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Die Sprache des »Dritten Reiches^
S>uS -er wett des putschitten Ne. sek«

Das ReichSinnenunnisterium hat vor einiger Zeit, um 
darzutun. saß cs sich bei der Neugestaltung eines Schutzqesctzes 
für unsre Versassung nicht um Scheinwerl handeln dürfe, eine 
eindrucksvolle Blutenlese radikaler Hemmungslosigkeit erstellt. 
Wir geben sie heute, zu einer Zeit, da aus Veranlassung des 
vormaligen Putschisten Dr. Frick die schwarzrotgoldene Flagge 
von den thüringischer StaatsgcbLuden ntedcrgeholt wird, in 
ihrem 1. Teil (mit geringen Kürzungens wörtlich wieder. 

Die Redaktion.

Seit der Nichterneuerung des Republikschutzgesetzes vergeht 
kaum ein Tag, an dem nicht irgendwo in Deutschland, zumeist an 
mehreren Stellen, auf politisch Andersdenkende geschossen, ein
geschlagen oder eingestochen wird. Der Zustand staatsbürgerlicher 
Sicherheit hat einen beklagenswerten Tiefstand erreicht und sinkt 
täglich mehr. Die Ursache dieser betrübenden Erscheinung ist die 
hemmungslose Verhetzung durch Wort und Schrift, die von den 
Gegnern der Republik auf der äußersten Linken und auf der 
äußersten Rechten getrieben wird. Das Verhalten der KPD.° 
Fraktion des Reichstags anläßlich der ersten Lesung des Republik
schutzgesetzes am 4. Dezember 1629 hat dem Hohen Hause einen 
lehrreichen Anschauungsunterricht über diese Aktionsmethode über, 
mittelt. In folgendem wird eine Auswahl von Beispielen für die 
von rechts und links beliebte Hetze, die in den letzten Monaten 
durch kein Republikschutzgesetz gezügelt werden konnte, gegeben.

Der „Niedersächsische Beobachter" in Hannover (Folge 30) 
vom 27. Juli und „Das Landvolk" in Itzehoe (Nr. 102) vom 
gleichen Tage führten in einem Aufsatz „Volksheer oder Garde der 
Demokratie" folgendes aus: „Spuk in Berlin. Spätnachmittags 
auf dem Kurfürstendamm. Bars, Amüsierkneipen, Kokotten in 
Seide und Pelz, Negermusik aus 3 Dutzend Kaffeehäusern . . . 
Die Nacht fällt ein. Hier aber wird es Heller. Der Trubel wächst, 
Licht unzähliger Scheinwerferlampen macht die Augen, die Ge
sichter grell, maskenhaft, unheimlich. Alle Männer sehen aus. als 
könnte jeder sein: Minister, Schieber, Taschendieb, Börsianer, 
Bankier . . . Man sieht sich, kneift die Augen zusammen, denkt „an 
den Begriff der „weißen Weste" und lächelt süffisant „Na ja . . 
Das ist das Gesicht des Staates von Weimar, den sich die Arbeiter
schaft als Staat der „sozialen Demokratie" zu gestalten dachte."

„Ein kläglicher Eiterfetzen."
Die im Juli in Pyritz (Pommern) erschienene Folge 30 der 

Zeitschrift „Die Diktatur" brachte einen Aufsatz „Die Flaggen am 
Tage von Versailles": „. . . Auch Schwarzrotgold, trotz geschmack. 
loser und unheraldischer Zusammenstellung, wird fortleben als die 
Fahne ehrlicher Idealisten von 1848. Von den betrügerischen 
Novemberverbrechern ist sie aber besudelt und beschmutzt worden, 
ein kläglicher Eiterfetzen auf den schwärenden Wunden 
des Volkskörpers, für die man nur durchweg Ekel empfindet, um 
so größern Ekel, als sie aufgedrungen wird."

Die „Teutsche Zeitung" (Berlin) Nr. 181d vom 5. August 
machte in einem Aufsatz „Fahnenträger gesucht" folgende 
Aeußerungen: . Seitdem feiger Verzicht zum höchsten „Sitten
gesetz" erhoben wurde, ist auch die Fahne — des derzeitigen 
Staates — gewissermaßen zu einer geschäftlichen Angelegenheit 
geworden, zu einem Reklameschild aus der Grenadierstratze. So 
ungefähr wie das Aushängeschild eines Altkleider
händlers oder die Anpreisung eines billigen Mittagstisches."

Am 11. August äußerte sich in Krefeld ein Paul Heckers 
öffentlich wie folgt über die Reichsfarben: „Beim nächsten Ver
fassungstag sind wir oben und dann liegt eure Fahne Schwarz- 
rotsch .... im Dreck."

Am 16. August bezeichnete der Kommunist Rogalla in 
einer öffentlichen Versammlung der Nationalsozialisten 
in Wanne-Eickel (Westfalen) die Republik als einen „Sau- und 
Schweine st al l".

In einem Aufsatz „Zehn Jahre Judenrepublik" des „West, 
deutschen Beobachters" (Köln) Nr. 19 vom 18. August wurde am 
Schlüsse ausgeführt: „Eine traurige Bilanz fürwahr, zehn Jahre 
Judenrepublik. Zehn Jahre Volksbetrug. Zehn Jahre B ö r s e n. 
gauneret. Zehn Jahre erbitterter Kampf gegen diese Halunken 
und Verbrecher, die im Jahre 1918 der deutschen Front den Dolch 

. m den Rücken stießen und uns an die internationale Judenhoch- 
finanz verkauften und verrieten des schnöden Mammons willen."

Bei einer Werbeveranstaltung der „Roten Hilfe" in Siegburg 
(Rheinprovinz) am 18. August sprach der Bezirksleiter und Reichs- 
tagsabgeordnete Kollwitz von den „s ch w a r z r o t m o st r i ch e n" 
Farben.

Auf einem öffentlichen Sprechabend der Ortsgruppe Krefeld 
der NSDAP, am 23. August erklärte der Vorsitzende, Bankbeamter 
Willi Burath, folgendes: „Zwischen den Augusttagen von 1914 und 
den Augusttagen 1929 liegt die Gründung und das zehnjährige 
Bestehen der Saurepublik von heute."

„Pflanzt die Fahnen des Aufruhrs...!"
Die in Wiesbaden im August als 2. Augustausgabe er

schienene Folge 32 der Zeitschrift „Nassauer Beobachter" brachte 
m einem Aufsatz „Das Werk von Weimar" folgende Ausführungen: 
„... Wenn man die dummdreiste Lüge dieser Judenref ublik, 
die ganz konsequent die Fortsetzung der Revolte ist, des nähern 
beschaut, dann glaubt man den Geist eines betrügerischen Börse n- 
Maklers zu verspüren, und hinter diesem Verfassungsbüchlein 
steigt dann der Hugo Preuß empor als Symbol eines Staates, der 
vom Juden geschaffen und gestützt wird und darum auch in dem 
Augenblick fallen muß. wo der Deutsche erwacht!"

Der Gauleiter der NSDAP. Otto Telschow führte in einer 
öffentlichen Versammlung dieser Partei am 31 August in Lüne
burg u. a. aus, die SPD. wäre längst erledigt, wenn sich nicht 
deutsche Staatsmänner in den Dienst dieser „verfaulten" und 
„verdreckten Republik" stellten.

Eine Nummer der in Pyritz erscheinenden Zeitschrift „Die 
Diktatur" leitete eine Anfrage an den deutschen Außenminister 
wie folgt ein: „An den alljüdischen Vollstreckungs
beamten mit dem Titel Reichsaußenminister, Bruder Frei
maurer Dr. Gustav Stresemann." Eine Anfrage an den Reichs
wehrminister wurde wie folgt eingeleitet: „An den ehemaligen 
Königlichen General, jetzigen alljüdischen Vollstreckungsbeamten 
mit dem Titel Reichswehrminister, Bruder Freimaurer Groener."

Bei einem Stahlhelmumzug am 1. September in Branden
burg sangen mehrere Zugabteilungen ein Lied, dessen Strophen 
mit den Worten endeten „die Reichsfarben Schwarz-Rot-Sch-------

Der Reichstagsabgeordnete der NSDAP. Goebbels führte 
in der Zeitschrift „Der Angriff" vom 2. September 1929 aus: „Ist 
es denn ein Wunder, daß wir gegen diesen Irrsinn zu Felde ziehen, 
den aktiven Aufstand gegen dieses verbrecherische System mit allen 
Mitteln organisieren und dem Aufschrei Lines gepeinigten Volkes 
zum Durchbruch verhelfen? Pflanzt die Fahnen des 
Widerstandes und des Aufruhrs auf! Die 
Straße frei!"

In der „Gladbacher Zeitung" Nr. 207 vom 8. September 
hieß es: . Zugegeben, daß die republikanischen Machthaber von
heute die Bahn im politischen Spiele der Gegenwart frei haben. 
Wollen sie aber weiter als Landvogt Geßler durchs Land reiten, 
so kann ihnen nur eins gesagt werden: „Für die Rolle des Wil
helm Tell wird sich schon eine paffende Besetzung finden."

Bei der Stahlhelmtagung am 8. September in Lüneburg 
durchzog ein Trupp Stahlhelmleute die Stadt und sang ein Lied 
mit dem Refrain: „Wir sch------ auf die Republik!"

In einer öffentlichen Versammlung im Rheinland am 
10. September sagte der Nationalsozialist Willi Veller aus Barmen 
über die Reichsflagge, man müsse die Fahne Schwarzrotgold als 
Fahne der Schande, des Meineids und des Ver
rats bezeichnen.

In einer öffentlichen kommunistischen Versammlung in 
Freiheit (Kreis Osterode, Regierungsbezirk Hildesheim) am 
14. September rief der Arbeiter Schubert in bezug auf die Ml- 
nister Severing und Wissell: „Hängt sie an den Baum!"

Am 18. September führte Freiherr von Bedungen in einer 
öffentlichen Versammlung der Landvolkbewegung in Neumünster 
u. a. aus: Stresemann wäre ein Verräter am deutschen Volk und 
ein Verbrecher, der ins Zuchthaus gehöre. Die Versammlung 
quittierte mit Zwischenrufen wie „Aufhängen" und „Tot
schlag e n".

Bei einem Zusammensein von Stahlhelmangehörigen im 
Ratskeller in Langenberg (Rheinprovinz) am 22. September nach 
der bekannten militärischen Uebung wurde von mehreren Stahl
helmleuten ein Lied gesungen, dessen Refrain schloß „Schwarz
rot - M i st".

„Judenverfassung..."
In einer Versammlung der NSDAP, am 25. September in 

Wiesbaden bezeichnete der Redner Gustav Staebe die Verfassung 
als Judenverfassung und nannte die Republik eine Geldsack
republik, weil die führenden Männer der heutigen Regierung sich 
die Taschen füllten und ein Prasser- und Schlemmer
leben führten. Die Reichsfahne nannte er einen Fetzen von 
Schwarz-Rot-Mostrich.

„Der Donau-Bote" (Ingolstadt) Nr. 228 vom 3. Oktober 
brachte im Anschluß an die Nachricht von dem Tode des Reichs
ministers Dr. Stresemann folgende Bemerkungen: „Deutschlands 
Außenminister Gustav Stresemann, Inhaber des Kontos S. Gustav, 
wurde, wie an den Telegrammtafeln heute früh zu lesen war, vom 
Schlage getroffen. Stresemann war in den Augen aller Pazifisten, 
der Sozialdemokraten und aller Stiefellecker der .glorreichste" 
Außenminister, der es verstanden hat, das ganze deutsch« Volk zu 
versklaven und Deutschland selbst zu einer Kolonie der Sieger
staaten zu machen. Ein Aufatmen geht durch das national denkenix 
deutsche Volk, daß Stresemann nicht mehr ist und daß Gott soviel 
Erbarmen zeigte, ihn aus seiner fluchwürdigen Tätigkeit jäh 
herauszureißen. Wir als Nationalsozialisten haben nur zu be
dauern, daß es uns nicht mehr vergönnt war, ihn, den Volks- 
verschacherer, vor die Schranken eines Staatsgerichtshofs zu 
schleppen, um ihm die verdiente Lektion zu erteilen, die ihn so 
fühlbar getroffen hätte, wie seine Außenpolitik das ganze deut- 
sche Volk."

Der nationalsozialistische Reichstagsabgeordnete Wagner 
führte in einer Versammlung in Köln am 6. Oktober folgendes 
aus: „Wir holen aus zum letzten Schlage, seht euch vor, ver
teidigt euch. Ueber das dritte Reich soll dieser Regierung das Genick 
abgedreht werden und es könnte eines guten Tages heißen: 
„Draußen steht Standarte 1, abtreten I"

In einer öffentlichen Versammlung in Friedburg (Baden) 
am 13. Oktober äußerte der nationalsozialistische Reichstags
abgeordnete Feder: „Eine Fratze, die deutsche Repu
blik, eine Fratze, die so schnell wie möglich beseitigt gehört."

In einer öffentlichen Versammlung im Münchener Bürger
bräukeller im Oktober führte der Nationalsozialist Julius Streicher 
aus: „Man darf sich nicht über den frühen Tod Stresemanns 
wundern, denn bei einem so guten Leben, wie es Stresmann ge
führt hat, kommt der Tod immer früher. Die Kopfbildung Strese- 
manns ist der Schlüssel zu seinem Handeln. Das Mongolen, 
gesicht hat die Verschlagenheit offen kundgetan. Er wird jetzt 
als großer Europäer bezeichnet, aber das ist gleichbedeutend mit 
Verräter und Werkzeug der Juden, Der Jude ist 
seit urdenklichen Zeiten geborner Verbrecher. Wer in der Republik 
den Nachweis erbringt, daß er ein Gauner ist, der kann Minister 
werden, vielleicht später wenn einmal der Präsidentenstuhl frei 
ist, auch Reichspräsident. Erzberger und Rathenau sind nicht er
mordet, sondern getötet worden. Die Täter sind keine Mörder, 
sondern ganze Kerle."

Der Reichstagsabgeordnete der NSDAP. Dreher verglich in 
einer öffentlichen Rede in Freiburg (Baden) am 16. Oktober die 
Republik in ausladender Breite mit einer Hure.

In einer Rede am 22. Oktober äußerte der Gauleiter der 
NSDAP. Telschow : „Im Kampfe gibt es Leichen, wenn es gegen 
den jüdischen Janhagel geht, schreiten wir auch über 
Gräber. Es kann sein, daß manche Mutter ihren Sohn verliert.

„Und wenn die Handgranate kracht..
Der Redakteur und Schriftsteller Mossakowski aus Berlin 

hielt am 24. Oktober in Stettin in einer Versammlung der 
Nationalsozialisten eine Rede, in der er folgende Wendungen ge
brauchte: „Die Regierungen seit dem Umsturz seien eine Rotle von 
Kleinbürgern und ein Geschlecht der Kastraten. Rach einem 
Siege der nationalsozialistischen Sache würden sie (die National
sozialisten) die Minister nicht nur auf die Schultern klopfen und 
freundlichst auffordern, von den Sesseln herunterzugehen, oder sie 
bloß in den Hintern treten, sondern sie würden sie herunterholen 
und vor ein Gericht stellen, und dann werde es heißen: Auge um 
Auge, Zahn um Zahn. Das Volk müsse heute seine eignen Sklaven
aufseher bezahlen, die sich dann Herr Reichspräsident und Herr 
Reichskanzler nennen. Die Parole der gegenwärtigen Regierungs
leute sei:Bereichert euch schamlos und schnell. Wenn 
die Klärung erfolgt sei, wer internationäl und wer national sei, 
würden sie (die Nationalsozialisten) die andern ächten und 
boykottieren; sie hätten noch andre Mittel, die er aber nicht weiter 
bezeichnen wolle. Im Volksbegehren habe sich auch die Intelligenz 
in ein Für und Wider gespalten; wer zurückfinde, solle will
kommen sein, aber „die andern werden unsre Faust zwischen die 
Augen bekommen".

Der sächsische Landtagsabgeordnete der NSDAP. Killinger 
führte Anfang November aus: „Hüten Sie sich davor, daß wir 
Ihnen nicht den Fehdehandschuh eines Tages hinwerfen, und 
zwar, um mit Danton zu reden, nicht in Form eines abgeschlagenen 
Hauptes eines Königs, sondern wir werden Ihnen den Fehde
handschuh hinwerfen in Form von abgeschlagenen Köpfen eurer 
Oberbonzen."

In einem Liede der Nationalsozialisten heißt es:
In München war die erste Schlacht 
mit unserm braunen Heer, 
wer weiß, wann uns die zweite Schlacht 
ruft wieder ins Gewehr.

Und wenn die Handgranate kracht, 
das Herz im Leibe lacht.

Die NSDAP, kündigte in Leipzig für den 13. November mit 
dem Reichstagsabgeordneten Dr. Goebbels als Redner eine Ver
sammlung über das Thema an: „Republik, dein Name ist Sklarek!"

Gegen politische Verwilderung.
Anschließend führt der Bericht mit vollem Recht aus:
Die Folge solcher beschimpfenden, verhetzenden Aeußerungen, 

deren Steigerung nicht mehr mit den Mitteln der Sprache, sondern 
nur noch mit denen der Gewalt möglich ist, ist eine Aufwühlung 
der politischen Leidenschaften, die dann letzten Endes in der Be
gehung von Gewalttätigkeiten ihre Entladung findet.

Er schließt mit der Feststellung:
Dieser Zustand politischer Verwilderung kann im Interesse 

der Staatsautorität, des Ansehens Deutschlands in der Welt, der 
Sicherheit des einzelnen Staatsbürgers wie der Aufrechterhaltung 
und Wiederherstellung gesunder Grundlagen des Staats- und 
Gesellschaftslebens nicht länger geduldet werden. Mn Mittel — 
sicherlich nicht das nachhaltigste und wirkungsvollste — bietet der 
vorliegende Entwurf eines Gesetzes zum Schutze der Republik und 
zur Befriedung des politischen Lebens. Gewiß werden durch 
ein solches auf rasche und naturgemäß äußere 
Wirkungen eingestelltes Zeitgesetz nicht die 
tieferliegenden Ursachen des beklagenswerten 
Zustandes mit einem Schlage beseitigt. Das Gesetz 
ist aber unentbehrlich, weil die naturgemäß langsam reifenden 
Wirkungen der staatlichen Aufbauarbeit nicht abgewartet werden 
können und die Bestimmungen des geltenden Straf-, Vereins-, 
Bersammlungs- und Presserechts wie auch die auf einen Dauer
zustand eingestellten Bestimmungen der entsprechenden Entwürfe 
in dieser erregten Zeit nicht ausreichen. Der akuten Erkrankung 
mutz sofort mit Mitteln entgegengetreten werden, die eine weitere 
Ausdehnung erschweren. —

> No» 0k- E. (Y-Elstf)
Das ist der Krieg ...

Nun war diese Beaufsichtigung dieser Zivilgefangenen nicht 
meine einzige Beschäftigung. Jene alte Kaserne, in der wir uns 
befanden, war die erste Stelle, wo die an der Front gefan
genen Soldaten zuerst gründlich durchsucht und verpflegt 
wurden, ehe sie weiter nach Deutschland befördert werden konnten. 
In Trupps von 100 bis 500 Mann kamen sie bei Nacht an und 
wurden beim Scheine schnell aufgestellter Azetylenflammen auf 
dem Kasernenhof untersucht. Die Durchsicht der Brieftaschen und 
aller sonstigen Papiere der Gefangenen nach für uns etwa wich- 
tigen Aufzeichnungen war hier meine Sache.

In einer stürmischen Aprilnacht Ende des Monats wurde 
ich, wie sooft, wieder einmal von der Matratze in den Hof ge- 
rufen. Kalter Regen schlug mir unten am Tor ins Gesicht. Aber 
anstatt gefangener Soldaten sah ich ein Häuflein Unglück: Wei
ber, Kinder und Greise saßen inmitten ihrer letzten Habs 
auf dem Pflaster. Eine Ortschaft an der Feuerlinie hatte einer 
Beschießung wegen bei Nacht und Nebel von der Bevölkerung ge
räumt werden müssen. Bis hierher waren sie eskortiert, und ich 
sollte sie vorübergehend in den sonst für die Gefangenen bestimmten 
Räumen untevbringen. Mn abgehärmtes Weib zwischen 30 und 
40 Jahren packt mich beim Arm: „Monsieur, lieber Monsieur, 
mein alter Vater sitzt, noch im Keller unsres Hauses, er wollte 
nicht mit, wollte sterben in dem Hause, in dem er geboren. 
Kommen Sie mit und holen meinen armen, unglücklichen Vater!" 
Kinderhände streckten sich mir entgegen und die Lippen flehten: 
Unser lieber Großvater! Das Weib hatte schon ein kleines Ge
fährt Mit einem magern Maultier davor bereitstehen.

„Madame, wie weit ist es denn bis zu eurem Dorfs?" 
fragte ich.

.Höchstens 2 Stunden, und ich verstehe mich mit dem Tier."
Ich wußte, daß sie in bezug auf die Zeit log. Aber den bit

tenden Tochter- und Kinderaugen vermochte ich nicht zu wider
stehen. Nachdem ich die übrigen Flüchtlinge untergebracht und 
einem Kameraden Bescheid gesagt hatte, fuhr ich mit der tapfer»

Frau los. Die Uhr zeigte auf 144. Das zähe Tier schritt willig 
aus. Gegen 147 Uhr zeigte die Frau auf eine nun sichtbar werdende 
Ortschaft, aus der an verschiäenen Stellen Rauchschwaden gen 
Himmel zogen.

„Unser Dorf!" stammelte sie. „Mein armer Vater!"
Mn Posten hielt uns an und wollte uns di« Weiterfahrt 

verwehren. Ich würbe jedoch noch mit ihm fertig.
„Seht ihr das dritte Haus dort von links? Das ist das 

unserige — Gott sei Dank — es brennt noch nicht!"
Vor dem Hause hielt das Gefährt. Die Frau zerrte mich 

durch die niedrige Tür des Häuschens. Vom Flur ging es durch 
ein« FaWappe in den einzigen Kellerraum, in dem man nicht 
geradestehen konnte. Nur wenig Licht fiel durch das winzige 
Fenster. Ein mehr als trauriges Bild bot sich meinen Augen: 
Dort in der Ecke sah auf einer niedrigen Kiste ein Greis mit 
wirrem Haar; die magern Hände stützten den welken Kopf. Die 
Frau hatte mir gesagt, er sei 65 Jahre alt, ihr Vater. Diese Ge
stalt da sah aus wie 90 und mehr!

„Vater! Jetzt komm aber mit! Das ganze Dorf brennt schon! 
— und die Kinder schreien nach dir —", sie bat, bettelte und 
flehte —.

Der Wte schüttelte langsam den Kopf: ,Zch bin geboren in 
diesem Haus«, ich will auch sterben hier —".

Mich hatte der Mann anscheinend noch gar nicht wahrge
nommen. — Die Zeit mahnte und in Güte war diesem Menschen 
nicht zu helfen. „Vorwärts! 'raus hier!" herrschte ich ihn jetzt an. 
Das zog. Er erhob sich, knickt« aber vor Schwäche gleich wieder 
zusammen. Willig ließ er sich nun von der Tochter und mir die 
Stiegen empor in den Wagen tragen. Das ganze hatte noch keine 
b Minuten gedauert.

Erleichtert atmete die Frau auf, als es nun zurückging. 
Dankbar nickte sie dem Posten zu, der uns diesmal nicht anhielt. 
Nach kurzer Rast im nächsten ungefährdeten Ort und Abfütterung 
des braven Tieres langten wir gerade zur Mrttagstun-de wieder
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in der Kaserne iu D. an. Die Frau wollte mir vor Dankbarkeit 
die Hände küssen. Entrüstet wehrte ich ad und trat in die Schreib
stube, um mein Fehlen zu entschuldigen. Der Feldwebel wollte 
mich ansahren: „Wie können Sie..aber der anwesende Kom- 
paniechef wehrt« ab und hörte meinen Bericht. Dieser Oberleut
nant hatte ein Herz. Nachdem ich nach den Worten „es ist gut" 
ab treten durfte, wußte ich, daß ich einen Stein mehr bei ihm im 
Brett hatte.

Den alten Franzosengrotzvater traf ich später des öftern 
auf der Straße. Er hatte sich erholt und verdiente sich mit den 
Seinen den Lebensunterhalt durch sandsäckenähen für uns. 
„Ich nähe jetzt Sandsäcke zum Schutze derjenigen, die auf unsre 
Söhne, Brüder und Väter schießen", so ungefähr sagte er mir. 
Der Refrain solcher Reden war immer der gleiche: <Jue vou- 
Isr vous? L' est ls xusrrel Qranci malkeure pour nous, 
pour vous, pour tont le moncke. (Was wollt ihr machen dagegen? 
Das ist der Krieg! Großes Unglück für uns, für euch — für alle.)

O'esi la Auerre! (sprich: gähr). Das ist der Krieg! 
Diese Litanei, dis man immer und überall hörte, wurde die 
Veranlassung zu einer Anekdote von einem alten Landstürmer, 
die s. Z. viel belacht wurde. Dieser Landstürmer war wieder 
einmal in ein anderes Städtchen zum Wacheschieben kommandiert. 
Seine neue Quartierwirtin hatte ihm schon beim Empfang den 
Vers vorgesungen und verdrossen ging er, um sich das für ihn 
neue Städtchen anzusehen. Ein großes Gebäude aus gelben 
Steinen erregt« sein besonderes Interesse.

„Was ist das?" fragte er einen Franzosen.
O'est I s §sre! (sprich: gahr). (Das ist der Bahnhof.) 
„Olli, ouj!" winkt unser Landsturmmann ab und beeilt sich 

weiterzukommen, „weiß schon Bescheid: xrsmck mallieure, pour 
nous, pour vous — pour tout le moncls!" . . .

Als Dolmetscher abkommairdiert.
Als Ende Mai 1915 die Kommandantur von der Sammel

kompanie einen Dolmetscher anforderte, wurde ich dorthin 
abkommandiert. Ich hatte zunächst Pässe für Zivilpersonen aus
zustellen Darunter befanden sich viele Gemüsebauern, die 
ihre Erzeugnisse in der 35 Kilometer entfernten Großstadt absetzen 
wollten- Die Leuts erhielten ihre Pässe. Aber bald kamen die 
Beschwerden: die einzelnen Fuhrwerke auf den Landstraßen 
hemmten unsern Automobil- und Wagenkolonnenverkehr. Der 
eine fuhr rechts, der andre links. Auch unberechtigte Personen 
wurden von den Bauern mitgenommen. All diese Mißstände führ
ten zu einer Zusammenfassung dieser Fuhrwerke in einer Ko
lonne, die von einem Soldaten geführt wurde. Solch einer Ko
lonne von ungefähr 40 Fuhrwerken wurde ich als Führer zuge- 
teilt. Zweimal wöchentlich fuhr ich in den frühen Morgenstunden 
los. Auf einem größern Unterwegsflecken wurde ein etwa vier
stündiger Zwischenmarkt abgehalten. Von allen Seiten 
eilten hier die Küchenhengste der Lazarette usw. herbei und deckten 
ihren Gemüsebedarf. Zwischen diesen Aufkäufern und meinen 
Bauern spielte ich den Mittelsmann. Auch Zivilvolk durfte taufen. 
Der Hauptmarkt wurde natürlich in der Großstadt abgehalten. 
Hier spannten die Leute aus und blieben auch über Nacht. Am 
Mittag des folgenden Tages stellte sich die Kolonne wieder auf und 
es ging zurück nach D. Wieder vollbeladen; denn die Bauern 
nahmen Kolonialwaren aller Art, Schuhwerk usw. für die Klein
händler nach D- mit und verdienten so reichlich Geld.

Schon meine bloße Drohung, bei irgendwelchen Verstößen den 
einen oder andern von einer Fahrt auszuschließeu, hatte stets den 
aewünschten Erfolg. Trotzdem bestand unter uns natürlich ein 
gutes Einvernehmen. Die Leute sahen die Zweckmäßig- 
teit meiner Anwesenheit ein und betrachteten mich nicht bloß als 
notwendiges liebel. Ich wohnte bei ihnen und war überhaupt bei 
innen zu Hause Nur Montags und Donnerstags hatte ich auf 
der Kommandantur Dienst. Meine Löhnung und das Beköstigunas- 
qetd, was ich erhielt, konnte ich sparen: ich hatte ja alles. Dos Er
sparte legte ich spater in eine eigne Uniform an: man war 
doch lung - und ich dachte doch auch mal an Heimaturlaub. Vor- 
läuiig sah es damit aber noch mies aus. Wie wohlig war mir zu- 
muie, als ich die steifen Kommißbrocken zum erstenmal mit der 
weichen eignen Uniform vertauschte! In diesem Aufzug ließ rch 
mich natürlich auf der Kommandantur nie sehen, wenn auch die 
Herren hier in noch besserer Schale staken. Immer bescheiden in 
der geflickten und vom Entlausen gelbgrünen Grabenuniform tat 
ich hier meinen Dienst. .

Die Heimat winkt.
Etwa Mitte August erhielt ich Auftrag, mich sofort beim 

Chef der Sammelkompanie in der Kaserne zu melden. Hier wurde 
mir eine freudige Ueberraschung zuteil: die Kompanie hätte einige 
Mann zum Gefangentransport nach Deutschland 
zu stellen, und der gute Oberleutnant hatte dabei auch an mich 
gedacht, gab es doch anschließend 14 Tage Urlaub. Das ging alles 
sehr plötzlich, und noch am selben Abend sollten wir uns am Bahn
hof stellen. Heute abend um sieben Abfahrt: Richtung Hei
mat! Freudig erregt lief ich zur Kommandantur zuruck, um 
meinen dortigen Vorgesetzten in Kenntnis zu setzen. AIs ich 
das Zimmer des Oberleutnants betrat, saß da eine ältere Dame 
und um sie herum standen drei Kinder im Alter von 8 bis 14 
Jahren. Es handelte sich um eine französische Erziehe- 
r i n mit ihren Zöglingen. Sie berichtete, daß sie gestern unter 
Führung des Gefreiten L. mit den Kindern zwecks Verwandten, 
vesuchs von L„ einem zirka 30 Kilometer entfernten Dorfe, nach 
bier gekommen sei. Der Gefreite, Bursche des Herrn Rittmeisters 
von Sowieso, der als Ortskommandant im Schloß ihrer Herrin 
in Quartier sei, sollte heute morgen um 8 Uhr mit deut Fuhr
werk an verabredetem Platze zur Rückfahrt bereitstehen. Sie 
habe über eine Stunde gewartet und sich dann ein Privatfuhrwerk 
gemietet. Sie bat nun um einen Passierschein für schleunige Rück
fahrt, da doch gestern hier Fliegerbomben abgeworfen. wor
den seien und man sich zu Hause sicher sehr ängstige. Der Schein 
war schon ausgestellt, und ich sollte die Leute begleiten. Mein 
Einwand, ich müsse heute abend um 7 Uhr auf dem Bahnhof sein, 
war damit abgetan, daß ich bis dahin längst zurück sein könne. 
Außerdem bekam ich noch den Auftrag an den Rittmeister, er möge 
den Gefreiten L seiner Bummelei wegen bestrafen-

Die Reise zum Schloß.
Mürrisch nahm ich neben dem Kutscher auf dem Bocke Platz. 

GS war inzwischen V,11 Uhr geworden. Ich rechnete: Mit diesem 
mageren Gaule 8 Stunden hin und vielleicht 8)4 Stunden zurück, 
das wären 6)4 Stunden, also 5 Uhr. Fe sine halbe Stunde 
mußte ich noch für meinen Hin- und Herweg zum Quartier rech
nen. blieb mir gerade eine Stunde zum Umziehen und Packen. 
Dann mußte aber alles wie am Schnürchen gehen! Meine Ge
danken nahmen mich so in Anspruch, daß ich mii dem alten Kut
scher kein Wort sprach. Kurz vor 142 Uhr fuhren wir in A. ein, 
meine Rechnung stimmte also. An einer Wegbiegung am andern 
Dorfende, inmitten eines Parkes, sah ich das Schloß liegen. 
Bor dem Portal des Parkes winkten uns zwei Menschen lebhaft 
mit Taschentüchern zu. Jetzt sah ich auch hinter mir aus dem 
Gefährt weiße mit Kronen bestickte Tücher flattern. Beim Näher
kommen unterschied ich einen deutschen Rittmeister und eine Frau, 
die Schloßherrin Angelangt, gab es zunächst eine herzliche Be
grüßung der Angehörigen unter sich, woran sich auch der Ritt
meister rege beteiligte. Die Kinder stürmten dann mit der Er
zieherin durch den Parkweg dem Hause zu.

Die Lchloßherrin, zwischen dreißig und vierzig, stark ge
schminkt, blieb beim Rittmeister stehen. In strammer Haltung 
machte ich diesem meine Meldung. Keck, die belackstiefelten Beine 
gespreizt, leise mit der Reitgerte wippend, stand der Rittmeister 
vor mir Nach Anhören meiner Meldung starrte er überlegend in 
die Luft; ich immer noch, Hände an der Hosennaht, stramm 
vor ihm.

_______________Das Reichsbanner______________
„Stupide Menschen, eure Soldaten, wie ein 

ckevslet comigue steht der da vor euch, mon cker brecieric", sagte 
da die Französin zum Rittmeister, „laß ihn zum Essen mit herein
kommen." Daß ich Französisch verstände, schien man bei mir nicht 
vorauszusetzen, denn auch der Rittmeister lachte dazu. Mir schwoll 
die Ader. Ich wußte nun, daß man mich einen dummen, lächer
lichen Sägebock nannte, ich wußte aber auch, daß der Rittmeister 
mit Vornamen Friedrich hieß und der Französin lieb war. Noch 
ließ ich mir nichts merken.

„Sie werden jetzt mit zum Essen hereinkommen und ich 
werde Ihnen noch ein paar Zeilen an die Kommandantur mit
geben", befahl mir der Rittmeister.

Das kam mir gerade gelegen! Wo ich so schon mit jeder 
Minute rechnete! Sollte ich mir hier durch den unnötigen Aufent
halt meinen Urlaub vermasseln lassen?

.„Herr Rittmeister! Ich habe Befehl, sofort umzukehren 
und muß um 5 Uhr zurück sein." Der Rittmeister verdolmetschte 
das der Französin.

„Dieses sujet oräinairs (gemeine Subjekt) soll froh sein, hier 
etwas Anständiges in den Bauch zu kriegen", meinte darauf die 
Frau. — „Der Kerl wird hierbleiben, solange es uns beliebt, und 
wenn er erst bei Nacht zurückkommt", entgegnete der Rittmeister.

Dies alles natürlich in Französisch gesprochen.
Aber das war zuviel für mich. Jetzt sprach ich französisch, 

der Muskote mit dem Rittmeister:
„(Aon capitsin! Der Kerl wird nicht hier

bleiben, solange es den Herrschaften beliebt.

_____________________________ 7. Jahrgang Nummer 8 
Der Kerl wird sofort umkehren und Seiner Ex
zellenz, dem Stadtkommandanten, berichten, 
wie feine Offiziere ihre Soldaten von fran
zösischen Frauenzimmern beleidigen lassen!"

Wie ein Blitz schlug das ein! Das hatte keiner von den 
beiden erwartet!

„Verzeihen Sie tausendmal, das war alles gar nicht so ge
meint!" faßte sich die Frau zuerst. —

„Mensch, beruhigen Sie sich", klopfte mir nun auch der 
Rittmeister auf die Schulter, „und machen Sie mir keine Ge
schichten. Warum haben Sie's so eilig?"

Ruhiger geworden, sprach ich von meinem bevorstehenden 
Urlaub. —

„Das hätten Sie doch gleich sagen können; ich erwarte in 
Kürze ohnehin Autobesuch, und Sie werden noch früher in D. 
sein, als Sie das dachten!" Nun war ich ganz beruhigt.------------

In die Mitte nahmen mich beide und wir gingen dem Hause 
zu, wo der Muskote zwischen den beiden jetzt sehr höflichen „Von 
und zu" mitessen mutzte. Bei der Mahlzeit fiel mir ein an der 
gegenüberliegenden Wand hängendes großes Oelporträt auf. Es 
stellte einen Hähern Offizier in der schmucken französischen Uni
form dar, dessen Gesichtszüge denen des an unserm Tische sitzenden 
12jährigen Knaben völlig glichen.

Um 3 Uhr kam der Autobesuch und um 4 Uhr schon rasierte 
ich mich in meinem Quartier zur Reise.

Das hatte wieder mal geklappt!
(Fortsetzung folgt.)

Die SLVeWonrmme und ihre Geschichte
Von Albi« Michel

Dem Preußischen Landtag ist ein Gesetzentwurf vorgelegt 
worden, durch den die Beschleunigung der Auflösung der 
Fideikommisse erreicht werden soll. Nach diesem Entwurf 
soll die Auflösung aller in Preußen noch bestehenden Fideikom
misse am 1. April 1935 beendet sein. Von den Fideikommissen 
wird häufig behauptet, daß sie ein sinnfälliger Ausdruck des 
deutschen Familiensinnes seien, und daß der Gedanke, 

I der in den Fideikommissen zum Ausdruck kommt, aus urdeutschem 
! Rechtsempfinden geschöpft sei. Gerade dies ist falsch. Denn 

schon ein ganz oberflächliches Eingehen in die Geschichte der Fidei
kommisse läßt deutlich erkennen, daß die Bindung von Landbesitz 
dem alten deutschen Rechtsempfinden nicht in geringster Weise 
entspricht, daß die Fideikommisse im deutschen Sprachgebiet nicht 
entstanden sind.

Die ersten Fideikommisse gehen auf die Zeit der römi
schen Kaiser zurück. Besonders Kaiser Augustus scheint ein 
Freund dieser Einrichtung gewesen zu sein. Mit dem Verfall des 
römischen Reiches war auch die Institution der Fideikommisse ver
gessen worden. Erst die Araber waren es, die die römischen Ge
setze über die Bindung des Landbesitzes nach Art der Römer wieder 
ausgruben, und dann in Spanien von neuem Fideikommisse ein
führten. Und von Spanien aus drang dann diese Einrichtung in 
die andern europäischen Länder vor. Das geschah nicht vor dem 
13. Jahrhundert. Zuerst wurden Fideikommisse in grötzerm Um
fang in England eingeführt, dann auch in Frankreich und 
Italien, und von dort kam diese Einrichtung auch nach Deutsch
land. Wenn Wolfram von Eschenbach, der im 13. Jahr
hundert lebte, in seinem „Parzival" schon gegen die Fidei
kommisse loswetterte, so konnte das deutsche Verhältnisse noch nicht 
so stark treffen, und Wolfram van Eschenbach fügte ja auch hinzu, 
daß die Einrichtung erst da und dort Brauch sei. Im „Parzival" 
heißt es über die ungerechte Erbteilung, die bereits da und dort 
auch in Deutschland eingerissen war:

Ich sag's euch Könige, Fürsten, Grafen — 
ihr könnt mein Wort nicht Lügen strafen.— 
Erbt ganz allein das ält'ste Kind, 
daß ohne Gut die andern sind, 
solch ein Gebrauch bringt keinen Segen!

In grötzerm Umfang entstanden die Fidelkommisse im deut
schen Sprachgebiet erst nach dem Ausgang der mittelalterlichen 
Zeit. Denn zunächst waren die adligen Grundherren überall 
Gegner der Fideikommisse. Nicht die Grundbesitzer drangen auf 
deren Einführung, sondern die Fürsten. Beides hatte ganz natür
liche Ursachen. Je mehr der Besitz von Ländereien an eine be
stimmte Erbfolge gebunden war, desto häufiger konnten sich die 
Fürsten beim Absterben von grundbesitzenden Familien ein
mischen, well in solchen Fällen der Besitz wieder an den Fürsten 
znrückfiel. War der nächste Erbberechtigte noch jung, so konnte der 
Fürst die Vormundschaft an sich reißen, hatte ein Grundeigentümer 
nur Töchter hinterlassen, so lag es in der Macht des Fürsten, 
diese „Erbtöchter" mit getreuen Anhängern und guten Freunden 
zu verheiraten und was dergleichen Einwirkungen noch mehr 
waren. Aus diesen Gründen wollten die Grundbesitzer freie 
Verfügung über ihr Land haben. Dann kamen auch Zeiten, 
in denen die Grundbesitzer Anhänger der Fideikommisse und 
die Fürsten Gegner waren. Das traf auf die Zeiten zu, da 
Landjunker und Fürsten in hartem Kampfe lagen. In diesen 
Zeiten, da es oft um Kopf und Kragen ging, halten die Land
junker ein großes Interesse daran, den Einzelbesitz zum Familien
besitz werden zu lassen, damit ihn der Fürst nicht einziehen 
konnte, wenn einmal ein Mitglied der Familie als Aufrührer be
straft werden sollte.

Diese beiden Perioden verschmolzen dann zu einer dritten, 
in der Fürsten und adlige Grundeigentümer ein Interesse daran 
hatten, Fideikommisse einzuführen. Als die Junker am fürstlichen 
Absolutismus nicht mehr rütteln konnten richtete sich der Glanz 
einer Familie mehr und mehr nach der Stellung, die sie am fürst- 

, liehen Hof erreichen konnten. Zugleich gab es mit der Konzentrie
rung der fürstlichen Macht viel mehr gutbezahlte Stellen zu ver
geben. Die jünger» Söhne der adligen Grundherren waren am 
Hofe leicht untergubringen. Wenn Wolfram von Eschenbach im 
13. Jahrhundert Äagte, daß die jungen Sühne, die nicht erben, in 
eine schlechte Lage kämen, jo hatte das nun aufgehört; denn je 
prachtliebender die Fürsten wurden, desto mehr Adlige konnten sie 
in Sinekuren der verschiedensten Art unterbringen. Außer
dem kam dann das stehende Heer auf, es wurden immer von 
neuem Offiziers st eilen geschaffen, und auch in die Landes
verwaltung drangen die jüngern Söhne der Adligen ein. So hakten 
die Fideikommisse für Fürsten und Lanüjunker Vorteile: die 
Fürsten erhielten in den nicht versorgten Söhnen des grund
besitzenden Adels getreue Trabanten, die Adligen brauchten die 
Einkünfte aus ihren Besitzungen nicht zu teilen, sondern konnten 
die Einkünfte auf die Weise verwenden, daß ein einziger Nutz
nießer den Glanz der Familie dauernd aufrechterhalten konnte.

Besonders stark haben die Fideikommisse seit der Mitte des 
vergangenen Jahrhunderts in Deutschland zugenommen. Be
trachten wir z. B. Preußen, so finden wir, daß im Jahre 1850 
519 Fideikommisse bestanden, die 1 249 000 Hektar umfaßten, im 
Jahre 1860 gab es schon 609 Fideikommisse mit einem Umfang 
von 1 424 000 Hektar. Im Fahre 1880 wurden 817 gezählt mit 
einem Umfang von 1 761 000 Hektar, un Jahre 1895 1045 mit 
einem Umfang von 2 122 000 Hektar, 1910 1251 mit einem Um- 
fang von 2 407 000 Hektar, und im Jahre 1918 waren es 1348 mit 
einem Umfang von 2 531 000 Hektar. Der Anteil der Fideikom
misse an der Gesamtfläche Preußens machte im Jahre 1870 
4L Prozent aus, im Jahre 1918 dagegen 7,3 Prozent. Schlesien 
zeigte den höchsten Prozentsatz mit 17,2 Prozent, dann folgen 
Brandenburg (8ch Prozent), Pommern (8,4 Prozent), Westfalen

(7,9 Prozent), Schleswig-Holstein mit 7P Prozent. Am wenigsten 
waren die Fideikommisse in der Provinz Hannover anzutreffen. 
Dort fielen auf die Fideikommisse nur 2,2 Prozent der Gesamt
fläche. Den Regierungsbezirken nach war der meiste Grundbesitz 
durch Fideikommisse gebunden in Oppeln mit 21,9 Prozent, in 
Stralsund mit 21,7 Prozent, in Breslau mit 17,6 Prozent und in 
Sigmaringen mit 16ch Prozent. Noch größer sind die Schwankun
gen in den einzelnen Kreisen. Es gibt preußische Kreise, in denen 
nicht ein einziges Fideikommiß anzutreffen ist, und andre, in 
denen sie mehr als 50 Prozent der gesamten Fläche einnehmen. 
In sechs preußischen Kreisen machen die Fideikommisse mehr als 
40 Prozent der Gesamtfläche aus, in 16 Kreisen mehr als 30 Pro
zent, in 36 Kreisen mehr als 20 Prozent.

Die Schäden, die die Bindung des Grundbesitzes nach Art 
der Fideikommisse bringt, sind allgemein bekannt und schon un
zählige Male erörtert worden. Der zeitweilige Besitzer oder Nutz
nießer will zunächst entsprechend der vermeintlichen hohen Be
deutung seines Namens ein glanzvolles Leben führen. Auch dort, 
wo der Grundbesitz noch höhere Erträgnisse abwirft, werden diese 
nicht zur Verbesserung des Bodens und zur Rationierung der 
Wirtschaft angewendet, sondern die Erträgnisse werden 
um des Familienglanzes wegen verbraucht. Be
sonders dort, wo der jeweilige Besitzer nur Töchter hat, die später 
versorgt sein wollen, die aber den Familienbesitz nicht erben 
können, wird der Besitzer möglichst viel herauswirtschaften und 
möglichst wenig in den Boden stecken wollen Dann kann ein 
Fideikommißbesitzer auch nur unter sehr erschwerenden Umständen 
Kredit zur Verbesserung der Wirtschaft erhalten, weil er den 
Kapitalbesitzern kein ausreichendes Pfand geben kann. So wird 
der Boden, der durch Fideikommisse gebunden ist, so gut wie 
überall schlechter bewirtschaftet als der freie Boden. 
Gerade vom Standpunkt einer rationellen Ausnutzung des Bodens, 
einer Höherführung der landwirtschaftlichen Produktionsweise, ist 
also die Ablösung der Fideikommisse dringend notwendig, 
zumal die schlechte Bodenbewirtschaftung der großen Grundbesitzer 
oft weiter wirkt und Fortschritte verhindert. —

rrercksbasmerr und SermfiSLterise-etz
Nachdrücklich hat sich in den letzten Monate» das „Reiche- 

tnmner" wiederum siir den hohen Gedanken der Bodenresorm 
eingesetzt. Um so lieber teilen wir nachstehende Zuschrift eine- 
der verdienstvollste» Gehilfen von vr. h. v. A. D a m a s ch k e, 
des Kameraden Max Harteck, RegterungSrats im Pr-euhtschen 
Staatsministerin», des Innern, mit. Wir werden demnäckb 
weitere Darlegungen zur entscheidenden Frage der Boden
reform dringen und hoffen dabei aus die weitere Mitarbeit des 
Kameraden H-rteck zählen zu Wunen. Di« Redaktion.

Werte Kameraden!
Seit langer Zeit habe ich keine so große Freude erlebt, wie 

bei der Lektüre des ausgezeichneten Artikels des Kameraden Küster. 
Gleichzeitig aber habe ich mich daran erinnert, daß ich schon vor 
etwa zwei Jahren den Vorschlag unterbreitet habe, im Reichs
banner Schulungskurse über das Wohnheimstättengesetz ein
zurichten.

Der Entwurf des Wohnheimstättengesetzes, der seit mehr als 
Jahresfrist fertig vorliegt, kann jeden Tag dem Reichstag zugehen 
und wird dann noch sehr viel mehr als bisher die öffentliche Dis
kussion beherrschen. In diesem Augenblick aber müßten auch schon 
die Vorträge in den Orisgruppen einsetzen. Dabei wollen wir ein» 
nicht vergessen: der Entwurf braucht eine Zweidritielmehrheii zur 
Annahme wegen der Enteignungsbestimmungen. Zuverlässig sind 
aber nur SPD. und DDP., das Zentrum ist gespalten infolge 
seines bäuerlichen Flügels und erst recht infolge seiner jetzt Wiedel 
engern Verbindung mit der Bayrischen Volkspartei. Nun gibt e§ 
ja erfreulicherweise in allen Parteien Bodenreformer, die mit Jo 
stimmen werden, ob aber die Stimmen ausreichen werden, ist doch 
sehr die Frage. Deshalb muß eine gewaltige Propaganda in unsern 
Reihen entfaltet werden, muß in gegnerischen Versammlungen die 
Frage der Wohnheimstättengesetzes angeschnitten werden, um die 
Gegner auf Herz und Nieren zu prüfen, wobei wir nicht vergessen 
wollen, daß die Nationalsozialisten dafür sind und sich bei ihrer 
Propaganda den fetten Agitationsbissen sicher nicht entgehen lassen 
werden, sobald der Entwurf dem Reichstag vorliegt.

Der Gedanke Küsters, der Bund solle sich des Baue- von 
Eigenheimen annehmen, ist begeisternd, ist traumhaft schön. Aber 
er wird eine Phantasie bleiben, solange man sich nicht aus voller 
Ueberzeugung und mit aller Kraft auf die Propagierung des Ge
setzes und der Bodenreform überhaupt wirft. Geschieht dies, so ist 
die Wirkung einer solchen Propaganda gar nichr anszudenken. Ich 
bin überzeugt, daß wir dann einen Massenzulaus von der äußersten 
Rechten wie der äußersten Linken bekommen würden. Denn der 
Gedanke der Bodenreform, recht vorgetragen und in seinen Aus
wirkungen dargestelli, zwingt jeden Menschen in seinen Bann.

Wenn es Ihnen recht ist, schreibe ich Ihnen, sobald der Ent
wurf dem Reichstag vorliegt — denn eS wird leider an dem von 
uns Bodenreformern eingereichten Entwurf, an dem alle Ge
werkschaften mitgearbeitet haben, manches geändert werden —, 
erne Reihe von Aufsätzen für das „Reichsbanner", denn es ist un
möglich, die zahllosen grundsätzlichen Fragen etwa alle in einem 
Artikel zu behandeln.

Mit kameradschaftlichem Gruß Ihr ergebener
Harteck.


