
BeNaae m Nv. LV LNasdebuvs, s. Dezember ^931

Gehl im Gften nach dem Rechten!
Der Verfasser schildert hier seins Eindrücke, die 

er in der Provinz Grenzmark Posen-West
preuß en gesammelt hat. D. Red.

Die folgenden Ausführungen sollen die Verantwortlichen 
Stellen des Staates und die breiteste Oeffentl-ichkett auf jene 
Zu stände in der Provinz Grenzmark Pofen- 
We st Preußen Hinweisen, durch die das Lebensinteresse des 
demokratischen Staates unmittelbar bedroht wird. Was nämlich 
wenige Stunden östlich von Berlin beginnt, hat mit dem Wesen 
eines Volksstaats kaum noch etwas zu tun. Es ist die un ver
hüllte Herrschaft der Reaktion, die sich vielfach der 
wohlwollenden Duldung, ja Unterstützung jener Stellen erfreut, 
die zur Wahrung der Verfassung berufen wären. Von der höchsten 
örtlich zuständigen Spitze an — der Regierung in Schneidemühl — 
durchzieht der Einfluß des Stahlhelms und der Nationalsozialisten 
alle Teile der staatlichen Verwaltung, die nur noch 
formal von den Gesetzen der Republik beherrscht wird.

Aus der Fülle der Einzelheiten können hier nur di« wichtig
sten herausgegriffen werden, und da erscheint es angebracht, den 
Landrat des Kreises Meseritz, Herrn von Maibom, an erster 
Stelle zu erwähnen. Er selbst rechnet es sich als eins seiner 
größten Verdienste an, daß er im Staatsrat eine besondere enge 
Arbeitsgemeinschaft der Rechten zustande bringen konnte. Die 
übrige Tätigkeit dieses „republikanischen" Beamten, die er in 
freundschaftlichem Einvernehmen mit dem Großgrundbesitzer 
Grafen Dohna ausübt, besteht in der Aufhebung aller 
Maßnahmen gegen die Umtriebe seiner Gesin
nungsgenossen auf der Rechten. Es gilt geradezu als 
Regel, daß er die Versammlungsperbote des Distriktskom
missars auch dann rückgängig zu machen pflegt, wenn Redner im 
Programm stehen, die an unflätigen Beschimpfungen gegen die 
Republik alles in den Schatten stellen, was wir in Deutschland 
sonst schon erleben. Die Verbündung des Landrats von Mai
bom mit dem Großgrundbesitz ist eine so innige, daß er in einem 
Falle durch seine eigenmächtige Stellungnahme dem Grafen 
Dohna 100 000 Mark an Gemeindeumlagen er
sparen konnte, ohne daß dieser eine auch nur annähernd so 
hohe Gegenleistung zu erbringen hatte. Die Möglichkeit hierzu 
fand sich in einer nahezu völligen Umkehrung des Gesetzes über 
die Auflösung der Gutsbezirke, aus dem in der Praxis eine Dr- 
Weiterung der Gutsbezirke über die Gemeinden hinaus wurde.

Beispiele, die an höherer Stelle gegeben werden, sind be
kanntlich nie ohne Einfluß auf das Verhalten der Untergebenen, 
und so kann er nicht verwundern, daß sich allerorts ein anti
republikanisches Verhalten der Beamtenschaft 
zu entwickeln beginnt. Wie ist eS anders zu beurteilen, wenn die 
Landjägerei, wie unlängst berichtet wurde, im Dorfe Polizig 
den Stahlhelm, und SA.-Uebersall auf zwei Reichs- 
bannerleute dem als Republikaner bekannten Distriktskommissar 
zu verheimlichen suchte? Als besondere Stütze der Rechts
radikalen gelten auch bestimmte Zollbeamte (als Hauptort solcher 
Tätigkeit wird Betsche genannt), was aus mehr als einem 
Grund« bedenklich ist.

Das politische Bild der Grenzgebiete vervollkommnet sich bei 
einer Betrachtung des Gerichtswesens, denn auch hier herrschen 
Zustände, die sich von denen der Verwaltung nicht unterscheiden. 
Zwei Beispiele sind es vor allem, die hierbei genannt zu werden 
verdienen. Das eine ist das des Amtsgerichtsrats Draeger, 
der mit der Ermittlung ganz bestimmter Punkte beauftragt, dem 
nationalsozialistischen Angeklagten Dr. Friedag in Schwerin, der 
den dortigen Bürgermeister beleidigt hatte, den gesamten 
Akteninhalt zu lesen gab und dies, obwohl sich der 
Regierungspräsident zur Erhebung der Klage im öffentlichen 
Interesse entschlossen hatte. Das zweite Beispiel betrifft den Land
gerichtsrat Goretzki, der zusammen mit dem Rechtsanwalt 
Szotowski (wobei schon die Namen auf eine wahrhaft deutsche Ab
stammung der Betreffenden Hinweisen!) die katholische 
Kirche in Meseritz mit nationalsozialistischen 
Inschriften beschmierten. In einem Beleidigungspro, 
zeß, der sich an die Veröffentlichung dieses Vorfalls anschloß, 
mußte der Angeklagte fr e i g e s p r o ch e n werden, da ihm der 
Wahrheitsbeweis für seine Behauptungen über Goretzki und Szo
towski vollinhaltlich gelang.

Der Sinn all dieser Einzelheiten wird verständlich, wenn 
man bedenkt, daß von Frauen hoher Regierungsbe
amter in Schneidemühl die Ansicht vertreten wird, Reichs, 
kanzler Dr. Brüning besäße ein Privatkonto, 
das er mit öffentlichen Mitteln nachzufüllen 
pflege. Wie mögen dann erst die Männer dieser Frauen dem 
Staate gegenübersteheu. dem sie die Treue geschworen haben! Es 
kann daher nicht überraschen, wenn jedes Mittel als erlaubt gilt, 
um den politischen Gegner zu bekämpfen. So wurde anläßlich 
einer B ü r g e r m e i st e r w a h l, bei der der Kandidat der Rech
ten gleichviel Stimmen erhallen hatte nne der der Linken, vom 
Vorsitzenden versucht, die Entscheidung durch das Los dadurch zu 
beeinflussen, daß er die Umschläge, die die Namen enthielten, 
in verschiedener Weise äußerlich kenntlich machte. Das 
Versöhnende an dieser Geschichte ist nur, daß das Manöver ent
deckt und der Kandidat der Linken gewählt wurde.

Daß auch die Schulen von dieser politischen Gesamtlage 
nicht unbeeinflußt bleiben versteht sich von selbst. Sie werden von 
zwei Bünden beherrscht, dem Scharnhorst bund und dem 
Eckehardtbund, in denen der Geist des Stahlhelms lebt und 
die trotzdem die Anerkennung der Regierung Schneidemühl be
sitzen.

Bei Ausmärschen singen die Schüler „Siegreich wollen wir 
Frankreich schlagen" und ähnliche Lieder, die sich aus dem „Ge-

Vorr Aubevttrs Vr-lur rn L-tverrftei« 
danken der Völkerversöhnung" ergeben, in dem sie gemäß Artikel 
148 der Verfassung von Weimar erzogen werden sollen. Unter 
welchen Fahnen die Lehrer solch« Züge mit ihren Schutzbefohlenen 
veranstalten, ist leicht zu erraten, da viele Schulen (natürlich nur 
„aus Mangel an Mitteln"I) auch heutenochkeineschwarz- 
rotgoldenen Fahnen besitzen. Art und Inhalt des Unter
richts sind dementsprechend, und die wenigen Ausnahmen unter 
den Lehrern haben ihrer republikanischen Gesinnung wegen hart 
um ihre Stellung zu kämpfen. Auch hier ist der Reaktion jedes 
Mittel gerecht. Ein Lehrer im Dorfe Polizig wurde auf Betreiben 
des Rittergutsbesitzers Rodatz derartig boykottiert, daß 
er nicht einmal Milch für sein kleines Kind be
kommen konnte.

Man vergißt in Berlin nur zu leicht, wie wichtig gerade 
die kleinen und kleinsten Poften in der Provinz sind. Wenn 
der Stahlhelm z. B. mitten im Winter ein „Sportfest" ab
halten und Flugblätter verbreiten will, so ist es von sehr 
großer Tragweite, wes Sinnesart der Beamte ist, der den Land
rat vertritt, denn die Auslegung aller Bestimmungen über 
politische Verbände ist eine andre, wenn sie ein verfassungstreuer 
Mann vornimmt, statt eines Mannes, der innerlich in der staats
feindlichen Front steht.

Allmählich ist es aber dahin gekommen, daß die republi
kanischen Beamten immer mehr das Gefühl gewinnen, 
der Staat schütze sie zuwenig und er tue nicht genü
gend, um sie bei der Erfüllung ihrer Pflichten zu unterstützen.

Uebrigens würde auch das Zentrum gut daran tun, die 
Verhältnisse im Osten stärker zu überwachen. In seinen dortigen 
Ortsgruppen verstärken sich nämlich bestimmte Strömungen, die 
der Gesamtpolitik der Partei sehr entgegengesetzt sind, und die 
unter Umständen zu ernsten Folgen führen könnten.

Wenn nicht das Reichsgericht, veranlaßt durch eine sehr ge
schickte Politik der Rechten, ein bestimmtes Gebiet durch das Wort- 
chen „Landesverrat" zum Tabu erklärt hätte, so ließe sich auch 
hierüber manches sagen, was im ureigensten Interesse des Staates 
sogar gesagt werden müßte. Es war aber von jeher die Taktik 
der Reaktion, unter außenpolitischen Vorwänden Kräfte zu wer
ben, die zur Erreichung des behaupteten Zweckes zwar wertlos, 
aber sehr Wohl geeignet sind, eine gefährliche innere Be
drohung der Republik darzustellen. Wir haben das im rein pro
pagandistischen Gebiet mit dem Kampf gegen den Dawes- und 
Doungplan erlebt, und genau so ist es auf der konkret wahrnehm
baren Ebene in den Gemarken der Provinz Posen-Westpreußen. 
Es wäre anzuraten, wenn sich der preußische Minister 
desJnnern von diesen Dingen unmittelbarer unterrich
ten würde, statt sich allzusehr auf die Informationen innenpolitisch 
interessierter Dritter zu verlassen. Es ist nämlich schlecht um den 
Staat bestellt, der sich von andern das Gesetz des Handelns vor
schreiben läßt und der sich seiner Machtmittel zugunsten seiner 
ärgsten Feinde begibt.

Es ist wenig erfreulich, was in diesen Zeilen gesagt wurde, 
aber die Wirklichkeit ist es nöch minder. Die Sache der Republik 
kann in den Grenzmarken heute nur noch durch ein sofortiges und 
durchgreifendes Tun gerettet werden. Der Staat verlangt von 
seinen Beamten die Erfüllung ihrer Pflicht, und «r hat das Recht, 
das zu verlangen. Es trifft ihn aber gleichzeitig selber das unbe
dingte Gebot, auch seine Pflicht ihnen gegenüber nicht zu ver
nachlässigen. Jeder Tag des Zögerns ist eine weitere Niederlage. 
Und wenn es einmal zu unliebsamen Ueberrafchungen kommen 
sollte, so haben die die Schuld, die durch ihre Schwäche dem Gegner 
zu einem Sieg verhalfen, den er aus eigner Kraft niemals er
langt hätte. —

Mvt^ DE

Am 18. Oktober 1913 feiere ich in meinem Dörfchen zwischen 
Heide und Aue die Erinnerung an die Schlacht bei Leip- 
zig. Mächtig loht das Freudenfeuer. Eine gewaltige Rede 
Halts ich dreiundzwanzigjähriger Lehrer: „Die 
herrliche Schlacht bei Leipzig . . . Das Scheusal Napoleon . . . 
Die Tapferkeit unsrer Vorfahren . . . Wir wollen den Helden 
von damals nacheifern, wenn der Erbfeind uns angreifen sollte, 
wollen unser Gut und Blut dahingeben für unsern innigst ge
liebten Kaiser, für unser teures Vaterland . . ." Ich bin Helle 
Begeisterung. Das Hoch schmettert in die Nacht. Dann Gesang: 
„Es braust ein Ruf wie Donnerhall" und „Deutschland, Deutsch
land über alles". Ich bin mit mir zufrieden. ..

*
Ein Sommertag. ... Ich verschneide im Garten meiner 

Schwiegereltern die Tvmatenpflanzen Da läuten plötzlich die 
Glocken. Es paukt und trompetet durch die kleine Stadt Der 
Schwiegervater kommt in den Garten gerannt und ruft: „Der 
Krieg ist erklärt!" In den Straßen schreien die Leute: 
„Hurra!" Ich schaue meine Braut an und binde die Tomaten
pflanzen weiter fest Wir sagen kein Wort.

Nach meiner Order soll ich — ein ausgebildeter Soldat und 
seit zwei Jahren Unteroffizier — warten, bis ich besondern Be
fehl bekomme. Ich bin Kantor, Küster und Organist, deshalb 
unabkömmlich. In der Schule singe ich mit den Kindern: 
„Kein schönrer Tod ist in der Welt, als wer vom Feind er
schlagen." Wenn die großen Siegesbotschaften kommen, springe 
ich auf den Kirchturm und läute die Glocke. Dann schauen die 
Frauen und die alten Männer von ihrer Erntearbeit auf. Und ihr 
Glaube bestärkt sich, daß bis Weihnachten ihre Lieben wieder 
daheim sein werden.

Ich halte es nicht länger aus, auf meinen Befehl zu warten. 
Mit einem tüchtigen Wäschepaket und einer riesigen Schwarten- 
wurst von Schwiegermüttern reise ich nach der nächsten Garnison, 
melde mich auf sechs Schreibstuben, stehe nackt vor dem Arzt 
zwischen den andern Kriegsfreiwilligen, spreche jeden Offizier an.

Alle schicken mich fort: „Halten Sie uns nicht auf hier! Ab- 
warten!" Da gebe ich es auf. Beschämt und enttäuscht gehe ich 
wieder zum Bahnhof. Dort hält ein Zug mit Artillerie. Frauen 
und Mädchen teilen Kakao, belegte Brötchen und Zigaretten aus. 
Ein Soldat schmeißt einem Pferde ein Brötchen ans Maul.

In meinem Dörfchen sammle ich einen Wagen voll Schinken 
und Speck, meine Braut strickt unermüdlich Strümpfe, Kopf
schützer, Leibbinden und Müffchen. Wir liefern alles ab für die 
Soldaten.

Im Oktober bekomme ich Befehl, nachdem ich ein 
Gesuch an die Regierung gerichtet hatte, mich für abkömmlich zu 
erklären. Ich lasse mich kriegstrauen.

Ich bin nun wieder Soldat, komme aber nicht ins Feld, 
sondern drille ein paar Monate Rekruten. Ich sehe mehrere 
Transporte abrücken, dabei sind liebe Freunde vom Seminar. 
Aus zurückgezogenen Frontkämpfern, Reservisten und den 
Rekruten werden neue Regimenter gebildet. Weihnachten sind wir 
im Lokstedter Lager bei Itzehoe. Wir lernen anstrengende Märsche, 
Schnee- und Regenwetter, Hunger ertragen. Im Januar geht's 
nach Masuren in die Winterschlacht. In Puppen auf dem 
Bahnhof laden wir das erstemal scharf.

Wochenlang marschieren und liegen wir bei 20 bis 80 Grad 
Kälte im Schnee, ohne ein andres Dach als den hohen, weiten 
Himmel zu haben. Ich hab's mit meinen Stiefeln gut getroffen, 
denn sie sind etwas reichlich, und meine Zehen können andauernd 
Beugen und Strecken machen. Vielen Kameraden erfrieren die 
Füße. Bei Andreaswalde gibt uns der Russe die Feuer
taufe. Wir wollen über ein weites Schneefeld seine Winter
stellung am schwarzen Waldrand stürmen. Es wird dabei Nacht. 
Zuletzt ist nur noch ein Mann meiner Gruppe bei mir. Da 
schreit er: „Herr Unteroffizier, Herr Unteroffizier, meine Hand, 
meins Hand!" Mitten durch den Handteller geht eine blutige 
Furche. Ich verbinde sie ihm. Er verschwindet Ich bin ganz 
allein. Ich kehre um. Ich finde einen Beinverwundeten. Er 
bettelt: „Kamerad, nimm mich mit!" Ich kann ihn in dem tiefen 
Schnee nicht tragen oder stützen. Da muß er auf allen vieren 
kriechen. Ich gehe Schritt für Schritt neben ihm, Wohl zwei 
Stunden. Und immer pfeifen die Russenkugeln Es tut mir keine 
was. Irgendwo klagt ein Ruf: „Kameraaaad, Kameraaaad!" Es 
klingt gedämpft, wie unterm Schnee hervor. Ich höre den Ruf 
noch heute. Meinen Kameraden, der so tapfer durch den Schnee 
krabbelt, bringe ich glücklich zum Verbandplatz. Hinter einem 
Strohdiemen liegt schon lange meine Kompanie. Aus dem Sturm 
war nichts geworden. Gleich danach, bei Beitkowen, das 
war eine schlimme Nacht. In der vor dem Dorfe liegenden Kirche 
hatten Wir vor dem furchtbaren Schnee st urm Schutz gefunden. 
Um neun, um zehn, um zwölf müssen wir heraustreten. Beim 
letztenmal heißt es: „Seitengewehr aufpflanzen!" Zu 
achten nebeneinander marschieren wir auf der Straße vorwärts, 
ganz dösig, gedankenlos. An Beitkowen geht es entlang, dann 
kommt ein Stück Straße auf hohem Damm. Vor uns liegt ein 
schwarzer Wald. Und plötzlich schlagen die Kugelgarben von 
Maschinengewehren in unsre Doppelkolonne. Ich schreie: „Rechts 
runter!" und liege schon auf dem Eise eines Baches und schieße 
in den Wald. Aber die andern? Keiner hat meinen rettenden 
Ruf gehört. Vierundsechzig Mann meiner Kompanie liegen tot, 
dazu die von den andern Kompanien des Bataillons Die andern 
sind fort. Ich komme gegen Morgen ins Dorf zurück und finde 
wieder Kameraden. — Unsre Kampfesweise stammte wohl aus der 
Zeit des Alten Fritzen, so kam's mir vor. — Wir kochen Tee. Ich 
reibe mich von oben bis unten mit Schnee ab.

Gegen acht Uhr früh krachen Granaten im Dorf Beitkowen. 
Wir eilen heraus und sammeln uns hinter der Kirche. Dann 
laufen ein paar Hundert auf der Chaussee weiter. Ich aber halte 
mich zweihundert Meter von der Straße ab und renne auf dem 
Felde weiter. Die Granaten platzen zwischen den fliehenden 
Massen. Der Bataillonskommandeur und viele Kameraden fallen. 
Weiter hinten treffe ich wieder meine Kompanie. Der Herr Oberst
leutnant sagt zu mir: „Das war nicht etwa die russische Artillerie. 
Es war unsre Nachbardivision." (!!!)*

Bei Augustowo, Suwalki, Lhck, JohanniS- 
burg tun wir was verlangt wird.

Bei Augustowo an der Straße liegen wir, haben dicke 
Bohnen gefaßt und essen. Es kommt ein langer Zug Panjewagen.
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Ava« eines Ävbettsiosen
Und immer zeigst du mir ein freundliches Gesicht 
und gibst dir Mühe, zuversichtlich auszusehen;
und du verzweifelst auch an meinem Können nicht, 
wiewohl die andern achtlos dran vorübergehen.
Und hörst geduldig meine kleinen Pläne an 
und fragst nicht, ob sie einmal Wahrheit werden;
und wenn ich mutlos nicht mehr planen kann, 
dann zürnst du über solche „künstlichen" Beschwerden.
Noch ehe du dein schweres Werk beginnst, 
bist du bekümmert schon um mein Erwachen 
und sorgst, wie du mir Hoffnung neu gewinnst... 
Du bist nicht müde... und kannst immer lachen.
Ach, weißt du, wie dies Lachen mich befreit... ? 
Dies Lachen, triumphierend über das Verderben, 
voll echter Lebenslust! Verlach mein Leid...!
Wir beide sind doch noch zu jung zum Sterben...

JanSchmuda.

Wwanderung
202 464
235 065
239 855
238 581
259 164
285 131
292 324

Zuwanderung
275 570
339 970
288 358
319 713
345 494
345 054
283 471

in Deutschland ein! Alle Sisdlungspolitik (Osthilfe u. a.) hat nur 
einen Sinn, wenn sie da eingesetzt wird, wo dauernde Existenz
möglichkeiten, ergänzt durch genossenschaftliche und andre Rationali- , 
sierungsmatznahmen, geboten werden. Die 45 000 neuen Siedler- 
stellen, die das republikanische Preußen in zäher Auf
bauarbeit in den letzten Jahren an der deutschen Ostgrenze ge- ! 
schaffen hat, dürfen nur ein Anfang sein. Ein Anfang, der gerade 
jetzt in der Notzeit bei dem einsetzenden Rückstrom von Menschen —-r- r>— ................ — ----

senken.

noch nicht zu Gesicht gekriegt. Wer uns was sagen will, na, der 
muß mit uns in der „Scheiße" liegen. — Ich lasse die Kameraden 
exerzieren. Befehl ist Befehl. „Ausschwärmen! Sammeln! 
Knien!" — Leichte, langsame Sachen. Da schnauzt mich mein 
Kollege in Leutnantsunifovm an: „Sie, Sie wollen Offizier 
werden und können noch nicht mal exerzieren lassen. Ich werde 
es Ihnen zeigen!" Nun schliff er die Leute. — Ich freue mich 
heute noch über mich. Ich würde mich schämen, wenn ich meine 
Kampfgenossen aus dem Graben wegen solcher Lappalien ge
schliffen hätte. Ich selbst war der Vater meiner Gruppe. 
Ich teilte ihr den Schmalzersatz, die Marmelade und die Marga
rine. Wie brieten die Salzheringe, in Zeitung eingewickelt, im 
gleichen Feuer. Wir löffelten die Stockfischsuppe aus dem Koch
geschirr, in dem wir kurz zuvor die Läusewäsche gekocht hatten. 
Im Unterstand, den wir alle gebaut hatten und ganz hielten, von 
dem wir wußten, daß er jede Sekunde unser gemeinsames Massen
grab werden konnte, lagen wir zusammen. Und jetzt sollte ich 
einen schleifen, Werl er kein Gesangbuch mithatte? — Nein! — 
Ich wurde noch lairge nicht Leutnant, gab auch keinem gute 
Worte drum.

Scheinbar war ich überhaupt ein sonderbarer Kauz. Ich hatte 
drei Elsässer in meiner Gruppe, dabei zwei Stockfranzosen. 
Sie hatten mich gern, taten ihre Pflicht. Ich schrieb ihre Briefe. 
Einmal beim Brückenbau schimpfte sie ein Gefreiter: „Ihr däm
lichen Wackes!" Da hätte ich ihm bald eine hinter die Ohren 
gegeben. Der Gefreite war auch ein „Gebildeter".

Einmal bekomme ich ein Kommando. Ich mutz Gräben 
ziehen lassen für das elektrische Kabel, damit das Drahtverhau 
elektrifiziert werden kann. Ich muß da auch manchmal zum 
BataillonZstab. Ich bin dabei Zeuge, wie der neue Ver
pflegungsoffizier vom Kommandeur Anweisung erhält, 
daß er beim Fleischempfang fünf gleiche Teile machen soll. Davon 
soll der Bataillonsstab (etwa 15 Mann) genau so viel bekommen 
wie eine Kompanie (etwa 70 bis 80 Mann). Da ging mir auch 
ein Licht auf.

Im September meldet mir mein Schwiegervater, daß ich 
Vater geworden bin. Ein Töchterchen ist erschienen. Nach einigen 
Wochen bekomme ich vierzehn Tage Urlaub. Ich besitze 
heute noch ein Bild von diesem Urlaub. Wir machen alle Gesichter 
darauf, wie man sie heute nicht sieht: überirdisch weit aufgerissen, 
in die Ferne flehend sind die Augen, als ob wir einen Felsen 
sähen, der auf uns stürzen will. (Schluß folgt.)

IurürL aufs Land!
Son Heinz ^vüsev lNevttn)

*
Es wird mir langweilig in der Garnison. Für den Schul

dienst bin ich noch zu gut auf dem Posten. Da melde ich mich zu 
einem Offizierskursus ins Warthelager. Hier geht mir 
ein Licht auf.

Wie die Rekruten fingen wir im Soldatenhandwerk von 
vorn an: Griffe, Stellungen, Marsch, das Gewehr usw. Von 
Kriegskünsten gab es nichts zu hören Ich war eifrig und fleißig, 
wenn auch meine linke Hand in der Kälte furchtbar schmerzte. Die 
Hälfte der Kompanie waren Lehrer, meist alte Friedenssol
daten, viele mit Auszeichnungen. Die andre Hälfte waren junge 
Kriegsfreiwillige aus der bessern Gesellschaft. 
Und unser Hauptmann war ein Oberpostdirektor aus Breslau, der 
noch nicht ins Feld gerochen hatte. Jeden Morgen saß er vor der 
angetretenen Kompanie auf seinem tänzelnden Roß und hielt eine 
Rede auf die Volksschullehrer. Voll Wut stieß er Sätze heraus 
wie: „Die Lehrer haben einen Fimmel. Sie sind 
größenwahnsinnig. Jetzt wollen sie noch Offi
zier werden!" — So ging es alle Tage. Es hat sich keiner 
dagegen aufgelehnt. Ich auch nicht. Als der Kursus zu Ende ging, 
wurde die Hälfte der Kameraden Leutnant, vor allem die jungen 
Reichen. Ich ging auf die Schreibstube, um nach meinen Aus
sichten zu fragen. Da sagte der Feldwebel, nachdem er in die 
Papiere geguckt hatte: „Was ist denn Ihr Vater?" Ich 
antwortete nicht. — Ich habe einen ehrlichen, tüchtigen Vater, der

neun Kinder großgezogen hat zu ehrlichen Menschen, der sich nie 
etwas zuschulden kommen ließ, der aber leider nur ein kleiner 
Bahnwärter ist und keinen dicken Geldsack hat. — Am An
fang des Krieges hatte der Kaiser verkündet: „Ich kenne keine 
Parteien mehr!" Ich erkannte, welchen Wert dieses Wort gehabt 
hat. — Ich wurde Offiziersaspirant und blieb Unter
offizier.

Anfang April 1916 bin ich wieder bei meiner Kompanie im 
Osten am Narotzschsee. Sie hatte schwere Tage hinter sich. 
Nur wenige von dem alten Stamm sind noch dabei. Immer 
wieder erzählen sie von der Frimelhöhe. Ich sehe tote Russen 
wagenweife in lange Gruben werfen, wie Kraut und Rüben. 
Mehrere schöne deutsche Friedhöfe zeigen die schweren Verluste. — 
Die alten Kämpen beneiden mich um mein Jahr Heimat; aber 
bald gelte ich wieder für voll. Unser Abschnitt ist sehr unruhig. 
Im Mai erlebe ich einen deutschen Angriff, der unsre 
Stellung einen Kilometer vorträgt. Furchtbar muß unsre Artillerie 
gewesen sein. Dreitausend Russen ergeben sich und trotteln flink- 
füßig, voll Freude oder Entsetzen nach hinten. Ich sehe auch einen 
Russen, dessen Leib aufgerissen ist. und der nun herausgequollene 
Eingeweide vor sich in den Händen trägt, zum Sanitätsunterstand 
hin. In dem russischen Graben liegen abgerissene Köpfe, zerfetzte 
Leiber.

Wir bauen die neue Stellung aus und halten sie den Som
mer über. Wir haben immer Verluste. Die Scharfschützen 
drüben schießen genau. Sogar durch die engen Sehschlitze unsrer 
Panzerschilde treffen sie die Stirnen unsrer Posten. Statt Sappen 
mit Horchlöchern anlegen zu lassen, schickt unsre Führung jede 
Nacht eine ganze Gruppe ins Niemandsland vor, da fällt so man
cher Kamerad. Bei Pronki im Wald ist unser Ruhelager.

An einem Sonntag, nachdem wir nachts zuvor zurück
gekommen sind, ist G o t te s d i e n st. Der Herr Feldgeistliche, ein 
junger, schlanker Mann in schmucker Uniform, kommt schneidig an
geritten. In seiner Predigt sagt er: „Wenn Deutschland verliert, 
so werdet ihr selbst schuld sein. Ihr betet zuwenig." — Etwa 
zwanzig Mann hatten kein Gesangbuch mit oder waren in Schnür
schuhen angetreten. Da wurde mir befohlen, ich solle die „Ver
brecher" nachexerzieren lassen. Der Kompanieführer, ein 
junger kriegsfreiwilliger Lehrer, befiehlt mir das. Er beweist 
damit, daß er von Grabenpsychologie keine Ahnung hat. Wir haben 
ihn auch vorn fast nicht gesehen, und sein Unterstand ist der tiefste 
und dickste des Abschnitts. Den Geistlichen haben wir überhaupt

Polnische Flüchtlinge ziehen vorbei. Eine Frau bettelt mich um 
Brot. Auf dem Wagen sitzt ein Mädchen mit blauroten Backen. 
Da schlägt die Frau ein Tuch auf. Drin liegt ein erfrorenes 
Kind. Ich gebe der weinenden Frau von meinem knappen Brot
vorrat. Innerlich weine ich mit ihr.

In Mala sehe ich zum erstenmal wieder ein kleines Mäd
chen, ein schwarzhaariges Judenkind. Ich hebe es hoch auf meine 
Arme und denke an meine Schulkinder.

Es kommt die Schneeschmelze mit grundlosen Aeckern 
und Wegen. Die Sonne meint es schon gut. Wir starren von 
Läusen. Schließlich liegen wir bei Kalwaria im Schützen
graben. Wir sind dumm und bauen unsre Unterstände so, daß die 
Eingänge nach den Russen zu offen sind. Bis eine Schrappnell- 
hülse einem das Genick durchschlägt. Dann baut meine Gruppe 
einen ordentlichen Unterstand aus Balken aus einem Hause hinter 
dem Graben. Wir liegen auf Flachsstroh. In Kalwaria gibt eS 
Huren. Neun Unteroffiziere holen sich bei einer hintereinander 
in ein und derselben Stunde den Tripper.

Gegen Ende April steigt ein schöner Morgen herauf. Ein 
Bremer steht Wache und fängt an Volkslieder zu singen. Da 
sendet der Russe eine schwere Granate ins Hintergelände. 
Turmhoch spritzt der Sumpfboden. Eine zweite kommt, näher an 
unserm Graben. Ich rufe meine Gruppe heraus, fürchtend, daß 
wir alle verloren sind, wenn die nächste auf unsern Unterstand 
fällt. Da kracht es schon. Ich stecke unter der Erde. Ich wühle 
mich heraus. Ich zähle meine Schar. Zwei fehlen. Ich brülle: 
„Spaten her!" und wühle wie ein Wahnsinniger drauflos. Da 
stößt meine Hand in etwas klitschig Klebriges. Es ist das Ge
hirn unsres Sängers. Sein Kopf ist zerschmettert. Die andern 
haben unterdessen den zweiten Kameraden entdeckt.

Am 30. April haben sich Russen dicht an unser Drahtver
hau geschlichen und heben einen Schützengraben aus. Mit zwanzig 
Mann springe ich aus unsrer Stellung heraus, um sie zu ver
jagen. Aber wir müssen alle durch einen Durchgang in unserm 
Drahtverhau, und die Sonne beleuchtet «ns hell. Die Russen 
schießen wie toll. Ich bin durchs Verhau. Da fühle ich im linken 
Arm einen Schlag. Blut stürzt aus dem Aermel. Ich werfe mein 
Gewehr weg und drücke den Arm oben zusammen. Ich finde auch 
glücklich wieder den Gang durch den Draht und springe in den 
Graben hinab. Acht Binden stillen den Blutfluß. Fürchterlich 
muß der Tag für die andern gewesen sein. Sie liegen draußen 
und drücken sich! in die flachen Löcher, werden dauernd beschossen, 
haben nichts zu trinken, und die Sonne brennt heiß herab. Es 
kann keiner den andern verbinden. Einem fuhr die Kugel zur 
Schulter hinein, am Gesäß wieder heraus. — Am Abend gehe ich 
zurück nach Kalwaria und von da geht's auf einem holpernden 
Brotwagen nach Mariampol, 20 Kilometer schmerzhafte Fahrt. 
Ich bekomme das Eiserne Kreuz 2. Klasse.

Den Weg nach Wilkowischki mache ich zu Fuß, wohl 
30 Kilometer. Ich kann das Fahren nicht ertragen. Im Laza
rett verbringe ich die erste Nacht auf Stroh, inmitten der wim
mernden Opfer des Kampfes. Sie bringen einen, der ist von den 
Zehen bis zum Kopf in weiße Binden gewickelt. Wie ein Schnee
mann sieht er aus. Nur für den Mund ist ein Loch gelassen. Nach 
einer Stunde stirbt er. Er war verbrannt. Eine Morphiumspritze 
bringt es mit sich, daß ich wie in unendlich weiche Wolle einge
hüllt wundervoll süß und tief schlafe. Aber meine Uhr ist dann 
verschwunden. Ein Lazarettzug bringt mich nach Insterburg. 
Später komme ich nach Hamburg, Pretzsch, Schkeuditz, Langen- 
schwalbach. Mein linker Arm ist zur Hälfte gefühllos — Geigen
spiel vorbei — und zunächst auch steif. Nach und nach findet sich 
die Bewegung wieder. Ich komme zum Ersatzbataillon in 
einer kleinen Herzogsresidenz.

Den Herbst und den halben Winter 1915 bleibe ich dort. 
Ich muß Schreibdienst tun und Wachen schieben. Einmal bin ich 
für einen Tag Ordonnanz beim Herzog. Ich sehe ihn noch 
unter dem Thronhimmel stehen und meine Meldung entgegen
nehmen. Rechts und links saßen zwei scheußliche Bulldoggen. 
Meine Stiefelabsätze knackten zusammen und ich schmettere: 
„Unteroffizier L, zum persönlichen Dienst für Eure Königliche 
Hoheit kommandiert!" Er nickt gnädig. Ich bin entlassen. Ich 
sitze den ganzen Tag in einem Dienerzimmer. Das einzige, was 
ich zu tun habe, ist Zeitung holen. Durchs Fenster sehe ich, wie 
die Wache heraustritt und präsentiert, weil ein Kinder
wagen mit einer Prinzessin vorbeigeschoben 
wird.

Die nachstehende Darlegung müssen wir zur Kenntnis 
unsrer Kameraden bringen, weil sie ausschlußreiche statistische 
Angaben enthält und das hier erörterte wesentliche Problem: 
Siedlung auf dem Lande, nach unsrer Meinung 
richtig sieht. Für die Randsiedlung kämen an sich nur Volks
teile in Betracht, die früher ober später in einen ncubclebten 
industriellen und gewerblichen Produktionsgang eingeschaltet 
werden können und wollen. Die Schristleitung.

Bevölkerungspolitische Tatsachen.
Die Wirtschaftskrise hat in ihrem noch unübersehbaren Ab

lauf nicht nur schwerwiegende Finanz- und sozial polt- 
tische Folgen gezeitigt, die Staat und Gesellschaft immer 
dringender zu einer Lösung treiben; es sind auch wichtige b e - 
völkerungspolitische Veränderungen eingetreten. So ist 
die Frage der Zuwanderung in die Städte oder der Rückwanderung 
aufs Land von entscheidendem Einfluß auf SiedlnngSfrage und 
Eindämmung der Arbeitslosigkeit. In diesem Zusammenhang ist 
die statistisch nachzuweisende Stadtflucht, die mit der Ver
schärfung der Krise in immer steigendem Maße eingesetzt hat, aller 
Beachtung wert.

Bis zum Beginn des Jahres 1930 hatten wir in Deutschland 
bevölkerungspolitisch eine Entwicklung, die sich in einer nur durch 
das Jnflationsjahr 1923 unterbrochenen, dauernd steigernden 
Landflucht bemerkbar machte. Der Grund hierfür lag einmal 
in dem Aufschwung der Industrie nach 1918 und zum andern in 
den unverändert schlechten sozialen und kulturellen Arbeits
bedingungen in der Agrarwirtschaft, insbesondere in der Groß
landwirtschaft. Die Großstädte an Ruhr und Rhein sind durch 
den seit 1918 ununterbrochen anhaltenden Zustrom von Bauern
söhnen und Landarbeitern aus dem Osten und dem bäuerlichen 
Süddeutschland ungeheuer gewachsen. Zwischen den Volks
zählungen von 1919 und 1925 ist die ländliche Bevölkerung um 
eine halbe Million Menschen gesunken, die städtische dagegen um 
2sH Millionen gestiegen. Ostpreußen hat von 1910 bis 1925 
112 000 Menschen, d. i. die Hälfte seines Geburtenüberschusses 
durch Abwanderung ins Reich verloren. Aehnlich ist es in den 
übrigen Grenzprovinzen. Seit der ersten Berufszählung in 
Deutschland im Jahre 1882 bis zu der des Jahres 1925 hat die 
deutsche Landwirtschaft 10 Prozent ihrer Angehörigen verloren; 
hierbei Ostpreußen 16,3 Prozent, das Erzgebirgsgebiet über 
30 Prozent!

Hierbei ist die besondere Gefahr einer zunehmenden Ent
völkerung unsrer Grenzgebiete im Osten besonders zu berück
sichtigen. Wir haben zurzeit bei einer Bevölkerungsdichte in 
Preußen von rund 125 Einwohnern auf 1 qkm eine solche in
Pommern von rund 59 Einwohnern auf 1 qkm,
Ostpreußen von rund 57 Einwohnern auf 1 ginn,
Grenzmark von rund 42 Einwohnern auf 1 ginn.
Es gibt aber östliche Grenzkreise, wo die Bevölkerungsdichte auf 
unter 30 herabsinkt! Hier zeigt sich, daß Großgrundbesitz 
und Entvölkerungsprozeß in unlösbarer Ver
bindung stehen: Wo der Großgrundbesitz vorherrscht, wird das 
Land menschenleer! Hier zeigt sich aus national- wie sozialpoli
tischen Notwendigkeiten heraus die Richtung, nach der alle Sied
lungspolitik und alle Bestrebungen zur Zurückführung arbeits- 
loser Menschen aufs Land ausgerichtet werden müssen. Es gibt 
genug Raum ohneVolk in Deutschland, der — noch dazu bei 
der unrentabeln einseitigen Roggen- und Kartoffelbewirtschaftung 
des Bodens durch die Großagrarier — neue Lebensmöglichkeiten 
bietet. Heute noch nehmen von den insgesamt rund 5 Millionen 
landwirtschaftlichen Betrieben nochnicht 18 0 0 0, d. s. 0,4 Pro
zent, Großbetriebe von 100 und mehr Hektar Nutzfläche den 
fünften Teil der gesamten landwirtschaftlich 
benutzten Fläche (5 160000 Hektar von 25599000 Hektar)

Ueberschuß 
73 106 

104 905 
48 503 
81132 
86 330 
59 923
8 858 (!)

zeigt sich hier nach den Angaben der „Berliner Wirt- 
schaftsberichte" ein mit der Wirtschaftskrise einsetzender ver
ringerter Zustrom von Einwohnern, der bereits im Jahre 1930 zu 
einem Wanderungsverlustvon über 8000 Menschen führt; 
1931, d. h. auf dem voraussichtlichen Höhepunkt der Krise, wird der 
Wandevungsverlust nach den bereits jetzt vorliegenden Zahlen der 
ersten Monate etwa das Dreifache vom Vorjahr betragen. Gleiche 
Erscheinungen zeigen alle westdeutschen Industriestädte, die 1930 
bereits einen Wanderungsverlust von 4000 bis 7000 Menschen auf. 
zuweisen hatten.

Von diesen bevölkerungspolitischen Tatsachen aus gesehen 
bietet die eingetretene Stadtflucht neue Perspektiven der künftigen 
wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands, die ihre Wirkung auch 
nach dem möglichen Abklingen der Wirtschaftskrise zeitigen wird. 
Hier liegt eine der Kernfragen, wie und wo eine 
Wiederbelebung der Konjunktur einzusetzen 
hat (besonders für den Baumarkt). Die sinkende Zahl der Heirats
schließungen in den Großstädten und der sich ebenfalls hier ver
ringernde Geburtenüberschuß zeigen weitere zu beachtende Ge- 
stchtspunkte auf. Die Entwicklung drängt nach der Entscheidung, 
wieweit es richtig ist, den sozialen Neuaufbau und Aufstieg unsrer 
Landbevölkerung zur Stärkung unsrer Volkskraft da, wo noch 
Raum ist, zu entfachen oder in Verkennung des WohnbedürfnisseS 
im Zusammenhang mit der Avbeitsmöglichkeit Bevölkerungsteile 
an Orten festzusetzen, wo sie offenbar zu dauernder Arbeitslosig
keit verurteilt sind und bleiben.

Eine große nationale Aufgabe der Republik scheint es mir zu 
sein, Mensch und Boden in das richtige Verhältnis zu bringen, 
d. h. den Boden denen zu geben, die ihn bebauen können und 
wollen, und nicht denen zu lassen, die ihn nur besitzen und sich zu 
einem wesentlichen Teile mitschuldig machen, daß weite Gebiets
teile sich zu entvölkern drohen. Dazu ist jetzt ein entscheidender 
Augenblick gekommen. Die Massen des Landvolkes und die aus den 
Städten zurückströmenden Menschen müssen den Glauben ge- 
Winnen, daß die deutsche Republik ihnen Lebens- und Aufstiegs
möglichkeit gibt, wenn sie diesem Staate nicht verbittert, ent
fremdet und gar feindlich gegenüberstehen sollen. Die Sied
lung ist heute fast die einzige soziale Aufstiegsmög« 
lichkeit, die wir mit genügend Energie und Erfolgssicherheit den 
verzweifelten, verelendenden Menschen, die aber noch voller Opfer
bereitschaft und Lebenswillen sino, bieten können. Freilich ist da
mit das Schicksal all der vom kapitalistischen Chaos auf die Straße 
gesetzten und zur Arbeitslosigkeit verdammten Millionen Volks
genossen noch nicht entschieden; die Krise des Kapitalismus wird 
da auf ganz andern Gebieten und mit ganz andern Mitteln poli
tisch, sozial und kulturell überwunden werden müssen. Aber der 
Weg von der Landflucht über die Stadtflucht zur Siedlung ist 
einer der entscheidenden, der auch gegangen werden mutz!

aufs Land in die richtige Bahn zu weiterer Vollendung geführt 
werden maß. Man muß recht schnell und ernstlich daran denken, 
di« aus den Städten rückwandernden Menschen nicht nur vorüber
gehend ein« Zufluchtstätte der größten Notabwendung suchen zu 
lassen, sondern sie am richtigen Ort eine dauernde neue 
Heimat finden zu lassen. In diesem Zusammenhang erscheint ge
rade der Wert der Randsiedlung um di« Großstädte eine 
zweifelhafte Lösung, zumal in Ansehung der an sich 
schon kärglichen Mittel und begrenzten wirtschaftlichen Möglich
keiten.

Einmal sind, wie di« folgenden statistischen Feststellungen 
ergeben, bereits sehr große Bevölkerungsteile in die Provinz 
zurückgezogen, und zum andern würde die Verwirklichung der 
Randsiedlung den entlastenden Rückstrom in die weitern ländlichen 
Bezirke nur aufhalten, ohne neue berufliche Sicherheit zu bieten. 
Zur Verdeutlichung der obigen Darlegungen noch einen zahlen
mäßigen Vergleich: Nach dem Ergebnis der Volkszählung von 
1925 wohnen von den 62,5 Millionen Deutschen mehr als 16 Milli- 
onen in Großstädten. Besonders charakteristisch ist die Zu- und 
Rückwanderung für die Reichshauptstadt Berlin seit 1924. Es 
gab hier
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