 
Genfer Protokoll deutlich in Erscheinung treten ließen Woy
tinsky, der England einbeziehen will, dagegen stellt wiederum 
das Wirtschaftliche und das Kulturelle in den Vorder
grund und weist auch auf das Problem Afrika hin, das 
ohne England kaum in europäischem Sinne zu lösen ist. Woy
tinsky hat im wesentlichen recht. England ist wirtschaft
lich engstenS mit Europa verknüpft. Eine Loslösung 
wäre für beide Teile eine große Gefahr. England tendiert auch 
kulturell, ohne irgendwelche Schwankungen nach Europa hin. 
Mit einem Wort, England ist mcht nur Haupt seines Weltreichs, 
sondern auch europäischer Staat, dessen dauernder 
Ausschluß Kampf bedeuten würde. Ein bezeichnendes Beispiel: 
Die „Sozialistischen Monatshefte", die eifrigsten Propagandisten des 
einigen Europas ohne England, sind schon in eine höchst unerfreu
liche Kampfstellung gegen England geraten.

England gehört nun einmal zu Europa. Und das Pro
blem des britischen Weltreichs ist somit eine der 
schwersten Fragen, die das einige Europa zu überwinden haben 
wird. Wenn es noch nicht Halbwegs konsolidiert ist, kann es leicht 
daran zerbrechen. Deshalb scheint uns ein Mittelweg der 
empfehlenswerteste: Man wählt zunächst die kleineuro
päische Lösung, aber mit der festen Absicht, sobald wie mög
lich England aufzunehmen.

Svühttngsionett von 184V
Wann weder Mond noch Stern am Himmel scheint, 
schleicht die verbannte Freiheit durch die Lande 
und setzt, verhüllten Haupts, im Leidgewande 
auf ihrer Kämpfer Hügel sich und weint.
„Ihr Helden, in der Kühle eingeschreint, 
daß euer Schlummer leicht sei unterm Sande, 
bis ich euch wecke mit dem Feuerbrande 
des Kampfs, der euch den Lebenden vereint.
Zu Bannerträgern hab ich euch erkoren, 
einst grünen eure Kränze neu belaubt: 
wer für die Freiheit starb, ging nicht verloren.
Geschenkt seid ihr dem Volke, nicht geraubt:
Ihr zieht im Kampf gleich blut'gen Meteoren 
ob deren Häupten, die euch tot geglaubt.

___________ Ludwig Pfau.

Die 48 ev Revolution einer-Kleinstadt
Aus alten Zeitungen.

Uns als Zeitgenossen des Radio und der weitverbreiteten 
Presse ist es gleicherweise Bedürfnis Wie Selbstverständlichkeit, 
über alle politischen und sonstigen Ereignisse ebenso schnell wie 
eingehend unterrichtet zu werden. Wer aber Gelegenheit hat, 
einmal in alten Zeitungen zu blättern, nimmt wahr, wie genüg
sam unsre Voreltern in dieser Hinsicht waren und schließlich 
sein mußten. Wer in einer kleinen Stadt weit ab vom Zentrum 
des politischen Lebens saß, erhielt erst spät und sehr unzureichend 
Kenntnis von dem, was in der großen Welt sich zutrug.

Bor mir liegen die Jahrgänge 1848 und 1849 des „Nach
richts-Blattes für den Delitzscher und Bitter
felder Kreis. Concession irtes Kreis-B lat t". Am 
Kopfe trägt es den preußischen Adler, darunter ein Band mit der 
Inschrift: „Heil unserm Vaterland!" Ein mehr als bescheidenes 
Wochenblättchen Sein Inhalt: kirchliche Nachrichten, amtliche Ver
ordnungen, geschäftliche Anzeigen, manchmal eine kleine Ge
schichte — sonst nichts. Da ist es kein Wunder, daß wir von den 
weltbewegenden Ereignissen zuerst durch Inserate etwas er
fahren. Freilich müssen wir verstehen zwischen den Zeilen 
zu lesen. Da veröffentlicht der Landesschützenbund unterm 
11. März einen „Zuruf" an seine Kameraden und fordert, die 
Reihen auch dem weniger bemittelten Bürger zu öffnen; sicher 
eine Wirkung der Pariser Februarrevolution. Eine Broschüre 
über „Frankreichs Revolution von 1848, erstes Heft zu 5 Silber
groschen" wird am 25. März angezeigt. In gleicher Nummer ruft 
ein Komitee zu einer Sammlung auf „zum Besten unsrer 
in den furchtbaren Kämpfen der letzten Tage in Berlin ver- 
wundetenBrüder. „Es gilt als heilige Pflicht, die lebendige 
Beteiligung bei den großen Fragen der Zeit, für welche jene 
Opfer geblutet haben, durch die That kundzutun". Ein Gegenstück 
dazu ist ein Aufruf zur Sammlung für die Hinterbliebenen der

in den Revolutionskämpfen gefallenen Soldaten. „Sie 
hielten blank und rein die preußischen, die deutschen Waffen von 
Verrat und Eidbruch! Und wer wollte das nicht, wer wünsch» 
unsere Krieger meineidig?", so heißt es da. Am 1, April empfiehlt 
ein tüchtiger Geschäftsmann „Deutsche Nation al-Cocar- 
den mit den Insignien in Metall".

Allmählich spiegelt die Zeitung ein regeres politisches Leben 
wider. Die Preßfreiheit macht sich bemerkbar, jeder freut 
sich, seiner Meinung gedruckt Ausdruck geben zu dürfen. Manch 
persönlicher Tratsch kommt dabei zu Worte, so z. B. wenn 
mehrere Urwähler (anonym natürlich) sich darüber beschweren, daß 
die Wahl auf einen „ehemaligen Schulmeister, jetzt 
Kuhbauer, doch evident dem Trunk ergeben" — 
gefallen sei. Oder mehrere Urwähler stellen folgende Anfrage: 
„Ist der Wahlversammlungstag, wie an einem Wahlort behauptet 
wurde, wirklich an Bedeutsamkeit wichtiger wie jeder hoch
heilige Sonn- und Festtag?" Man gewinnt im allgemeinen aus 
den sich häufenden Anfragen und darauffolgenden Antworten den 
Eindruck, als ob das politische Leben viel stärker als in der 
Gegenwart aufs Persönliche hinüberspielte. Auch als dann im 
Mai und Juni der Wahlkampf für die preußische und deutsche 
Nationalversammlung einsetzt, zeigt sich dies wieder deutlich. Be
sonders zart und rücksichtsvoll in der Ausdrucksweise ist 
man nicht. Da schreibt einer als Erwiderung auf eine anonyme 
Anfrage: „Dem verkappten Ritter, welcher in der letzten Nummer 
des „Nachrichts-Blattes" so mutig aus seinem Versteck gegen mich 
aufgetreten ist, kann ich heute nur erwidern, daß ich stets frei und 
offen kämpfe und es daher unter meiner Würde halte, mit 
Schlupfwinkelhelden in den Kampf zu treten." Schließ
lich wird der Redaktion dies Treiben zu bunt und sie gibt be
kannt: „Aufsätze polemischen Inhalts, welche in der Regel 
nur individuelles Interesse haben, können in diesem Blatte nur 
gegen billige Insertions-Gebühren ausgenommen 
werden."

Zum politischen Leben gehört bei uns Deutschen nun einmal 
eine Organisation. So kommt es denn schließlich auch zur Grün
dung des „Deutschen Volksvereins", der alle Stände 
umfassen solle. Als Programmpunkte ergeben sich aus dem Be
richt über die Gründung: „Wir wollen ein einiges, starkes, großes 
Deutschland, geleitet von einem gemeinsamen Oberhaupte, ein 
frei gewähltes volkstümliches Parlament an seiner Seite; wir 
wollen aber auch in diesem einigen Deutschland ein großes, starkes 
Preußen unter seinem angestammten König, mit den auf breiter 
volksmäßiger Grundlage frei erwählten und mit den umfassendsten 
Befugnissen ausgestatteten Vertretern des Volkes an seiner Seite." 
Interessant ist es, daß Stimmen für den Einheitsstaat 
laut werden. Ein biederer Töpfermeister fragt, ob „die 
Einheit und Stärke Deutschlands wirklich erreichbar sei, wenn in 
demselben fort und fort einzelne Fürsten über geschiedene Stämme 
und Länder herrfchten". Dagegen werden eine Reihe Stimmen 
laut, die vor den Gefahren warnten, „welche eine so völlige 
Umänderung, ein solches Zertrümmern aller gewohn
ten Verhältnisse über die Jetztzeit herbeiführen würde". 
Ein Pastor, der die Frage austvirft, ob man unter dem gemein



Nummer 16 6. Jahrgang
Soll England dagegen sofort ausgenommen werden, dann 

zeigen sich auch noch andre schwere Bedenken. Es ist traditionelle 
englische Politik, die Rolle als europäischer Schieds
richter anzustreben. In Locarno hat diese englische Politik 
einen beachtenswerten Teilerfolg errungen; denn Locarno läßt 
England als den Schiedsrichter zwischen Deutschland und Frank
reich erscheinen. Immerhin hat es die direkte deutsch-französische 
Zusammenarbeit nicht für die Dauer verbaut und deshalb er
scheint Locarno auch denen, die von der englischen Schiedsrichter
rolle nicht gerade begeistert sind, erträglich. Würde dagegen die 
Vereinigung,! Europas von vornherein mit England geschaffen, 
dann bestände die Gefahr, daß diese englische Schieds
richterrolle verewigt und damit die letzte innere Be
friedung Europas, die nur in einem ehrlichen deutsch-fran
zösischen Ausgleich zu finden ist, verhindert würde.

Die Erfahrungen, die Deutschland nach dem Kriege mit 
England gemacht hat, sollten das eigentlich beweisen. Lloyd 
George wie Lord Curzon und vor allem der frühere eng
lische Botschafter in Berlin, Lord d'Abernon, haben immer 
wieder durch Versprechungen, die nachher nicht eingehalten wurden, 
Deutschland von dem Versuch einer direkten Verständigung mit 
Frankreich zurückgehalten. Deshalb sollte England zur Vereini
gung Europas erst hinzugezogen werden, wenn die deutsch
französische Zusammenarbeit eine feste und 
enge geworden ist.

Aber auch hier müssen wir betonen, datz die europäische Ver
einigung niemals eine Spitze gegen England haben 
darf, sondern von vornherein mit dem Willen geschaffen werden 
Mutz, sobald wie möglich den Zusammenschluß mit England zu 
vollziehen.

Selbstverständlich soll ein einiges Europa auch nicht gegen 
Amerika gerichtet sein, wie überhaupt jede Gegnerschaft gegen 
andre Staaten oder Staatengruppen vermieden werden mutz.

Deutsch-französische Verständigung.
' Anfang und zugleich Mittelpunkt der europäischen Politik 
Mutz die direkte deutsch-französische Verständigung 
sein. Aber wenn wir sie auch wollen, wenn wir auch der Ueber
zeugung sind, datz ohne diese Verständigung die europäische Selb
ständigkeit nur noch eine Farce ist, wenn wir also mit Verstand 
und Gefühl für diese Lösung eintreten, so müssen wir uns doch 
jederzeit darüber klar sein, datz das Ziel nicht so leichtzu er
reichen ist. Nach dem Kriege glaubte mancher deutsche Politiker, 
Man brauche nur zu wollen, und die Verständigung mit Frank
reich sei da.

Manche setzten ihre Hoffnung auf die Zusammenarbeit der 
kapitalistischen Kräfte. Heute haben wir allerdings auch 
schon die Zusammenarbeit in der Stahlindustrie, in der Kali
industrie und in der chemischen Industrie. Auf andern Gebieten 
bahnt sich die Zusammenarbeit am Wir haben einen Handels
vertrag mit Frankreich, aber immer noch können wir nichl von der 
erfolgten deutsch-französischen Verständigung reden. Also die Wirt
schaft macht's nicht allein. „Der Krieg hat uns gerade gelehrt, 
datz eine wirtschaftliche Verständigung sich nur dann voll aus
wirken kann, wenn sie mit politischer Verständigung Hand in 
Hand geht." Dieser Satz von d'Örmefson hat seine große Be
rechtigung.

Auch die politische Verständigung genügt jedoch nicht, wenn 
Man darunter die Ausräumung der politisch geographischen Gegen
sätze versteht. Zwischen Deutschland und Frankreich bestehen heute 
derartige Gegensätze nicht mehr. Nur noch einige Phantasten in 
Deutschland glauben an die Rückgewinnung Elsaß-Lothrin
gens und ebenso glauben nur noch einige Phantasten in Frank
reich an die Abtrennung der Rheinlands von Deutsch
land. Aber der Gegensatz besteht weiter.

Er beruht in erster Linie auf psychologischen Mo
menten. Die Lektüre des interessanten Buches von d'Ormesson 
genügt, um das zu begreifen. D'Ormesson ist ein französischer 
Konservativer, der aber den Rationalismus mit Entschiedenheit 
ablehnt und in der Herbeiführung der deutsch-französischen Ver
ständigung seine Hauptaufgabe sieht. Er gehört also nicht zu den 
Böswilligen, aber auch er verteidigt die französische Rüstungs
Politik, er verteidigt die Rheinlandbesetzung ebenso wie die Nepara- 
tionspolitik. Er sieht vor allem in dem Verbot des Anschlusses 
an -Oesterreich ein unabänderliches Dogma. Manches begründet 
er geistreich, manches wiederum mit einer herbeigeholten Spitz
findigkeit. Aber aus fast sämtlichen Zeilen seines Buches spricht 
doch der eine Gedanke: „Dürfen wir zu Deutschland 
Vertrauen haben?" Das Fragezeichen in der Ueberschrift 
des Buches besagt eigentlich schon alles.

Die Franzosen fürchten sich vor dem Unheimlichen 
w Deutschland. Das ist gewiß keine Heuchelei, wäre sie es, so

das Preußen befreit, gehoben, gekräftigt und zugleich, dem Aus
lande gegenüber, so stark gemacht hat, daß es noch jetzt die achtung- 
Sebietendste Macht ist". Aus seinen Reihen stammt sicher folgendes 
»edicht, das heute in jeder Stahlhelmzeitung stehen könnte:

„Vier Gotteskräfte sind's, die mit den Schicksalsmächten 
Für Preußens alten Ruhm und Deutschlands Rettung fechten: 
Des großen Friedrich Geist, Luisens letzter Segen, 
Des Volkes goldne Treu und Wrangels eh'rner Degen."

Der Führer dieses Vereins muß freilich einen schweren Vor- 
Wurf ertragen. Die Anhänger Schulzes schreiben von ihm: „Nun 
«der der Wind sich gediehet und von oben her mit Macht die 
damaligen Verhältnisse umgeworfen hat, so hat auch Herr Rat 
Wernicke diese Richtung angenommen und erkennt nun das, 
was er damals für Recht hielt, an, und hält es nun für ein 
Unglück für das Land, wenn der Assessor Schulze, dessen Hand
lungen als Abgeordneter er früher vollkommen beipflichtete, aber
mals als Abgeordneter nach Berlin geschickt würde."

Noch unverhüllter zeigt ein „konstitutionell-mon- 
archjscherBerein" sein reaktionäres Gesicht. Er unternimmt 
?s, das Dreiklassenwahlrecht zu verteidigen, „weil der Besitz es 
stt, der den Staatsbürgern nicht bloß Zeit und Gelegenheit zur 
Mistigen und politischen Ausbildung gibt, sondern auch die 
Pflichten bestimmt, welche sie im Staate zu erfüllen haben". Da
gegen sei es allgemein anerkannt — „daß wir diesen Satz als 
hinreichend begründet annehmen können —, daß die bisherige 
Wahlart mit gleiche m Stimmrecht aller nicht bloß an sich un
tüchtig und naturwidrig, sondern auch bei längerem Bestehen den 
Umsturz der monarchischen Staatsform und eine 
hollige soziale Revolution den Tod aller bürgerlichen 
Wohlfahrt herbeiführen würde". Mit starken Worten — daran 
whlt es der Reaktion ja nie, wendet sich der Verein gegen alle 
politisch Vorwärtsstrebenden. „Es mutz ja endlich die Zeit kommen, 

'"-- beschränkte Verstand es einsieht, daß der Frei
in d e I der Demokraten und Republikaner nur zum 

bestehenden Verhältnisse und zum Verderben des 
führen muß . . . Das Vaterland ruft — bleibe 

He j t s s ch w 
Umsturz der 
Vaterlandes 
"iner zurück
. . Eine kirchliche Bekanntmachung über einen D ankgottes- 
plenst wegen des „durch die Uebergabe der Festung 
Aastatt siegreich beschlossenen Feldzuges gegen die Aufständischen 
m der Pfalz und in Baden" ist die letzte Aeußerung, die mit dem 
politischen Leben in Verbindung steht. Die Reaktion hatte 
pe siegt, ihr eisiger Hauch ertötete da? junge Pflänzlein der 
Freiheit. Die Zeitung wird wieder langweilig wie zuvor.

Fritz Schwatz n.

Gedanken zur Zeit.
Regierungen sind Segel, 
das Rott ist Wind, 
der Staat ist Schiff, 
die Zeit ist See. 

Ä ü r u e.

Das Reichsbanner
wäre ihre Ueberwindung nicht so schwer. Frankreichs Furcht ist 
ernst zu nehmen. Die Franzosen sehen das deutsche 
Wunder vor sich. Sie sehen, wie ein Volk, das nach einem 
Kriege von noch nie dagewesener Furchtbarkeit völlig zusammen
gebrochen am Boden lag, in wenigen Jahren sich wieder aus 
eigner Kraft so aufgerichtet hat, daß seine Stimme im Rate der 
Völker nicht mehr überhört werden kann. Das flößt den Franzosen 
Furcht ein. Briand machte einmal in Thoiry den schwachen 
Versuch einer direkten Annäherung an Deutschland. Diese Politik 
verlief im Sande; nicht nur weil eine englisch-italienische Kombi
nation drohte, sondern auch weil der wieder ans Ruder gekommene 
Poincars — sicher nicht der Vogelschreck, als den ihn unsre 
Nationalisten gern hinstellen — doch nicht wandlungsfähig genug 
ist, um den psychologischen Wert einer Vertrauensgeste zu er
kennen. (Entscheidend für die Franzosen ist — ihrer Presse nach 
zu schließen — der „Trumpf", der ihnen durch die Dr. Getzler- 
v. Seecktsche deutsch-russische Militärpolitik in die Hände gespielt 
worden ist Die Red.)

So müssen wir sagen, daß die direkte deutsch-französische 
Verständigung nicht von heute auf morgen möglich ist, 
datz es eine Arbeit ist, die viel Geduld erfordert. Berge von Miß
trauen sind errichtet worden. Berge von Mißtrauen müssen ab-
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getragen werden, Stein für Stein. Die großmatzstabige wirt
schaftliche Annäherung muß ohne Zweifel weiter verfolgt 
werden. Nicht minder wichtig aber ist die Schaffung einer Ver
trauensatmosphäre, die durch Kleinarbeit in allen ein
zelnen Fragen, die einen Gegensatz zwischen den beiden Nachbar
ländern Hervorrufen können, erreicht wird.

Der Blick nach dem Osten.
Einer der Angriffspunkte für Deutschland ist der Osten 

und Südosten. Hier hat Frankreich sein Bündnissystem,
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das ursprünglich nur gegen Deutschland gerichtet war, aufgebaut. 
Polen, die Tschechoslowakei, Südslawien und Rumänien. Auch 
mit diesen Staaten muh Deutschland den Ausgleich suchen. Und 
wenn es ihn findet, so wird damit von selbst einer der ernsten 
Gegensätze zu Frankreich verschwinden. Wir wissen, daß es nicht 
leicht sein wird, den deutsch-polnischen Gegensatz zu be
seitigen. Hier gibt es Schranken, über die heute beide Staaten 
noch nicht hinwegkönnen. Wir nennen die Minderheitenfrage und 
den Korridor. Es bestehen Anzeichen, daß auch die Franzosen 
die Wichtigkeit der Korridorfrage vom deutschen Standpunkt aus 
zu begreifen beginnen. Vielleicht muß hier die Wirtschaft 
Pionierdienste leisten, deshalb ist das Zustandekommen 
eines deutsch-polnischen Handelsvertrags nicht nur eine 
wirtschaftliche Angelegenheit, sondern eine eminent politische 
Frage und vor den politischen Notwendigkeiten müssen die Wünsche 
der Interessenten zurücktreten. Leichter ist es, sich mit Prag, Bel
grad und Bukarest zu verständigen. Hier sind die politischen 
Gegensätze kaum oder gar nicht vorhanden. Hier wird es daher 
einer vernünftigen deutschen Wirtschaftspolitik 
leichter gelingen, die Wege zu ebnen. Es ist oft betont worden, 
daß der Weg nach Paris über Warschau und Prag, 
über Belgrad und Bukarest führt. Umwege sind manchmal die 
nächsten Wege.

Die Kolomalfrage.
Ein ernsthaftes Problem, das einer sorgfältigen Unter

suchung wert wäre, ist die K o lo n i a l f r a g e. Wird ein einiges 
Europa geschaffen, dann erhält die ganze Kolonialpolitik ein 
andres Gesicht. Afrika, das ja vor allem in Betracht kommt, 
könnte dann, soweit es zur Selbständigkeit noch nicht reif ist, ge
meinsam von den europäischen Staaten verwaltet werden. Ueber 
diese Frage ließe sich viel sagen, doch sie würde den Rahmen des 
Aufsatzes sprengen. Sie erfordert einen besondern Artikel, deshalb 
möge diese Andeutung genügen.

Ziel und Taktik.
Europas Einigkeit muß für die deutsche Außenpolitik das 

unabänderliche Ziel sein, Europas Einigkeit auf dcr Grund
lage der deutsch-französischen Verständigung! Dieses Ziel darf 
die deutsche Außenpolitik nicht aus den Augen verlieren. Das 
heißt aber nicht, datz sie nun bei jedem Schritte, den sie unter
nimmt, ängstlich nach Paris schaue. Deutschland mutz sich, solange 
das Ziel Nicht zu erreichen ist, und die Erreichung des Zieles nicht 
vor der Tür steht, taktische Bewegungsfreiheit be
wahren. Hauptsache ist, datz der Weg zum Endziel frei 
bleibt. Taktische Ueberängstlichkeit führt zur Verkümmerung.

So können wir zusammenfassend sagen: Die deutsche Autzen- 
politik soll ihre taktische Bewegungsfreiheit behalten, aber sie 
darf, wenn sie fruchtbare Autzenpolitik mit dem Blick in die Zu
kunft sein will, niemals ihr Ziel aus dem Auge verlieren, das ist 
die Einigung Europas. Dr. G. W.

Das KSEe ckrabinett
Srrgenbevss StaatSfivelchvsSne - Gegensätze bei de« DerNsrhrratlonalen

Endlich, nachdem fast ein ganzes Jahr seit den Wahlen zum 
Reichstag vorübergegangen ist, ist eine Negierung zustande ge
kommen, von der man sagen darf, daß sie vorsichtigem Erwägen 
nach ein sehr hohes Matz von Stabilität repräsentiert. Sie ist 
einmal die Regierung einer starken Mehrheit und 
außerdem haben die großen Fraktionen des Reichstags ihre besten 
Köpfe in sie entsandt. Daß der Justizminister Koch (Weser) seinen 
Platz räumen mußte, der in dem knappen Jahre seiner Amtszeit 
außerordentlich viel Positives und Fortschrittliches, insbesondere 
in der Strafrechtsreform geschaffen hat, ist allerdings sehr zu be
dauern. Bedauerlich ist auch, datz der Reichskanzler durch eine 
bösartige Krankheit in den letzten Wochen hart mitgenommen wor
den ist. Doch befindet er sich erfreulicherweise wieder auf dem 
Wege der Erholung. Auch Stresemann ist noch sehr schonungs
bedürftig, wenn er es auch selbst nicht gerne zugeben will. So hat 
die Bildung der neuen Regierung gewisse Schattenseiten, aber es 
läßt sich doch nicht übersehen, datz in ihr eine starke politische 
Potenz vertreten ist, wie man sie im Hinblick auf die wichtigen 
Entscheidungen, die demnächst geschehen müssen, nur wünschen 
kann. Erfreulich ist vor allem, daß die parlamentarische Zusam
menarbeit des Zentrums mit der Sozialdemokratie jetzt durch 
Kabinettsmitglieder erfolgt, dis in der Zentrumspartei ein Höchst
maß von Autorität besitzen, so datz jetzt so mancherlei Gewissens
konflikte vieler Zentrumswähler, insbesondere auf sozialwirtschaft
lichem und wehrpolitischem Gebiet, aus dem Wege geräumt werden 
können, die durch die harten Gegensätzlichkeiten beider Parteien in 
den letzten 2 Jahren leider entstanden sind. Wir meinen: 
Stegerwald und Wirth.

Wenn die letzten Zeiten unsers Parlamentarismus fast eine 
ununterbrochene Periode krisenhafter Zustände und Verwicklungen 
gewesen sind, so hat das seinen tiefsten Grund darin gehabt, daß 
die Parteien, die zur parlamentarischen Mehrheitsbildung durch 
das Volksvotum vom 20. Mai berufen erschienen, weit mehr Frak
tionspolitik als parlamentarische Mehrheitspolitik gemacht haben. 
Es hat sich gezeigt, daß in diesem Reichstag der Sinn für die Not
wendigkeit, als Glied einer parlamentarischen Mehrheit zu denken 
und in diesem Sinne sich auf die politischen Möglichkeiten und 
Notwendigkeiten einzustellen, sehr wenig entwickelt war. Und doch 
ist, so bald die Wahlen geschehen sind, der Mehrheits
gedanke ein parlamentarisches Ding von eignem 
Gesetz und mit eignen politischen Forderungen. 
Die Mehrheit ist auch in einem parlamentarischen System, das auf 
einer Vielheit von Parteien beruht, nicht nur das Produkt 
eines unabweisbaren Kompromisses, ein notwendiges Uebel etwa, 
das also gegenüber einer parlamentarischen Mehrheit, die in 
andern Demokratien vielleicht eine einzige Partei darzustellen 
vermag, als etwas mehr Negatives zu erscheinen hätte, sondern sie 
ist, und muß es sein, ein durchaus positives Gebilde, 
das aus sich heraus schöpferisch zu wirken hat. Das 
soll nicht heißen, daß sie sogleich da wäre, wenn die Wahlen ge
schehen sind und die Stärkeverhältnisse der einzelnen Fraktionen 
vorliegen. Die Mehrheit muß natürlich erst geschaffen werden, sie 
muß zu sich selber wachsen können. Das wird aber dann am 
ehesten geschehen, wenn die Fraktionen, die zur Mehrheitsbildung 
berufen sind, diese als eine Voraussetzung demokratischer Regie
rungsweise mit allen Kräften suchen, und zwar als einen 
positiven politischen Wertgegenstand Wir möchten wünschen, 
daß die Schwierigkeiten bei der Bildung der jetzigen Regierung 
für unsre Volksvertreter zu einer Fundgrube von Erkenntnissen 
über die parlamentarischen Lebensnotwendigkeiten werden möchte. 
Unser Parlamentarismus ist in den letzten beiden Jahren außer
ordentlich durcheinandergerüttelt worden und hat seine Blößen 
für jeden, der sehen will, deutlich offengelegt. Seine Feinde haben 
daran eine große Schadenfreude empfunden. Sie wird in bitteres 
Leid umgewandelt werden, wenn der Reichstag selbst aus dem 
Schaden, den er mit sich angerichtet hat, klugen Nutzen zieht.

*
Es durfte auffallen, daß die Deutschnationale 

Volkspartei sich gegenüber all den Wirrnissen, die der Regie
rungsbildung vorangegangen sind, verhältnismäßig ruhig ver
halten hat. Natürlich hat sie, wie vorhin gesagt, es an boshaften 
ironischen Bemerkungen und an Prophezeiungen des bevorstehen
den Zusammenbruchs der parlamentarischen Demokratie nicht 
fehlen lassen. Sie hat aber eigentlich nichts getan, um diesen Not
zustand des Reichstags richtig auszunutzen, indem sie etwa durch 
tückische parlamentarische Manöver den au uud für sich sehr 
schleppenden Gang der politischen Dinge vollends gelähmt hätte 
Man mutzte sich darüber um so mehr wundern, als im vorigen

Sommer Hugenberg an die Spitze der Deutschnationalen Partei 
getreten ist, der den Kampf um jeden Preis gegen den Parlamen
tarismus zu seiner politischen Lebensaufgabe gemacht hat. Man 
darf wohl sagen, datz die Opposition der Deutschnationalen selten 
so wenig tragisch genommen worden ist wie im vergangenen Jahr.

Ganz so harmlos, wie es den Anschein gehabt hat, sind die 
Hugenbergschen Oppositionsmethoden istier wohl 
doch nicht gewesen. Die von Hermann Ullmann herausgegebene 
„Politische Wochenschrift", die im vorigen Jahre den berühmten 
Artikel Lambachs gegen das monarchische Prinzip der Deutsch
nationalen Partei veröffentlicht hatte, hat dieser Tage ein „orien
talisches Märchen" unter dem Titel „Hussein und sein König" er
scheinen lassen, das aber nur seiner Form, nicht seinem politischen 
Sinne nach ein eingebildetes Geschichtchen gewesen ist. Es läßt 
erkennen, datz Hugenberg auf Schleichwegen erhebliche Vorbe
reitungen getroffen hatte, um den Reichspräsidenten Hinden
burg zu einem Staatsstreich zu veranlassen und den Parlamen
tarismus aus seinen Angeln zu heben. Auch im Ausland, in den 
Vereinigten Staaten, hat Hugenberg zu diesem Zwecke seine 
Fühler ausgestreckt und der berüchtigte Brief gegen den Kommunis
mus, den er an die 3000 prominenten Amerikaner verschickt hat, 
scheint in diesem Manöver seinen besondern strategischen Zweck 
gehabt zu haben. Dem Artikel zufolge dürfte es sogar zu einer 
persönlichen Besprechung Hugenbergs mit Hindenburg gekommen 
sein, doch war das Ergebnis schließlich ein vollgültiges Fiasko. 
Hugenberg hat alsdann sein Renommee durch die Veröffentlichung 
seines Reichsreformprogramms wiederherzustellen gesucht, dessen 
eigentlicher Sinn die Umgestaltung Deutschlands zu einem monar
chistisch geführten Großpreußen ist. Die Wege dazu sind aber be
kannten Grundsätzen des deutschnationalen Parteiprogramms ent
nommen worden, so daß die deutschnationale Presse selbst das 
Hugenbergsche Reformprogramm sehr deutlich als „olle Kamellen" 
behandelt hat. Es kann kein Zweifel daran bestehen, daß diese 
fehlgegangenen Staatsstreichversuche seine Autorität als 
Parteivorsitzender nicht vermehrt haben. Aus deutschnationalen 
Kreisen wird übrigens jetzt angedeutet, daß die Wahl Hugenbergs 
zum Parteivorsitzenden seinerzeit in erster Linie finanzpolitischen 
Gründen zu verdanken gewesen ist, und daß er auch aus denselben 
Erwägungen heraus nicht so bald gestürzt werden würde; denn die 
Organisation der Partei selbst läge sehr im argen, so daß die not
wendigen Gelder für ihre Aufrechterhaltung nur in ungenügen
dem Maße'Zusammenstössen. Als Politiker sei Hugenberg, der 
übrigens mit seinen politischen Bestrebungen sich noch niemals 
dem Reichstag selber vorgestellt habe, nie besonders geschätzt worden.

Es ist also der Schleichpolitik der deutschnationalen Partei
vorsitzenden zu verdanken gewesen, wenn das parlamenta
rische Verhalten dieser Partei so verhältnismäßig ruhig gewesen 
ist. Man darf allerdings auch nicht vergessen, datz sich in ihren 
Reihen zwei große selbständige Gruppen zu Hilden begonnen haben, 
die mit ihrem Eigenwillen von Monat ^u Monat mehr sich be
merkbar machen. Die eine Gruppe sind die um Dr. Schiele und 
die „Deutsche Tageszeitung" vereinigten Landbündler, die den 
gehässigen Antiparlamentarismus Hugenbergs ganz offen ablehnen 
und durchaus regierungsfähig bleiben wollen, die andre Gruppe 
wird von dem christlich-sozialen Flügel der Partei gebildet, der sich 
um Lambach und einige „jungkonservative" Intellektuelle 
gruppiert. Auch diese ist realpolitischeren Sinnes und will vor 
allem auf die sozialen Errungenschaften der letzten Jahrzehnte 
nicht verzichten. Zwischen diesen mehr der jungen Generation an
gehörenden Leuten und Hugenberg hat sich der Gegensatz ver
schärft. Die „Politische Wochenschrift" scheint ihr Sprachrohr wer
den zu wollen.

Die Deutschnatiouale Volkspartei ist also weit entfernt davon, 
ihre endgültige Stellung und Form in unserm parlamentarischen 
Leben bereits gefunden zu haben. Sie lebt zur Zeit von dem 
Gefühl unablässiger Unsicherheit und ist infolgedessen auch als 
parlamentarische Opposition nicht allzu hoch zu veranschlagen. Auch 
in dieser Hinsicht ist das Kabinett entsprechend „stärker" als die 
voraufgegangenen, zu denen die Deutschnationalen in Opposition 
standen.

Diese Stärke ist natürlich für die Regierung auch eine Ver
pflichtung. Besonders auf innenpolitischem Gebiete, wo jetzt die 
Fragen der Strafrechtsreform, des Wahlrechts und der Neugliede
rung des Reiches im Vordergrund stehen dürften. Mehr als 
3 Jahre Frist sind der Regierung Müller noch zu einschneidenden 
politifchen Reformarbeiten gegeben und wir hoffen sehr, daß mau 
nach Ablauf dieser Zeit wird sagen können: Sie war für die 
deutsche Entwicklung fruchtbringender und wertvoller als alle 
Regierungsperioden vorher. Fritz Lensen.
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Wie mutz gesiedelt werden?
Von LMrMerrvrrMdent a D. Tantzen-Aeering, M. d. R.

Nirgends kommt es so sehr aus Ei.tznung des leben
dig e n M e n s ch e n an wie bei der Siedlung. Nur dieser ver
bürgt den Erfolg. Wer auch se/.^e Kräfte reichen nicht immer 
aus bei den heutigen ungünstigen Verhältnissen in der Landwirt
schaft, alle Schwierigkeiten zu überwinden. Die Agrarpolitik ist 
auf das Interesse der Bauern, vor allem der bäuerlichen Familien
betriebe abzustellen und nicht auf den Großbetrieb. Bei jedem 
Siedler spielen al^-x weiter die Bodenverhältnisse und die Orts
lage mit den elbsatzverhältnissen für seine Produkte eins ent
scheidende R.olle. Nach meinen Erfahrungen geht es den Sied- 
lern am Erträglichsten, kommen diejenigen am besten über die un
günstigen Jahre hinweg, die einen gemischten Betrieb von 
Werdegang und Ackerbau haben. Sämtliches Vieh mutz 
'.m Sommer auf die Weide gehen. Das entlastet die Familie von 
der Stallarbeit im Sommer, macht die Arbeitskräfte frei für die 
vielen andern Arbeiten, bringt gesundes Vieh und gute Milch
erträge. Möglich ist das natürlich nur in Gegenden und auf 
Boden, wo sich Weiden anlegen lasten, sich halten und Erträge 
dringen. Das ist zweifellos in viel mehr Gauen Deutschlands 
möglich, als heute noch angenommen wird. Im Westen Deutsch
lands auf Geest und Moor, auf leichterm und schwererm Boden 
ist überall der gemischte Betrieb mit Weiden in der Siedlung 
durchgeführt. Im Osten Deutschlands, wo ja hauptsächlich die 
großen Gebiete liegen, die noch zu besiedeln sind, ist es bisher fast 
immer beim reinen Ackerbetrieb geblieben, das Vieh bleibt auch 
im Sommer im Stall.

Im W e st en Deutschlands liegt das meiste Oedland, das 
mach zu kultivieren ist. Etwa 1)4 Millionen Hektar kulturfähiges 
Oedland harrt noch der Urbarmachung und Besiedlung. Auf diesem 
Oedland können 100 000 Bauer nfamilien angesiedelt 
werden. Der Großgrundbesitz des Ostens ist heute an 
der Grenze seiner Leistungsfähigkeit angelangt, vielfach nicht mehr 
sanierungsfähig und mutz weite Flächen für die Ansiedlung von 
Bauern hergeben. Das wird er gern tun, wenn er aus unerträg
lichen Schuldenverhältnissen herauskommt. Der Zeitpunkt ist 
daher günstiger als je. Ja, mir scheint ein historischer 
Augenblick gekommen zu sein, der vielleicht nie 
wiederkehrt. Nicht sämtlicher Großgrundbesitz wird sich frei
willig opfern, aber eine so große Fläche steht doch zur Verfügung, 
daß der Charakter des Ostens völlig geändert werden kann, wenn 
dieser Teil zur Besiedlung gelangt. Ich rechne mit einer Mil
lion hergabebereitem Kulturland im Osten, das 
geeignet ist zur Besiedlung. Auch hierauf müßten 100 000 Bauern 
«»gesiedelt werden; bei besserm Boden genügen 10, auf leichterm 
15 Hektar für eine Familiennahrung. Gleich hier sei zum Aus
druck gebracht, dah bei Besiedlnug des sämtlichen Großgrund
besitzes und des sämtlichen Oedlandes nicht mehr als etwa 400 000 
Bauernfamilien ansässig gemacht werden könnten. Außerdem 
müßten diejenigen, welche zwar einen Betrieb, aber zuwenig 
Land haben, zur selbständigen Ackernahr u n g entwickelt 
werden, d. h. die Besiedlung müßte durchgeführt werden.

Es sind also übertriebene Hoffnungen, wenn man daran 
denkt, Millionen von Menschen aus Industrie, Handel und Ge
werbe auf das Land zu bringen. Das wäre schon rein zahlen
mäßig unmöglich. Wir sind und bleiben ein Volk der Arbeit an 
der Maschine und des Welthandels. Das ist unser Schicksal. 
Wenn wir im ganzen den Charakter als Industriestaat bei unserm 
Volk auch nicht ändern können, die Bedeutung der Siedlung wird 
dadurch nicht geringer. Ja, es handelt sich bei der Siedlung nicht 
darum, Menschen der Stadt wieder auf das Land zu bringen, son
dern den ueb er schuh des Land»olkes dem Lande zu 
erhalten. Das kann man nur, wenn man den Heranwachsen
den Arbeitern, Heuerleuten und Bauernsöhnen eignen Grund 
und Boden in Aussicht stellt, wenn der Aufbau vom kleinen zum 
mittlern, zum grötzern bäuerlichen Betrieb gegeben ist. Siedlung

hat im Osten die Bedeutung, die Entvölkerung aufzuhalten, die 
sozialen Verhältnisse zu bessern, statt Herr und Knecht auf dem 
Großbesitz, freie Bauern auf eigner Scholle. Die Menschen, sagte 
ich zu Beginn, müssen geeignet sein. Sie sind es nur, wenn sie 
das Land lieben. Die freien Bauern können viel Entbehrungen 
auf sich nehmen für die Freiheit in ihrer Arbeitsgestaltung und 
in engster Verbindung mit der freien Natur. Es ist eine große 
Versündigung am Volkskörper, wenn man zähen, landliebenden 
Menschen nicht die Möglichkeit gibt, auf dem Lande eine Brot
stelle zu finden. Darin liegt die kulturelle und ethische 
Bedeutung der Siedlung.

Nun mutz aber auch die Siedlung rentabel gewacht wer
den. Sie bleibt in ihrer Entwicklung abhängig von der allge
meinen Lage der Landwirtschaft. So ungünstig also heute auch 
die Lage der Siedlungen ist, sie kann gebessert werden, wenn die 
Siedlung in der richtigen Form durchgeführt wird. Das ent
scheidende ist nicht, wieviel der Staat an Zinszuschüssen gewährt, 
sondern neben der rechten Auswahl der Menschen mutz der 
rechte Boden gesucht und dürfen die Einrichtungs- 
k o st e n nicht übertrieben hoch gestaltet werden. Wenn auch nicht 
wie vor Jahrzehnten der Siedler in einer Lehmhütte beginnt und 
eine ganze Generation unter ungünstigen Verhältnissen arbeiten 
mutz, so ist doch zu sagen, daß es durchaus nicht immer richtig ist, 
wenn dem Siedler zwar ein fertiges Haus recht schön und groß 
für 10 000 bis 12 000 Mark hingesetzt wird, dasselbe Paket Schul
den ihn aber dann belastet. Es mutz billiger gebaut werden. Es 
müssen die Verkehrswege passierbar sein. Es mutz für An
pflanzung der Gärten und Alleen gesorgt werden. Bei .Siedlun
gen ohne eignes Kapital müßte auch der Staat die Mittel für das 
Inventar hergeben. Das ergäbe aber eine zu starke Belastung. 
Zum größten Teil mutz daher der Siedler die Mittel für das 
Inventar erspart haben oder von seinem Vater auf sein 
Erbteil bekommen und selbst in den Betrieb hineinstecken können, 
aber es nicht von Banken zu leihen brauchen. Heide- und 
Moorboden kann entweder vom Staate her gerichtet 
und dann übergeben werden. Der Morgen wird so hergerichtet 
etwa 250 Mark kosten, oder der Siedler muß es selbst nach
einander kultivieren. Dann ist der Bodenpreis, sehr viel 
niedriger bzw. die Rente sinkt auf ein Minimum. Es liegt in 
der Gewohnheit der einzelnen Gaue Deutschlands- was jeweils 
am richtigsten erscheint. Ueberhaupt darf man die Siedlung in 
Ost und West nicht mit den gleichen Mitteln, nach dem gleichen 
Schema machen wollen. Einheitlich nur in der Auswahl ge
eigneter Menschen, in der praktischen, sparsamen Durchführung, 
in der Möglichkeit, Weiden anzulegen und in der Beschaffung des 
Betriebskapitals durch den Siedler. Das kultivierte Oedland 
wird also beinahe denselben Preis kosten, wie Kulturland im Osten 
vom Großgrundbesitz heute zu erwerben ist, nämlich für 250 bis 
800 und 400 Mark den Morgen, das Aeutzerste, was vom Siedler 
getragen werden kann.

Daß der Betriebdes Siedlers sich auf die Erzeugung 
tierischer Produkte einzustellen hat, ist jetzt jedem kläx. 
Der Siedler hat kein Interesse an Hohen Getreidepreisen, sm 
Gegenteil, je billiger die Futtermittel sind, je weniger Kapital ge
braucht er, je besser ist der Ertrag aus tierischen Erzeugnissen. Die 
Erzeugung von Eiern, Milch und Schweinen, und dort, wo ein 
guter Absatz vorhanden ist, von Gemüse, ist das Gebiet der Sied
lerarbeit. Deshalb nutzt kein Agrarprogramm mit sogenanntem 
lückenlosem Zolltarif und ähnlichem dem Siedler. Das würde dem 
Bauernstand, der großen Mehrheit der Landwirts und allen Sied
lern das Leben nur erschweren. Die Siedler sind bäuerliche Ar
beiter und keine Rentenbezieher. Sie haben mehr als alle andern 
Verständnis für die Not auch andrer Volksschichten und werden 
begreifen, daß ein Ausgleich der Interessen zwischen Stadt und 
Land gesucht und gefunden werden mutz zu ihrem Segen und 
zum Segen des Volkes im ganzen. —

Verr Hai die meisten Abseovdneten und 
LMntstev?

Von Max Reinheimer.
Der Reichsfinanzminister und der gesamte Reichstag sind 

der Ansicht, daß der unausgeglichene Reichshaushalt nur balanciert 
werden kann, wenn entweder große Abstriche bei einzelnen Etats
positionen vorgenommen werden, oder aber, wenn neue 
Steuern dem Volk aufgebürdet werden. Gegen neue Steuern 
wendet sich begreiflicherweise das deutsche Volk. Und die Parteien 
schließen sich diesem Protest an, weil der S t e u e r g e g n e r 
immer populär ist. Ob man im kommenden Jahre ganz 
ohne neue Steuern auskommen kann, wird der Ausgang der 
Verhandlungen über ein gemeinsames Steuerprogramm zeigen. 
Die die jetzige Regierung stützenden Parteien werden sich zusam
menfinden und nach Wegen suchen, die eine Einsparung ermög
lichen. Natürlich kann an den verschiedensten Etats gestrichen 
werden. Hier soll auf eine Sparmöglichkeit hingewiesen werden, 
die keinesfalls irgendwie schaden kann. Nur ist gegen diesen Vor
schlag ein unglaublicher Widerstand der Landesparlamente zu er
warten. Wir halten nämlich den Abbau der übermäßig 
aufgebauten Parlamente in den Ländern für 
möglich. Sehen wir uns die Abgeordnetenzahl in verhältnis
mäßig reichen Ländern an. Und vergleichen wir sie dann mit der 
Zahl der Minister und Abgeordneten der deutschen Republik. Da 
hat

Amerika . > . 10 Minister 435 Abgeordnete
England . . . 10 1634
Belgien . . . 9 340
Frankreich . . 13 911
Deutschland . 80 2365

Hier finden wir mit den Schlüssel des Uebels. Denn mit den 
Gehalten und Diäten der Minister und Abgeordneten ist es allein 
nicht getan. Hinzu kommen noch die hohen Verwaltungskosten für 
die Landtagsbureaus und die Landesregierungsbureaus und 
Verwaltungsapparate. Wir erleben in die'en Tagen, daß einzelne 
Kleinstaaten am Ende sind. Waldeck geht in Preußen auf 
Schaumburg-Lipppe verhandelt ebenfalls. Auch in 
Braunschweig wird trotz Ablehnung eines (deutschnationalen 
d. h. zunächst rein agitatorisch-demagogischen D. Red.) Antrags 
auf Anschluß an Preußen, die Finanzlage des Landes zu einer 
Entscheidung zwingen. In allen Kleinstaaten gärt es, und über 
kurz oder lang, wahrscheinlich schon bei den Sparmaßnahmen an
läßlich des Etats, wird die Frage unumgänglich sein, wie an eine 
Einsparung herangegangen werden kann. Was kann hier 
geschshen? Zunächst kann eine Zusammenlegung verschie
dener Länderministerien nach sachlicher Zusammengehörigkeit er
folgen. Es liegt kein zwingender Grund vor, datz in Kleinstaaten, 
die kaum mehr Einwohner zu verzeichnen haben als eine Mittel
stadt, drei Minister vorhanden sind. Da kann man ebensogut 
auch mit zweien und bei ganz kleinen Ländern wie Schaumburg- 
Lippe oder Anhalt oder Mecklenburg sogar mit einem auskommen. 
Auch die Parlamente können abgebaut, ohne deswegen schon 
gänzlich aufgehoben zu werden. In allen Parlamenten gibt es 
einen sogenannten Ständigen Ausschuß. Dieser Ausschuß über
nimmt die Aufgaben des Parlaments während der Ferienzeit. 
Diese ständigen Ausschüsse beschließen genau das gleiche wie die 
Landtagsplenums Könnten diese Ausschüße nicht zum Plenum er
hoben werden? Solange die Staaten noch Landesparlamente 
nötig haben, sollte eine solche Vereinfachung ohne jegliche Schwie
rigkeit möglich sein. In Preußen haben wir 437 Abgeordnete. 

Der Ständige Ausschuß, der einen Großteil des Jahres die Ar
beiten des Plenums erledigt, hat nur 20 Mitglieder. Um wieviel 
mehr wird in einem so kleinern Landtag gearbeitet und um wieviel 
rascher? In allen Ländern so gespart, das Ware wirklich ein 
rascher und wirksamer Schritt zur Reform des Reiches und zu
gleich zu einer Sparsamkeit, von der bisher immer nur die Rede 
war. Die Parlamentarier haben hoffentlich die Kraft, auf diese 
Mißstände selbst hinzuweifen, denn, wenn das Völk selbst die 
Sache erledigen mutz, dann allerdings werden wahrscheinlich die 
Landesparlamente und Regierungen ganz verschwinden Viel
leicht wird dieser Vorschlag in den nächsten Wochen bei den Spar- 
plänen die Diskussion beleben und zu größerer Sparsamkeit 
zwingen. Solange es noch Länder gibt, müssen sie möglichst billig 
und einfach verwaltet werden. —

Kerchsvannev-Neobachtev
Ein unerhörtes Urteil.

Friedrich Wilhelm, Prinz zur Lippe, hatte im „Guhrauer 
Kreisblatt" u. a. geschrieben:

„Es ist doch, sprichwörtlich geworden, daß heute nur 
noch der Minister werden kann, der mit Zucht- 
Ha st s b e st r a f t o de r d a z u re i f i st."

Das Gesetz zum Schutze der Republik droht Gefängnis bis 
zu 5 Jahren, demjenigen an, der durch Beschimpfung republika
nischer Minister die republikanische Staatsform herabwüxdigt. 
Das Erweiterte Schöffengericht in Glogau verurteilte den Prinz 
zur Lippe zu dreihundert Mark Geldstrafe an Stelle 
von einer verwirkten Gefängnisstrafe von einem Monat. Straf
mildernd wurde die „echt nationäle Gesinnung" des Schimpfboldes 
in Rechnung gestellt.

Was sagt der preußische Richterverein zu diesem Urteil? —
*

Die fürstentreue evangelische Kirche.
In dem „Evangelischen Gesangbuch" für Rhein

land und Westfalen finden sich, worauf die „Frankfurter Zeitung" 
aufmerksam macht, im Abschnitt V, 7 (Vaterland und Obrigkeit) 
auch 1929 noch sämtliche „Kaiser- uNd K ö n i g s I i e d e r". 
Auch das „Evangelische Gesangbuch für den Konsistorialbezirk 
Kassel" enthält in der Ausgabe von 1929 ebenfalls noch das Lied 
„Vater, kröne du mit Segen unsern König"

Von der Republik Schutz und Unterstützung, Fürbitte aber 
für Wilhelm den Ausgerissenen und die andern Herrlichkeiten. Das 
scheint die Losung der evangelischen Kirche zu sein. Und dann 
wundert sie sich noch, wenn man ihr in republikanischen Kreisen 
mit durchaus zwiespältigen Empfindungen gegenübersteht.

Eine Frage aber noch: Wo bleiben die der evangelischen 
Kirche angehörigen Republikaner? Wollen sie nicht endlich dafür 
sorgen, daß der Kirche die Treue zu Volk und Land als ein wert
volleres Gut erscheint als Liebedienerei gegenüber den frühern 
Fürsten? An dieser Fragestellung entscheidet sich das Schicksal der 
evangelischen Kirche. —

*

Bund Oberland.
So, jetzt wissen wir eS endlich: die Republik ist nicht existenz

berechtigt. Der Bund Oberland sagt es in einer Entschließung, 
die er auf einer Tagung auf der Burg Hoheneck in Thüringen 
angenommen hat.

Nummer 16 6. Jahrgang
Diese -j-ff- Republik hat den Versailler Vertrag angenommen, 

sie hat die Verfassungsbestimmungen, die Deutschösterreich den 
Anschluß offen halten sollten, auf Befehl fremder Staaten ge
strichen, sie hat damit auf einen eignen Willen verzichtet, sich 
fremdem Willen unterworfen und damit sich selbst das Daseins
recht abgesprochen.

Datz die Unterzeichnung des Versailler Vertrags ebenso wie 
die Entfernung der entsprechenden Verfassungsbestimmungen nicht 
dem eignen Willen der Republik entsprangen, sondern nur unter 
dem Druck äußersten Zwanges vorgenommen worden sind, daß die 
deutsche Außenpolitik keinen andern Sinn hat, als von diesen 
Bindungen loszukommen, will anscheinend in den Kopf der Führer 
des Bundes Oberland nicht hinein. Bei diesem Mangel an Denk
vermögen braucht man sich auch nicht darüber zu wundern, datz 
in der gleichen Entschließung als letztes Rettungsmittel der Ueber- 
gang Deutschlands zum Bolschewismus angepriesen und das neu
trale Ausland gewarnt wird, im Fälle der Privatisierung der 
Reparationen solche Schuldtitel zu erwerben. Der Bund Oberland 
würde diese Schuldtitel, wenn er dazu nur irgendwie imstande sein 
wird, allesamt als wertlose Papierfetzen behandeln. (!)

Er wird eben niemals dazu imstande sein. Und darum bleibt 
die ganze Entschließung — verantwortungsloses Geschwätz. —

*

Der „Sieg" von Wöhrden.
„W öhrd e n war für uns ein Sie g. Diedrei T o t e n 

unsrer Partei haben uns guten Erfolg gebracht. 
Wir können uns vor Beitrittserklärungen kaum noch retten und 
bergen." Das sind die ungefähren Worte eines der maßgeblichsten 
nationalsozialistischen Führer der Holsteinischen Hitlerbewegung. 
Diese Auffassung ist kennzeichnend für die Einstellung der National
sozialistischen deutschen Arbeiterpartei,

Auch für die Kommunisten scheint Wöhrden ein „Sieg" 
zu sein. Jedenfalls nutzen sie unter Aufbauschung und Verdrehung 
der Tatsachen die Wöhrdener Affäre als eine Propaganda-Ange
legenheit ersten Ranges aus. Man denke an den Riesenaufmarsch 
in Hamburg. Plakate mit der Aufschrift „Rache für Wöhrden" 
geben die Signatur.

Unsern Freunden von rechts und links scheint also Heiden 
recht viel an derartigen Zwischenfällen zu liegen. In einer solchen 
Atmosphäre läßt sich unzweifelhaft am besten im Trüben fischen.

*
„Gehorsam polnischen Machtansprüchen gegenüber."
Datz der Stahlhelm über das'Verbot seiner Danziger 

Tagung verschnupft ist und dem Danziger' Senat unsachliche 
Motive unterschiebt, berührt uns nicht, denn schließlich kann dec 
Betroffene für sein Schimpfen Milderungsgründe geltend machen, 
selbst wenn er sich dabei soweit vergißt, von „Gehorsam polnischen 
Machtansprüchen gegenüber" zu sprechen Daß aber selbst der 
„I u n gd e u tsche" die Frage aufwirft, ob hinter der Entschei
dung des Danziger Senats nicht polnische Einflüsse stehen- kann 
man nicht schweigend hingehen lassen. Auch der „Jungdeutsche" 
kennt die überaus schwierige und gefährdete Lage des Freistaats. 
Auch er weiß, daß der Stahlhelm nicht über jenes Maß politischen 
Verantwortungsbewußtseins verfügt, das die Voraussetzung für 
eine Duldung seiner Tagung wäre. Auch er kann sich ausmalen, 
in welche Schwierigkeiten der Danziger Staat geraten würde, 
wenn Herr Seldte in der neuerdings von ihm beliebten Gassen
jungen-Tonart auf Danziger Boden loswettern würde. Und trotz
dem diese Frage nach den polnischen Einflüssen im Hintergrund? 
Uns scheint, als ob der „Jungdeutsche" hier ein typisches Beispiel 
für jene unsachliche Kampfesweise geben wollte, die er 
sonst mit scharfen Worten ablehnt. —

VevnilHien-tNarhsovsrhuns
Wir bitten die Mutter des vermißten Pioniers Fritz 

Waldner (geboren 3. August 1899) um ihre Adresse, da auf 
unsre Vermitzten-Anzeige eine Zuschrift eingegangen ist.

Redaktion des „Reichsbanners", Magdeburg, 
Regierungstraße 1.

AuS den Gauen
Gau Hamburg. Der Ortsverein Steinkirchen begeht 

am 28. April das Fest der Bannerweihe; ihm folgt am 
5. Mai der Ortsverein Neuenfelde. Am gleichen Tage findet 
eine Werbe Veranstaltung in Lilien thal statt. Eine 
Gaukorpsübung ist auf den 30. Juni angesetzt. —

Gau Oldenburg-Ostfriesland-Osnabrück. Am 28. April findet 
in Loppersum eine Bezirks- und Bildungskonfe- 
renz stqtt, die sich außer mit organisatorischen Fragen auch mit 
dem Problem des Einheitsstaates und den Beziehungen zwischen 
Staat und Wirtschaft beschäftigen wird. —

Gau Berlin. Die Osterfeiertage sahen das Berliner Reichs
banner in großer Aktivität: Die Wintersportabteilung 
unternahm eine Sturmfahrt ins Riesengebirge, die 6. Ka
meradschaft von Berlin-Mitte trug die schwarzrotgoldenen 
Fahnen in die Grenzmark, das Spandauer Jung- 
banner fuhr mit dem „Tretmobil" ins Havelland und die 
Jungkameraden von Prenzlauerberg wanderten nach den 
Markgraf en st einen. — Am 5. Mai findet die Gau- 
Generalversammlung des Reichskartells Republik statt.

Gau Hannover. Das Reichskartell Republik hat zur Gau- 
Generalversammlung auf den 28. April nach Han
nover eingeladen. Eine am 18: April stattgefundene. Jugend- 
werbeversammlung des Ortsvereins Hannover, in welcher 
Kamerad Fr. Osterroth (Magdeburg) über „Jugend und 
Staat" sprach, war gut besucht und hatte schöne Erfolge aufzu
weisen. —

Gau Groß-Thüringen. Die Vorarbeiten zum Wartburg
fe st der deutschen Republik, das zu Pfingsten in 
Eisenach stattfinden soll, sind in vollem Gange. Zu dieser 
großen republikanischen Demonstration rufen neben dem Reichs' 
uanner noch folgende Organisationen auf: Republikanischer 
Juristenbund für Mitteldeutschland, Republikanischer Richterbund, 
Vereinigung freiheitlicher Akademiker, Deutscher republikanischer 
Reichsbund, Deutscher republikanischer Studentenbund, Deutscher 
Autoklub. —

Gau Hessen-Kassel. Das Gautreffen findet am 1. Pfingst- 
feiertag in Hersfeld statt. — Das Jungbanner K a s s el- 
O st unternahm eine sehr vergnügliche O st erfahrt nach Hof
geismar. — Am 7. April versammelten sich die Mitglieder des 
Schützenbundes Hessischer Löwe (K.K.S.) zur erfolgreich ver
laufenen Generalversammlung in Kassel. —

Mitteilungen nes MnMlMMez
Warnung. Die Ortsgruppe Eastrop-Rauxel teilt uns rn^' 

daß: ein Friedrich Bruck, Mitgliedsbuch Nr. 550889, vw> 
Castrop-Rauxel verzogen ist, ohne daß der jetzige Aufenthalt be
kannt wäre. Da es nach Angabe des Ortsvereins nicht aus
geschlossen ist, daß das Mitgliedsbuch mißbraucht wird, wird hier
mit das Buch des Kameraden Friedrich Bruck für 
ungültig erklärt.

Der Bundesvorstand. I. A.: Hörsing-


