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Münchener Räle-Grinnernngen
erst, als 23 Mitglieder eines katholischen Geselle »Vereins von der 
blutgierigen Soldateska hingeschlachtet worden waren. Nun er» 
kannten alle Führer und Unterführer die wahre Situation. Das 
Ende des Blutbades war gekommen!

Erne der traurigsten menschlichen Erlebnisse, die ich damals 
hatte, war das Rachegeheul gerade solcher feiger Bürgerseelen, 
die sich während des ganzen Rätespuks zitternd in ihren Kellern 
geborgen hatten. Je feiger im April, desto blutgieriger im Mai! 
Der demokratische Vorstand von München beschloß auf meinen 
Antrag, den Parteivorsitzenden und mich zu dem sozialdemokra
tischen Ministerpräsidenten zu schicken, um gegen das sinnlose

DaS Seev
Wir sind das dunkle Heer des Grundes, 
das immer noch harrt.
Wir sind das dunkle Heer des Grundes, 
das WortlSrm nicht narrt.
Wir heben witternd den Kopf,
»b Morgenluft weht,
ob das groß« Erwache« 
schon über die Erde geht.

Eine Stunde kommt: da brechen wir auf.
Rund um die ganze Erde geht unser Lauf, 
offen die Arme, aufgerisfen den Mund: 
Bruder! Bruder!
MorgendSmmert die Stund?

Hermann Claudius.

Der Blick nach rückwärts!
Dazu bedenke man noch die Besoldung der Berufssoldaten, 

die bis zum Hauptmann einschließlich eine miserable ist! Ge
wiß: Gerechtigkeit ist „die Grundlage" aller Staatsgebilde, 
und was wäre dem Anschein nach gerechter als die bureaukratisch- 
gerechte gleichmäßige Einteilung aller Staatsangestellten in 
Gehaltsklassen. Aber neben dem Gerechtigkeitsinteresse des 
Staates gibt es, solange wir den fleckenlosen Zukunftsstaat noch 
nicht haben, auch ein Machtinteresse. Dieses Machtinter
esse hat noch immer geboten, die Träger eines Machtinstruments, 
wie es da? Heer nun einmal ist und bleiben wird, sich besonders 
zu verpflichten. Die Dynasten taten es auf besonders billige 
Weise: durch gesellschaftliche Erhöhung. Di« Republik würde im 
eigensten Interesse guttun, besser zu — zahlen. Kann oder 
will man dies nicht, so darf man sich nicht wundern, wenn der 
Großteil der jüngern Berufsoffiziere Tag und Nacht dem Traum 
insgeheim nachhängt, durch Aendrung des „Regimes" eine gründ
liche gesellschaftliche und wirtschaftliche Besserstellung zu er
langen.

Die wertvollsten Träger der Ueberlieferung vom frühern 
Autoritätsstaat sind natürlrch die ältern Offiziere, deren Ein
tritt in die Armee bereits vor Kriegsausbruch erfolgt ist. Sie 
haben die alte Erziehung noch aus erster Hand, d. h. im „besten 
Offizierkorps, das die Welt je gesehen hat", genossen. Ob es 
wirklich das beste gewesen ist, wollen wir dahingestellt sein lassen. 
Es ist bekannt, daß das wissenschaftliche Niveau im Kadetten
korps kein sehr hohes gewesen ist, und auch die Häufigkeit der 
Fälle, in denen Obersekundaner mit der Primareife Offiziere 
wurden, weil es zum Abiturium nicht recht gelangt hätte, gibt 
zu denken. Zum mindesten hat das französische Artillerieoffizier
korps im Kriege den Beweis erbracht, daß es dem deutschen über
legen war. Vom deutschen Feldartillerieoffizier sagte auch der 
Feldhumor, daß für ihn im Frieden hinter der Kruppe des 
Stangenpferdes der Dienst angefangen habe, unanständig zu 
werden. Rennveiten und sonstiger Pferdesport näherte ihn in 
seiner Meinung dem so über allen andern erhabenen Kavallerie
offizier an.

Immerhin, beim Reichswehr-Offizierkorps ist die Gott
ähnlichkeit des Vorkriegsoffiziers zum festen Dogma erhoben 
worden und wird bei der Eindringlichkeit der Dar
stellung von dem jetzigen jüngern Geschlecht mit offenen Ohren 
als eine Art himmlischer Offenbarung ausgenommen. Der 
segensreiche, erzieherische Einfluß der ältern Offiziere, denen 
noch die kaiserlich-königliche Gnade die Epauletten zu verleihen 
geruht hatte, muß dem jungen Heere daher so lange wie irgend 
möglich erhalten bleiben. Damit ist dem modernen Zeitgeist 
das beste Gegengewicht geschaffen und selbst in der republi
kanischen Wehrmacht autoritativ-feudalistisches Denken in bester 
Weise verankert. Auf dieser Grundanschauung hat 
da« ReichSwehrministerium seine Politik der 

Mrhturrg und LVahvhett
V on Franz von Puttkamer.

Wer selbst Zeuge der Münchener Rätetage gewesen ist und 
m den zehn Jahren, die seitdem vergangen sind, nicht alles ver
liessen hat, der muß mit Enttäuschung wahrnehmen, mit welch 
lächerlichen Geschichtslügen die Jubiläumsartikler der Kommu- 
visten und Stahlhelmer ihre Leser füttern. Die Kommunisten 
lehen in dem Trauerspiel vom t. bis 30. April 1919 ein Helden- 
Zeitalter und die Freischärler und Nahlhelmer preisen in der 
Befreiung Münchens in den ersten Maitagen eine welthistorische 
Tat, die sie ganz allein auf ihr eignes Konto schreiben.

In Wirklichkeit war ja alles so ganz anders, als es die 
Mbiläumstrunkenen Federfuchser uns Weismachen möchten Die 
bayrische Räterepublik reichte nie weiter als über München und 
di« umliegenden Bierdörfer. Ich war selbst Zeuge, wie Ende 
April in Landshut (80 Kilometer nordöstlich von München) ein 
»strategischer" Vorstoß der Räterepublikaner durch die Entschieden
heit der dortigen Bevölkerung abgewehrt wurde, ohne daß ein 
Einziger Schuß fiel. Damals schon wurde die kommunistische 
Heldenlegende systematisch produziert. Die Schreibart der amt- 

Heeresberichte steckte noch jedem deutschen Mann in den 
Knochen. Jede „Verlautbarung" der Räteregierung gab davon 
Em lächerliches Zeugnis. Die unbedeutendsten Schießereien in 
dem Vorort Dachau wurden in den kommunistischen Flugblättern 

große Siege ausposaunt. Ludendorff hätt« blaß und gelb 
Neid werden können über die „Siegesdepeschen" und schmal- 

SHen Ausrufe, die Toller und seine militärischen Kollegen 
fließen. „Wir haben gesiegt, der Sieg heftet sich an unsre 
nahnen, wir haben keine Verluste, die Gegner haben große Ver- 
mste. Wir sind im siegreichen Vordringen, die Moral unsrer 
Gegner ist erschüttert, die Lage ist günstig."

Manchmal hatte man direkt den Eindruck, daß diese kom
munistischen SiegeSergüfse von einem Spaßvogel verfaßt seien, 

die bombastische Sprache des Kriegspresseamts kopieren wollte. 
M erinnere mich noch gut, daß wir trotz aller Aufregung und 
^orge in jenen Tagen immer noch Zeit fanden, über diese 
Kriegsberichte herzlich zu lachen. . . .

Eine Lügenpsychose hatte alle Anhänger der Räterepublik 
Erfaßt. Ich habe damals mit Arbeitern gesprochen, die nicht etwa 

den Einpeitschern der Kommunisten gehörten, sondern ganz 
Harmlos und ehrlich die verlogenen Lageberichte glaubten und 
Weitergaben. Sie wollten die Wahrheit nicht sehen, daß dieses 
wcherliche Experiment des „Rate-Münchens" zu raschem Ende 
Arurteilt war. So kurz die Episode war, so lehrreich ist sie doch. 
?°)er Himmel schütze das Proletariat aller Zeiten und aller Län- 
„Er vor derlei Führern. Das berühmte Literatencafö Sief Haine 
v tte seinen gesamten eisernen Bestand an Bohemiens rusge

Voller Sorge wartete vergebens der Oberkellner auf seine 
Waste, die fast alle bei ihm mehr oder minder hoch in der Kreide 
'Eckten. Die Herren regierten unterdessen als „Volkskommissare", 
Einige Straßen von Cafe Stephanie entfernt, im Palais des 
Prinzen Ludwig. Was hier an Dilettantismus, Schlamperei und 
Korruption verzapft wurde, ist wohl in der Geschichte aller Revo
lutionen ohne Beispiel. So unpolitische Leute wie Toller, Müh- 
iow und Landauer, solche Wirrköpfe wie Silvio Gesell „regierten" 
wer, daß die Fetzen flogen.

Und was geschah? Was wurde geleistet? Was wurde auch 
uur versucht? Nichts! Generalstreik, das war die einzige 
»Produktive" Tat, die die Kommunisten fertigbrachten. „Im pro- 
Erarischen Krieg kann man nicht arbeiten," hieß es damals. Statt 
sto irgendwelche Umorganisationen in den Betrieben vorzuneh- 

wen, beschränkte man sich darauf, alle Räder stillstehen zu lassen. 
^u«s war das vollendete Armutszeugnis dieser erbärmlichen 
vanswurste von Volkskommissaren der Münchner Räterepublik, 
w« im Auftrag Moskaus di« Münchener Arbeiter einige Wochen 
" der Nase herumführten und das wirtschaftliche Elend der gan- 

"En Stadt ins ungemessene steigerten.
L,, , Uebrigens regierten die Herrschaften fabelhaft zaghaft. Das 
furchterregende Ding, das sich „Revolutionstribunal" nannte, ver- 
'Udr mit äußerster Vorsicht. In schlotternder Angst dachten die 
iMmer" bereits dauernd daran, daß sie sich sehr bald vor bay- 
. lchen Gerichten für ihre Felonie verantworten müßten. Nur in 
AN allerletzten Stunden, als das Räteabenteuer bereits in vollem 
Zusammenbruch war, geschah die Grausamkeit der Geiselerschie- 
ANg. Ich habe nie anerkennen können, daß es sich um einen 

eigentlichen Sinne gehandelt hat. Es war ein« freilich 
^ueußliche und zwecklose Vergeltung für die Erschießung von 

weitern in Pasing, die von den anrückenden Truppen in einem 
^sinnigen Blutrausch vollzogen war. Die Räterepublik hatte 
^E'seln in der Hand, die sie übrigens als des „Hochverrats" drin. 
Und verdächtig, festgenommen hatte. Die Erschießung im Luitpold- 
, wnnasium war deshalb eine wesentlich politische Hand
ln g.

dm, Ebenso wie die Kommunisten ein lächerlich falsches Bild 
un den Ereignissen geben, versucht auch ein Studienprofessor 

- wenS Alexander Schindler im „Stahlhelm" (vom 12. Mai) den 
dk^ > verlogener Kriegsromantik zu beschwören: „Von der Peri- 
-perie hallten dumpf Kanonenschüsse und knatterndes Gewehr-

- — Immer näher drang der Donner der Kanonen und das 
.matter der Maschinengewehre in das Haus herein", schreibt 

Mann. Diese Trommelfeuer-Atmosphäre ist ein absoluter 
LTwvindel. Gewiß, die Müncbener Spießer litten damals an 
h vllzinationen. Ich habe selbst einmal erlebt, daß das Rollen 
s<h Fässern im Spatenbräu als ferner Kanonendonner mit pani- 

vs Schrecken — der Frühschoppen-Bürger beantwortet wurde. 
r<u» Wahrheit ist vielmehr, daß, schon ehe die Truppen des Gene- 
di 2 von Oven in München einrückten, politisch und militärisch 
^»Räterepublik" erledigt war. Der Münchener Arbeiterrat als 

Instanz hatte bereits die Räteregierung abgesetzt und die 
be„ .frisch« Geheimorganisation unsers Kameraden Mahr hatte 
den m-bvr dem Eingreifen der Regierungstruppen am 30. April 
sg^j 'Bäteunfug liquidiert. Die in aller Stille gebildete Organi- 
pe damaligen Haupimanns Mahr, die übrigens in ständi- 
i^.Fuhlung mit dem sozialdemokratischen Vollzugsausschuß stand, 
vur, ist? die Teile der republikanischen Schutztruppe, die der Regie- 
h vg Hoffmann treu geblieben waren, ferner republikanisch ge- 
^run Unteroffiziersabteilungen aus allen demobilmachenden 
tu^vpenteilen und regierungstreue, vornehmlich sozialdemokra- 

'He Freiwillige.
rwi Tstbse Formationen brachen, abgesehen von ihnen ausge- 
d? vngensn Schießereien am Karlsplatz, am Bahnhof und an 
l>ur Hackerbrücke, zusammen mit Teilen des Freikorps RegenS- 

und Teilen der Vorhut der Armee Oven schon am 30. April 
^ustg den Widerstand im großen und ganzen völlig un- 

ft»; Die Tätigkeit der Brigade Ehrhardt, die Kämpfe des „Be- 
hj'?vs der Stadt München", Franz von Epv, des Freikorps Ober- 
Eiv/r * Brigade Löwenfeld usw. hätte längst nicht in dem Maße 

brauchen, wie sie erfolgt ist. Die Erschießung von 
dj.A'tern in Perlach, die Ermordung russischer Gefangner, die 
bon IK. Mordtat an Gustav Landauer zeigen, daß die „Eroberer" 
h>s- Birnchen mangels andrer Heldentaten ihre Wut an Wehr
en austobten. Diese fürchterliche Mordstimmung, der gegen- 

das Generalkommando von Oven völlig hilflos war, endete 

Morden Einspruch zu erheben und die Abschaffung der Stand
gericht«, di« nach bayrischem Gesetz ungesetzlich waren, zu er
reichen. Gewiß, mein Antrag wurde angenommen, aber nach 
welchem Theater!

Wer die zehnjährige Reaktionsperiode in Bayern erlebt hat 
und ihre Opfer kennt und wer sieht, daß diese Periode noch längst 
nicht abgeschlossen ist, der muß, wenn er ehrlich :st, einstimmen 
in die Anklage gegen jene russischen Drahtzieher der Münchener 
„Räterepublik", die fast das gesamte bayrische Bürgertum der 
Reaktion in di« Arme getrieben haben und damit die Steigbügel. 
Halter der bayrischen Rechtsregierungen geworden sind. —

Beförderungen und Verabschiedungen auf ge
baut. Wenige Beförderungen in den untern, aus der aller
letzten Vorkriegszeit, der Kriegs- und neuern Zeit hervorge
gangenen Offiziere, damit ihr Nachdrängen nicht von unheil
vollem Einfluß auf die Verabschiedungen in den höhern Rang
klassen werden könnte. Man hat in diesen so wenig Verabschie
dungen vorgenommen, daß noch jetzt in sämtlichen Dienststellen 
bis herunter zu denen der Kompanie-, Batterie- und Eskadron
chefs, Offiziere mit Vorkriegspatent sitzen und dort den Ton und 
die Geistigkeit des alten Regimes propagieren.

Zehn Jahve nach Kriegsschluß hält man alle die alten 
Oberleutnante, die ihre Kompanien in den schärfsten Bean
spruchungen des Krieges einwandfrei geführt haben, noch nicht 
für so weit erzogen und fachtechnisch durchgebildet, um sie ohne 
Gefahr für den geistigen Bestand des Heeres mit der Führung 
einer Kompanie betrauen zu können.

Welcher Art diese zehnjährig« Erziehung gewesen ist, zeigt 
der innere Betrieb einer Kompanie an, mit denen ja die Oesfent- 
lichkeit, geschweige denn ein überzeugter Republikaner nie in Be
rührung kommt. Man sage nicht, daß die Dkannschaften sich ihre 
Zimmer ausschmücken könnten, wie sie es wollten. Von selbst 
kommen diese vielen Kaiser und Könige nicht in die Stuben, in 
denen auch gern und laut das fascistische „Hakenkreuz am Stahl
helm" gesungen wird.

„Traditions"-Pflcge.
Der gesamte militärische Unterricht, wenigstens in Ge

schichte, Heimatkunde und Heerwesen, ist eine fortwährende 
Brüskierung des republikanisch-demokratischen Prinzips. Man 
denke an die fortwährende Verherrlichung von adligen Generalen, 
Feldherren, Staatsmännern, von imperialistischen, das Volk 
aussaugenden Fürsten, Königen und Kaisern. Ter junge Offi
zier ist auf der Waffenschule so erzogen worden, daß ihm twr 
Gedanke ganz absurd erscheinen müßte, im Unterricht vor den 
Mannschaften beispielsweise von Friedrich dem Großen 
anders als in den höchsten Tönen der Bewunderung zu sprechen. 
Daß derselbe Friedrich II. durch seinen Einfall in Schlesien 
dem Deutschtum in Elsaß-Lothringen allergrößten Schaden zu
gefügt und verhindert hat, daß diese Länder schon damals wieder 
zurückgewonnen wurden, würde dieser Jüngling als übelste Ge- 
schichtsklitterung bezeichnen. Und daß Friedrich sich mit fran
zösischen Freunden umgab und durch französische Steuerein
nehmer das Volk aussaugen ließ, aber einen Lessing nicht ge
brauchen konnte und überhaupt alles Deutsche, wi« besonders 
die so hoffnungsvollen Anfänge der deutschen Literaturbewegung, 
mit beißendem Spott belegte, das alles tritt zurück vor der Ge
stalt des Monarchen, der doch nur — wie erhaben — der erste 
Diener seines Staates (in Wirklichkeit: sein eigner Premier
minister!) sein wollte. Ueberhaupt Friedrich II.! Ein Aus
länder müßte ihn als eine Art Symbol oder Schutzpatron des 
Reichsheeres anspvechen. Nichts ist zehn Jahre lang vor den blin- 
den Augen der Öffentlichkeit so systematisch im Reichsheer be
trieben worden wie der Kult um Fridericus Rex.

Es gibt keine Gelegenheit, die man sich als Vorgesetzter 
entgehen ließe, um ihn den jungen Soldaten ans Herz zu legen. 
Zuerst ist da die lange Reihe von Preisen, mit denen man im 
heutigen militärischen Leben den Soldaten die mannigfaltigen 
Geschehnisse des dienstlichen Lebens und die vielen Feiern und 
militärischen Veranstaltungen schmackhafter zu machen sucht. 
Immer wieder erscheint da Friedrich II. als Schießprsis, Reit
turnierpreis. Sportpreis.

Es gibt da ein dummes Schlagwort: Keine Feier ohne 
Meier, in dessen Abändrung könnte es hier heißen: Keine Ver
anstaltung des Reichsheeres ohne Friedrich II. Neben ihm sind 
sehr beliebt: der Groß« Kurfürst und Bismarck. Neuerdings 
auch Hindenburg, aber keineswegs in seiner Eigenschaft als 
zweiter Reichspräsident. Und wie steht es gar mit dem ersten 
Reichspräsidenten? Es ist leider eine Tatsache, daß Friedrich 
Ebert in der Reichswehr noch in keiner Weise in die Erschei
nung getreten ist. Trotzdem sie diesem Manne, der in seiner 
vornehmen, alber fast allzugroßen Loyalität ihr auf dem Ver
ordnungsweg die schwarzweitzrote Flagge erhalten hat, 
zu ganz besonderm „Danke" verpflichtet wäve.

Nach alledem ist es erklärlich, daß man natürlich nicht 
daran denkt, aus den Offizierheimen, den frühern Offizier, 
kasinos, die Kaiserbilder und sonstigen monarchistischen Re
miniszenzen zu entfernen. Aber als einen Höhepunkt der Frech
heit kann man es doch bezeichnen, wenn in einer Offiziersmesse, 
die bis dahin kein einziges Bild enthalten hatte, ausgerechnet 
zum Besuch des Reichswehrministers ein überlebensgroßes Ge
mälde des letzten Kaisers in schwerem Goldrahmen an die Wand 
gehängt wird. Ebenso unverständlich steht man einem demo
kratischen Reichswehrminister gegenüber, der die Ausgabe einer 
Vorschrift des republikanischen Heeres noch durch den letzten 
Kaiser genehmigen und mit: Wilhelm II. U. unterzeichnen 
läßt, weil es eben nur ein Neuabdruck, keine Neuauflage ist. 
Und auch nur bei einem stramm konservativ-deutschnationalen 
Offizierkorps konnte ein Kronprinzensohn mit dem Gedanken 
spielen, in das, allerdings nur dem Namen nach, republikanische 
Reichsheer als Offizieranwärter eintreten zu wollen.

V.
Die Ofnzierskasinos.

„Sage mir, mit wem du umgehst, und ich will dir sagen, wer 
du bist." Kür die Offizier« des Reichsheeres bedeutet auch das, 
daß man in ihre staatliche Zuverlässigkeit erhebliche Zweifel setzen 
muß. Pas sich zu gegebener Zeit an der Tafel im festlich erleuch
teten und geschmückten Saale des fiskalischen Gebäudes von 
Ordonnanzen des republikanischen Heeres bedienen und von der 
Musikkapelle eines republikanischen Regiments in Stimmung brin
gen läßt, gehört nur den allerobersten Kreisen an: Ritterguts
besitzer, Domänenpächter, Landadel, hohe und höchste ehemalige 
Militärs. Was die Stadt zu dieser illustren Tafelrunde beisteuert, 
sind höhere Beamte und einige andre Auserwählte, die sich aber 
durch Verwandtschaftszugehörigkeit zur ersten Gesellschaft oder 
durch größer« Besitz genügend legitimiert haben müssen. Was sie 
aber alle vereint, wenn auch für den Außenstehenden unsichtbar, 
ist die Zugehörigkeit zur Atmosphäre der Deutschnationalen Volks
partei. Und wem das noch zweifelhaft erscheinen möchte, der 
würde sich überzeugen lasten schon durch die ersten Reden, di« von

Linser NeichSwebr-iOffiziersorvs 
(Schluß statt Fortsetzung.) Von MileS Alter.

IV.
Unbequeme Untergebene.

„U n bequeme" Untergebene werden in den meisten Fällen 
schon auf den Waffenschulen entdeckt, zum mindesten aber in den 
beiden untersten Rangklassen; da aber um so radikaler aus
gemerzt. Wenn überhaupt, so könnten sich in den beiden untern 
Chargen geringe Ansätze demokratischen Denkens bilden. 
Daß es in Wahrheit nur Ansätze bleiben, dafür sorgt vom ältern 
Oberleutnant an die oft groteske Formen annehmende bleiche 
Furcht vor der Verabschiedung. Diese schlotternde Angst wächst mit 
der Höhe der Rangklaste mindestens im Quadrat. Sie zeitigt den, 
für das deutsche Militärsystem charakteristischen Typ des „Rad
fahrers". Er ist kein Ausfluß übelwollender Kritik, aus der 
Armee selbst heraus ist diese, ihr das Gepräge gebende Gestalt so 
glossiert worden. Bücken nach oben und trampeln nach unten, bei 
den übergeordneten Dienststellen nicht unangenehm auffallen, kein 
festes Rückgrat zeigen, aber geschmeidig den Druck von oben nach 
unten weitergeben, von den Untergebenen das Menschenmöglichste 
herausschinden, um seine Vorzüge in immer hellsrm Licht er
strahlen zu lassen, das sind die Angelpunkte des so viel gerühmten 
Preußentums. „Deutsch sein und Charakter haben, ist ohne 
Zweifel gleichbedeutend", sagt Fichte!

In den Rangklasten vom Hauptmann aufwärts herrscht nur 
noch die Auslese feudalistisch-reaktionären Opportunistentums; da 
jeder Regimentskommandeur für seine Formation verantwortlich 
ist, so wacht er mit Argusauaen über seinem Offizierskorps, damit 
sich keiner unterstehe, irgendwie aufzufallen. Jedes eigenwillige 
Denken wird unnachsichtig totgetrampelt und ein Autoritätsglaube 
hochgezüchtet, der, geistig unabhängig von der republikanisch
demokratischen Verfassung des Reiches, in blindem Kadavergehor
sam nur der Meinung und dem Befehl der vorgesetzten Dienst
stellen Anerkennung zollt und Gehorsam leistet. Darinliegt 
die latente Gefahr, die dem demokratischen 
Staatswesen von feiten der Reichswehr droht, 
begründet; aber die Republik will die Gefahr nicht erkennen, 
die ihr vov diesem auf schärfstem Autoritätsglauben aufgeüauten 
ehernen Block der einheitlichen Denk- und Handlungsweise in 
kritischen Zeiten drohen muß.



Das Reichsbanner Nummer 21 8. Jahrgang

eier des Verfassungstog». Im Leben der

„Deutsche Tageszeitung".

-i-itz-g. Die Anträge wurden naM 
Regierung wohl bekannt, daß un»-? 
iten aus dem Kort Vornahmen, fi" 
en Vorsicht franzdsisch« Off/ 
ecken befanden. Der Kreis Mold'

von Reichswehr
den

in den ! Einladungen zu Feiern der aus dem Boden der Verfassung 
an den i stehenden Verbände erfahren eine ganz andre Behandlung. Da

Auch dürste eure Verstaatlichung nur im Interesse der 
Landwirtschaftslehrerischaft liegen, da zurzeit di» 
AnstellungSverhaltniss« noch ziemlich ungeklärt find. Di« Land' 
Wirtschaftskammern find auf den künftigen Kampf mit dem Staat 
um die Oberherrschaft über die landwirtschaftlichen Schulen gefaßt 
und — vorbereitet. Sie vermeiden eS nämlich nach Möglichkeit,! 
di« Lehrkräfte ins Beamtenverhältnis zu übernehmen, um für! 
den Fall, daß der Staat durch Verweigerung seines Besoldung?' 
anteil» die sicher nicht freiwillig erfolgende Rückgabe der land«

Nachdruck ohne ausdrückliche Genehmigung der Redaktion verdate«.

sich augenblicklich 
cht ungünstig für 
ndern, als sie doiE 
giger zu machen. 
ken di« Sutonomisftz 

. . . sich »u deutscher 8'
franzosenfreundlich gebärdet haben. Der Abb» W « Iterl» 
Hessen Hoffnung auf den Bischofsstuhl in <Ktr<isiKnr» Kitter 
täuscht wurde, kämpft« nach dem Krieg ebenso erbittert 
Frankreich, wie er eS früher gegen Deutschland getan hatt«. EA

und dort glaubt man zwar auch in republikanischen Organisatio
nen noch an die Loyalität des Reichsheer«» und an besten Inter
essiertheit für Veranstaltungen solch neutraler Art, wie es di« 
Gefallenenehrungen, Verfassungsfeiern usw. nur sein können. 
Natürlich wurden die Einladungen des Reichsbanners abgelehnt, 
wenn auch nicht mit den zynischen Gehässigkeiten in dem betreffen
den Schriftsatz, mit denen die Unverschämtheit ihres Eingang im 
diesbezüglichen Adjutantenzimmer glossiert worden war. Welch 
eine Frechheit und Anmaßung seitens dieser Vereinigung von 
Vaterlandsverrätern, Pazifisten, Sozialisten und ähnlichem Ge
schmeiß!! Wem könne man da, rein menschlich gesprochen, über
haupt nur zumuten, sich zwischen solche Proletarier zu setzen. Wo
möglich würde er da überhaupt angepöbelt werden. Zum min
desten müßte ihm aus dem OffizierverfügungsfondS ein Betrag 
zur nachträglichen Desinfektion seiner Uniform überantwortet 
werden usw.

Im Gegensatz dazu wurden und werden noch jetzt di« viel«« 
Feiern der Traditionstruppenteile und Vereinigungen ehemaliger 
Regimentskameraden mit Offizieren und Mannschaftsdeputatio
nen reichlich bedacht. Ausnahme fälle sprechen nicht gegen die Re
gel! Die Unduldsamkeit gegen „links" weicht einer bezeichnenden 
Toleranz gegen „rechts".

Einmal im Jahr« kann allerdings das Reichsheer di« Be
rührung mit dem übrigen Deutschland schlechterdings nicht mehr 
umgehen, und zwar bei der von seiten der ZivilbehSrden vorbe
reiteten F ' - ---
Truppe ist dieser Tag aber ganz bedeutungslos. Die meisten 
Truppenteile befinden sich im August auf den Truppenübung»- 
Plätzen, und keinem Kompaniechef und keiner Hähern Dienststelle 
fällt eS natürlich ein, Hinweise oder gar Feiern im Rahmen der 
Kompanie anzuordnen. Dabei konnten dieselben Herren aber 
früher den Geburtstag des Kaiser» nicht laut und umfangreich 
genug feiern» Ist die Gestellung einer Abordnung zur Ver- 
faffungsfeier nicht zu umgehen, so wird die Teilnahme als persön
liches Mißgeschick empfunden.

Der frühere Geist der Unduldsamkeit gegenüber den übrigen 
Volksgenosten herrscht im OffizierkorpS auch heute noch souverän. 
Da seine „Kultivierung" seit dem Umsturz aufsteigende Tendenz 
zeigt und von Jahr zu Jahr festere Gestalt annimmt, hat er heute 
nach zehn Jahren deutscher demokratischer Republik schon fast genau 
die gleichen starren Formen der Vorkriegszeit angenommen. — 

würd«, der seiner Meinung offen Ausdruck verleiht. E» würbe 
wohl sicher bald ein Weg gefunden werden, um ihn auf irgend
ein« Art und Weis« lo» zu werden und dann auf immer von dem 
landwirtschaftlichen Schulwesen fernzuhalten. Wie sind dagegen 
die Fälle abgelaufen, in denen eine Verhöhnung der Republik 
stattgefunden hat? Es wurde nur dann darauf eingegangen, 
wenn die Oeffentlichkeit oder die staatliche Behörde zu laut 
mahnte. Aber selbst wenn vom Landwirtschaftsministerium ein 
Disziplinarverfahren erzwungen wurde, sah man den Gemäß- 
regelten bald wieder an irgendeiner andern Ecke des deutschen 
Vaterlandes in ziemlich gesicherten Verhältnissen auftauchen.

Um die völlige Freiheit der Lehrkräfte im land
wirtschaftlichen Schulbetrieb zu gewährleisten und um auch ihr« 
evtl, indirekte Beeinflussung auszuschalten, muß eine Verstaat
lichung der landwirtschaftlichen Schulen gefordert 
werden. Eine Verstaatlichung der landwirtschaftlichen Schulen ist 
im Interesse des Volk-ganzen ein unerläßlicher Schritt bei dem 
Ausbau des landwirtschaftlichen Schulwesens. Hinzu kommt, daß 
der Staat das formelle Recht auf Eigenverivaltung der land
wirtschaftlichen Schulen besitzt, daß er die Verwaltung seinerzeit 
ohne starker zwingende Notwendigkeit den Landwirtschastskam- 
mern nur auftragsweise überlasten hat, daß vor allem endlich 
der Staat zwei Drittel der Gehälter der in den Kammern an
gestellten Schuldirektoren und Landwirtschaftslehrer zahlt. Ein 
erheblicher Teil der sachlichen Kosten wird außerdem durch di« 
nicht unbeträchtliche Schulgeldzahlung der Schüler — ungefähr 
160 Mark pro Kopf und Kursus — getragen. Letzten Ende» hat 
also di« Großlandwirtschaft den gesamten Bauernstand sowie den 
Stand der die Bauern belehrenden Landwirtschaftslehrer völlig 
in der Hand, ohne dafür nennenswerte Leistungen auszubringen 
und ohne dafür das unbeschränkte Recht zu haben.

(Fortsetzung.! Rund um „Zaber«".
Wenn kurz vor Ausbruch des Weltkriegs im elsaß-lothringi

schen Landtag bei den Verhandlungen über den Fall Zabern 
der Unterstaotssekretär Mandel mit schallender Stimme ver
kündet hatte, es gebe keine militärische Nebenretzie- 
rung im Lande, wie von oppositioneller Seite immer wieder 
behauptet wurde, so hatte er sicherlich recht. Denn als Nebenregie- 
rung konnte man die Einflußnahme der Generale auf di« Re- 
gierungsgeschäfte kaum mehr bezeichnen. Sie fühlten sich auf der 
Grenzwacht im Westen de» Reiche», auf Vorposten gegen den 
Erbfeind. Sie kamen meistens aus andern Gegenden des Reiche» 
und sahen schärfer und weniger voreingenommen al» die im 
Lande großgswordene Bureaukratie. Sie glaubten sie wenig
stens, und der Kaiser gab ihnen Recht. In ihrem Sinn« 
wurde auch der Fall Zabern liquidiert: das „schlappe" Ministe
rium mußte gehen, der Kreisdirektor Mahl wurde „strafversetzt", 
und nur der wilde Oberst v. Reuter wurde befördert — er, der 
zur Aufrechterhaltung des militärischen Prestige mit Maschinen
gewehren auf die Menge schießen lasten wollte, sich aber aus Zu
reden des stellvertretenden Kreisdirektors damit begnügt hatte, 
eine Schar gänzlich unbeteiligter Zivilisten eine Nacht lang in 
den Pandurenkeller einzusperren. Und das alles nur, weil die 
französische nationalistische Presse eine belanglose Kasernenhof, 
schimpferei eines schnoddrigen kleinen Leutnants dazu benutzt 
hatte, gegen den verderblichen Einfluß des Militärs auf die 
Staatsgeschäfte und besonders gegen den äußerst unbeliebten 
Oberst v. Reuter ausgiebig zu Felde zu ziehen. Es war auch 
zweifellos eine Ungeschicklichkeit des Militärkabinetts gewesen, 
einem aus östlichen Garnisonen stammenden Soldaten, 
der nur Herren und Knechte kannte, ausgerechnet ein 
detachiertes Regiment in einem kleinen elsässischen Land
städtchen anzuvertrauen. Der sächsische Hauptmann Römmler, 
der nach Beilegung der Angelegenheit mit einer Kompanie des 
sächsischen Infanterie-Regiments 106 das Zaberner Regiment ab
zulösen hatte, wurde bei seinem Einzug von der Bevölkerung m i t 
Girlanden und offenen Armen empfangen.

Spionage.
Im Sommer 1913 erschien auf der Kreisdirektion Mois

he im der französische General Lescaut, Divisionskomman
deur in LunLville, und verlangte in scharfem Ton eine Aufent
haltsbewilligung um längern Besuch seines im Kreise 
Molsheim gelegenen Gutes Wolxheim-Kanal. Da der Kreis
direktor zur Erteilung nicht zuständig war, verschaffte er sie sich 
durch einen Besuch beim Unterstaatssekretär Mandel. In den 
darauffolgenden drei Wochen liefen bei der Kreisdirektion in 
kurzen Abständen Gesuche weiterer franz ö.sischer 
Offiziere ein, die den Genera! auf seinem Besitztum zu be
suchen wünschten. Das gab doch zu denken. Der General war

al» ausgesprochener Deutschenfeind bekannt, und sein« Besitzung 
in nächster Nähe de» strategisch außerordentlich wichtigen Kort 
Kaiser Wilhelm bei Mutzig. Die Anträge wurden natA 
lich abgelehnt. E» war der Regierung wohl bekannt, daß un«' 
den Arbeitern, die Bauarbeiten auf dem Kort Vornahmen, st ! 
ständig trotz aller angewandten Vorsicht französisch« Ofl 
zi«re zu Dpionag«zw«cken befanden. Der Kret» Movs 
heim war ein wichtige» Objekt französischer Spionagetätigk» 
Einmal wanderte ein solcher Offizier al» Schmetterling», 
summier durch da» Land; ein andrer faß gang gemütlich " 
Wald und zeichnete Pläne.

Nutovomistea.
Dis Autonomiebewe 

Elsaß bemerkbar macht, ist nur 
Deutschtum in diesen fron 
strebt, sich kulturell von Frank» 
einen Wiederanschluh an Deui 
nicht. Es find das dieselben Kreise, die 

besten Hoffnung auf den Bischofsstuhl in Straßburg bitter A 
täuscht wurde, kämpft« nach d«m Krieg ebenso erbittert geSsi 
Frankreich, wie er e» früher gegen Deutschland getan hatt«. Eft, 
nicht mehr ernst zu nehmende Figur in dieser Beweguna ist 
Freiherr Klau» Zorn v. Bulach. Sein Vater, der 
malige Staatssekretär von Elsotz-Lothringen, war im Jahr« »v 
französischer Leutnant, dann extrem oppositioneller Abgeordneft, 
de» Landesausschusses; erst durch den persönlichen Einfluß A 
alten Moltk« wurde er dem Deutschtum gewonnen, dem er ft 
zu seinem Lebensende treu blieb. Der Sohn gefiel sich zu de» 
scher Zeit in der Rolle de» Elsässers, dem an deutscher Art we» i 
lag. Im Restaurant Valentin soll er einmal unter Hinweis 
die deutsche Sprache gesagt haben: „O'est Kon pour 
ckiens" („D as ist gut für die Hunde!"), was dem Vafft 
der damals gerade leitender Minister war, große Unannehrnlft 
keiten gemacht hat. Nach dem Kriege verteidigte er einmal ft 
gleichen Restaurant die Ehre seiner Familie, die am Nebenft. 
von drei französischsten Advokaten ostentativ angegriffen wusf, 
dadurch, daß er alle drei mit Sektslaschen zu Bodft! 
schlug. Schließlich erhielt er nach sehr erregten Verhandlung 
wegen Beleidigung Frankreichs eine längere Gefängng 
strafe. Er hielt sie nicht aus, kroch demütig zu Kreuze g 
wurde begnadigt. Er heiratete eine Bäckerstochter g 
Lande, verschwand aus dem politischen Leben und ergab Ift 
dem Trünke. Sein jüngerer Bruder bewirtschaftet dos FN" 
liengut Osthausen. Ta er dem älteren keine Erlaubnis ecteg 
auf seinen Jagden zu jagen, hielt Klaus es für gut, zu wft 
dein. Daraufhin zeigte ihn sein Bruder an, und bei der g 
richtsverhandluiig kam es zu einem Borlampf zwischen beidcu- 
der ältere den jüngern „Boche" schimpfte. (Schluß folgt»!

DasVttdmrsswesendevLandwirischatt 
(Schluß statt Fortsetzung.) Bo« Landwirtschaftslehrer Diplomlandwirt Dr. Otto.

PflichtschulLesuch.
Sieben der Vermehrung der landwirtschaftlichen Schulen ist 

di« Einführung des P f l i ch t schu lb e s u ch s der nächste im 
Interesse der technischen DurWrldung des deutschen Bauernstands 
vorzunehmende Schritt. Auch hierüber sind sich die maßgeblichsten 
Fachleute einig. So lange der Besuch freiwillig ist, werden nur 
die Kreise der Bauernbevölkerung durch schule und Wirtschaft», 
beratung erfaßt, die an und für sich schon infolge ihrer Fort
schrittlichkeit allen Neuerungen zugänglich waren. Gerade die
jenigen Besitzer, die am rückständigsten wirtschaften, Verhalten sich 
der Schule gegenüber am ablehnendsten, können bei dem jetzigen 
Stande der Dinge also durch sie nicht beeinflußt werden.

Mit gutem Beispiel ist hier vor kurzem der Freistaat 
Bremen vorangegangen, der bestimmte, daß Desitzersöhn« nur 
dann den väterlichen Betrieb unter selbständiger Betriebsleitung 
nehmen dürften, wenn sie die Befähigung dazu nachwiesen. Diese 
Befähigung ist auf der Schule und durch den Schulbesuch zu er
bringen. Andernfalls sind die Anwärter von der Betriebsleitung 
auszuschließen. Diese Bestimmung gilt für alle Betriebsgrötzen- 
klasfen mit Ausnahme der ganz kleinen Betriebe (also auch für 
die Herren Gutsbesitzer, denen es natürlich freisteht, ein höheres 
Schulsystem zu besuchen, das ja dann allerdings auch entsprechend 
höhere Anforderungen stellt.). Ein derartiges Gesetz wäre auch 
in Preußen nur allzu gerechtfertigt. Jeder Handwerker muß 
heute eine umfangreiche und komplizierte Ausbildung durch
machen, die höchste Anforderungen an ihn stellt. Dabei sind di« 
volkswirtschaftlichen Werte, di« seiner Verfügungsgewalt unter
liegen, doch immerhin verhältnismäßig nur gering. Anders da
gegen bei dem Landwirt! Ihm ist durch die Vorsehung ein Teil 
des wertvollen deutschen Bodens anvertraut — und er sollte 
dieses Stück Volkseigentum vernachlässigen dürfen? Eigentum 
an Boden verpflichtet gegenüber der Gesamtheit. Da» mögen 
sich auch jene Großgrundbesitzer merken, die heute noch die Kiefer 
der Kartoffel vorziehen, die die Büchs« des Jägers lieber tragen, 
als den Handstock des Landwirts.

Mit dem Pflichtbesuch wäre auch gleichzeitig eine größere 
Konstanz der Schülerzah'l zu erreichen. Unter den jetzi
gen Verhältnissen kommt eS vor, daß in einem Jahre nur 10, 
in dem andern dagegen 40 Schüler in einer Klasse zu finden sind. 
Die Zahl der Lehrer hängt von der Zahl der Klassen ab. Mn« 
Schule mit 80 Schülern hat auch nicht mehr Lehrer als eine 
Schule mit 20 Schülern. Um wieviel rationeller könnte mit 
regelmäßitzg vollen Klassen gearbeitet werden, ohne daß die 
Lehrerzahl erheblich vermehrt zu werden brauchte. Bei Ein
führung des Pflichtschulbesuchs würde aber auch di« Schülerzahl 
steigen; diese würde es außerdem ermöglichen, an Stelle vieler 
kleiner einige wenige größere Schulen zu unterhalten. Auch 
würden die U n t e r h al t s k oste n ganz wesentlich herab
gesetzt werden. Ganz abgesehen davon, könnten mehr als bis
her die spezialisierten Landwirtschastslehrer auSgenutzt werden. 
Denn bei den jetzigen kleinen landwirtschaftlichen Schulen hat 
der Landwirtschaftslehrer fast alle Fächer zu unterrichten. Wer 
würde es aber wohl einem Philologen zumuten, sämtliche ger
manistischen, sämtlich« neusprachlichen, sämtliche altsprachlichen, 
sämtliche naturwissenschaftlichen Fächer sowie Mathematik zu 
unterrichten?

Widerstand gegen die Einführung des PflichtschulbesuchS 
dürfte nur noch in den altkonservativen Kreisen zu finden sein. 
Der landwirtschaftlich« Pflichtschulbesuch liegt im Interesse des 
ganzen Volkes und zwar in erster Linie im Interesse des deut- 
schen Bauernstandes. Daß die Produktivität der deutschen Land
wirtschaft durch den Pflichtschulbesuch stark gehoben werden würde, 
erhellt daraus, daß 80 Prozent sämtlicher Betriebe sich zurzeit in 
bäuerlichen Händen befinden.

Verstaatlichung der Schulen.
Diese Tatsache regt aber gleichzeitig auch zu der Frage an, 

wie es denn kommt, daß man als führende Landwirte in erster 
Linie nur Großgrundbesitzer kennt Man sehe sich einmal die 
Landwirtschaftskammervertretungen an. Auf 
den Stimmlisten standen an führender Stelle die Großlandwirte. 
Die Bauern sind :m Verhältnis zu ihrer Zahl zum großen Teil 
nur Stimmvieh. In den Landwirtschaftskammsrvertretungen, die 
ja auch über die landwirtschaftlichen Schulen beschließen und auch 
über den Personalchefs des landwirtschaftlichen Schul- und Wirt- 
schaftsberatungswesens der einzelnen Provinzen stehen, sind die 
Herren Großgrundbesitzer in vielen Fällen ziemlich ungestört unter 
sich. Es gibt Provinzen (natürlich im Osten!), in denen die über
wiegende Mehrheit der Kammerabgeordneten mit Landbundmit
gliedern, zum. Teil sogar mit führenden Landbundmitgliedern 
identisch rst, so daß mancherorts die Kammern nur noch als 
Filialen des Landbundes bezeichnet werden. Di? Kammern find 
rechtlich aber Körperschaften de? öffentlichen RecktS.

Es ist nun interessant, die Frage aufzuwerfen, was wohl 
mit einem freiheitlich denkenden Landwirtschaftslehrer geschehen
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Nationalismus und Hurrapatriotismus triefen. Und wa« in den 
späten Morgenstunden geboten wird, erinnert lebhaft < 
27. Januar unseligen Angedenken».

Manchmal ist es nicht zu umgehen, wegen zwingender 
Gründe auch einen ganz „ausgefallenen Menschen" einzuladen.. 
Es handelt sich da ausschließlich um die höchsten Spitzen der Zivil
behörden, deren Umgehung schlechthin unmöglich gewesen wär«. 
Bei deren Ankunft raunt man sich dann wohl gegenseitig die 
nötigen Vorsichtsmaßregeln zu: „Pst, der neue Regierungspräsi
dent (Landrat usw.) kommt. Ist Demokrat, also Vorsicht!" Ant
wort der Gegenseite: „So'n Schwein!"

Sehr stark ist in manchen Standorten der Landverkehr. 
Dort auf den Gütern des Adels oder der sonstigen deutschnatio
nalen Parteigrößen und -stützen, deren reaktionärer Fanatismus 
nur noch durch Menge und Güte des Alkohols übertroffen wird, 
den man auf das Leben und Gedeihen aller möglichen Dinge kon
servativen Anstrichs vertilgt; die ältern Offiziere begünstigen die
sen Verkehr ihrer jüngern Kameraden sehr. Meistens haben sie 
selbst vewandtschaftliche Beziehungen zum Großgrundbesitz; oft 
sind es direkte eheliche Verbindungen, immer aber dürfen sie 
ihren jungen Nachwuchs gerade in diesen Häusern bestens aufge
hoben wissen.

In diesem Milieu verkehren di« Offiziere des Reichsheer«» 
während der herbstlichen Reitjagden, Manöver, Jagdurlaub«, 
Wochenendausflüge. Mehr als die HÄfte aller Offiziersfrauen 
stammt vom Lande. Marr beachte die große Zahl von Verlobung»-, 
VermählungS- und sonstigen Familienanzeigen von 
offizieren in den rechtsradikalen Blättern; abgesehen von 
vielen Provinzblättern deutschnationalen Gepräges werden auf
fällig bevorzugt: „Kreuz-Zeitung", „Deutsche Zeitung" und 
„Deutsche Tageszeitung".

Die Möglichkeit, sich so intolerant gegen die deutsche Re
publik einzustellen, hat der Reichswehr leider die Weimarer Ver
fassung selbst gegeben. Die Bestimmung des ruhenden 
Wahlrechts, des Verbots der aktiven Stellungnahme, ist ein 
Schild, hinter den sich der einzelne Offizier wie die Gesamtheit 
immer wieder verschanzt, wenn es sich darum handelt, klar und 
eindeutig zur Republik Stellung zu nehmen. Und man weiß 
diesen Schutz geschickt anzuwenden. Veranstaltungen so reaktionä
rer, antirepublikanischer und in strengstem Sinne monarchistischer 
Verbände wie der „Nationalverband deutscher Offiziere" können 
sich des besten Besuchs von seiten der Offiziere der Reichswehr er
freuen.

landwirtschaftlichen Schulen gefaft 
eiden es nämlich nach Möglichkeit!

der Staat durch Verweigerung seines Besoldung^ 
her nicht freiwillig erfolgende Rückgabe der land« 

wirtschaftlichen Schulen erzwingen sollte, sofort mit Entlassung 
der gesamten Angestelltenschaft antworten zu können. Dadurch 
würde man einmal sich selber sichergestell haben, zum andere 
aber auch durch Stillegung de« gesamten Apparats einen Dru» 
auf den Staat auSüben Wunen.

Einer dringenden Klärung bedarf ferner die AuSwah- 
der an landwirtschaftlichen Schulen zu verwendenden Lehr' 
bücher. Wa» hier an leicht mihzuverstehenden bürgerkundlichen 
volkswirtschaftlichen und agrarpolitischen Lehrbüchern vorhanden 
ist, ist für «inen Republikaner kaum faßbar.

Ein« weiter« Forderung, di« bisher an dem Geldmangel der 
Kammern scheiterte, ist di« Anstellung eine» ständigen dritte» 
Landwirtschaft-lehrer». Dieser wäre auch während der Gommer' 
Halbjahre für Wirtschaftsberatungszwecke zu beschäftigen. BiShes 
wird der dritte Landwirtschastslehrer, in vielen Fällen sogar noch 
der zweite Landwirtschastslehrer, nur während de» Winter» an
gestellt, wobei natürlich ch« BeratungStättgkeit während de» Som
mer» leidet. Dies« Forderung liegt auch im Interesse der Spezia
lisierung der drei Fachkräfte des als WirtschastSberatungsam< 
fungierenden Schulbureau» (1. Betriebsorganisation; 2. Dünger-, 
Acker- und Pflanzenbautechnik; S. Tierzucht- Und Fütterung?- 
techntk), also im Interesse der sachgemäß zu beratenden Land
bevölkerung. Dies« Forderung wird von dem .Reichsbund aka
demisch gebildeter Landwirte", dem Berufsverband der deutsche» 
Diplomlandwirte, schon seit langem erhoben. .Auch au» diesem 
Grunde wär« eine Verstaatlichung dringend erwünscht.

Ein weiterer Vorteil der Verstaatlichung und auch de* 
Pflichtschulbesuchs wäre die geistige Förderung des bäuerliche» 
Nachwuchses. Dann aber wird e» keinem Zweifel unterliegen, 
daß der norddeutsche Bauer, ebenso wie sein geistig regsames 
Berufskollege in Suddeutschland, auch in politischer Hinsicht selb
ständig sein eigne» Urteil fallen und sich nicht vom Althergebrach' 
ten, d. h. der von alterSher gegebenen Autorität des Großgrund
besitzer», beeinflussen lassen wrrd.

Allgemein kann gesagt werden: Der Ausbau der landwirt
schaftlichen Schulen und Wirtschaft-beratungsstellen (Landwirt- 
schastsämter) ist im wesentlichen nach dänischem Muster weiter 
fortzusetzen.

Neue Aufstiegsmöglichkeiten.
Für di« begabten Söhn« der Landarbeiter ur^ 

Kleinbauer« ist durch Stipendiumvg« Währung 
der Besuch einer landwirtschaftlichen Schule zu ermöglichen uw 
damit der Aufstieg in die Versuchstechniker-, Kontrollbeainten-- 
GutSbeamten- sowie die niedere und mittlere Landwirtschaft-- 
beamtenlaufbahn zu eröffnen. Denn wenn schon für den Land
arbeiter infolge der geringen FortbildungSmüglichkeiten und d- 
ungünstigen ArbeitSverbältniffe die Aufstiegsmöglichkeiten außer
ordentlich gering find, so sollte man ihm wenigsten» die Aufstiegs
möglichkeiten in seinem landwirtschaftlichen Berufe gangbw 
machen.

Ms Hauptziele de» Ausbau» de» landwirtschaftlichen Bu- 
dungswesen» mögen noch einmal kurz erwähnt werden: Vermeh
rung der landwirtschaftlichen Schulen, Rationalisierung de» SchW- 
betrieb-, Einführung des Pflichtschulbesuchs an landwirtschafi' 
lichen Schulen, Verstaatlichung der landwirtschaftlichen Schule»' 
Anstellung dreier ständiger Fachkräfte an landwirtschaftliche» 
Schulen, direkt« Unterstellung der Lehrkräfte unter da» 
sterium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten, Ausbau de 
MrtschaftsberatungStatigkeit, stärkere Trennung der Lehr- g 
Forschungsaufgaben an landwirtschaftlichen Hochschulen und Urft 
versitätSinstttuten und vor allem Stipendiumsgeiwährung für be 
gabte Landarbeiter- und Kleinbauernsöhne. ,

Diese Forderungen decken sich im wesentlichen einmal M> 
den Forderungen kompetenter und führender deutscher Landwu 
schaftswissenschastler sowie zahlreicher landwirtschaftlicher Beruft' 
verbände, find aber andrerseits in manchem fast völlig ident'!» 
mit den landwirtschaftlichen Partei-Proarammen der republiw 
Nischen Parteien. Im Sinne der „agrarischen" deutschnattcma'v» 
VolkSpartei werden sie allerdings kaum liegen. — 


