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tViGetm dev Letzte-Wilhelm der Neuste?
eilt ^ohenzoUevnbund

Der ©berste Kriegsherr am gemüt

lichen Kaffeetisch während de« nach 

blutigen Verlusten gescheiterten 

großen Mngriffsversuchs aus dem 

Raume Montdiöier - Nopon im 

Zuni 1918.

der freundlich lächelnde General 

vorn rechls ist der ©berbesehlshaber 

der schwer ringenden 18. slrmee, 

General von Mutier, heute Präsi

dent des deutschen ©Mziersbundes 

und Hitleranhänger.

Der Name Orleans gräbt düstere Dinge aus dein Schutt 
der Vergangenheit: einen öden Exerzierplatz mit langen Reihen 
grauer Baracken daraus In den Baracken dicht aneinander
gereihte Brettergestelle mit dünnen Strohsäcken, den Schlafplätzen 
der PrisonniersdeGuer re. Ein düsteres Orleans. Hunger 
ist sein Gast. An kalten Morgen tragen die Essenträger blaues 
Reiswasser in die Baracken: den Kaffee der Verfemten. Mittags 
bringen sie schlecht gekochte Rüben in Wassereimern. Wenn ein 
Gefangener einen Franken geschickt bekommt, stürmt er in die 
Kantine, kauft graues amerikanisches Fett, das einer Stiefelschmiere 
gleicht und verschlingt es ohne Brot. Staub wirbelt Tag und Nacht 
durch die Baracken. Die geringste Bewegung auf einem Strohsack 
schleudert dichte Schwaden auf die bleichen Menschen ringsum.

So rasch diese Bilder auftauchen, so rasch verschwinden sie 
wieder. Andre treten an ihre Stelle. Und diese andern sind dauer
hafter und schöner, weil sie, vom Schmutz und Elend unberührt, 
das lvahre Bild der Stadt an der Loire zeigen.

Da taucht aus dem Schatten der Erinnerung die alte 
Straße aus, die neben der Bahn herlief, als man uns nach 
Orleans brachte. Sie zog, ein weißer Streifen, durch den grünen 
Grund der Wiesen, sie stieg sanft ansteigende Hügel empor, von 
breitbnschigen Bäumen umsäumt, die zitternde Schatten in ihren 
Staub zeichneten. Oft entschwand sie unsern Blicken. Aber sie 
kam immer lvieder irgendwoher, aus Weidenbüschen, überstreut 
von weißem Staub, der von ihr wehte, aus Waldtiefen, die sie 
durchlief. Das ist die Straße nach Orleans, sagten wir uns, 
und dann erschien sie uns feierlich und wichtig zugleich. Der 
Schimmer des Namens, der in den Annalen der Geschichte ein
geschrieben ist, lag aus ihr. Jin einschläfernden Rattern des Wagens 
kamen vergessene Mären herbei und belebten die weiße Fährte 
mit bunten Gestalten, panzerbeschwerten Reiter», Wagen, die mit 
weißen Planen fremdartig durch die Landschaft zogen, Pilgerzüge, 
die auf jedem Hügel in die Ferne spähten, ob nicht in der Ferne 
Türme aufragten, die Türme der Kathedrale von Or
leans. Jetzt war sie leer, nur die Sommerwolken warfen ihre 
leichten Schatten über sie wie einst, da sie strömendes Leben sah, 
voll wnnderlicher Schicksale und wunderlicher Farben.

Und die grünen Grasflächen zwischen Baracken kommen 
immer ivieder. Im Sommer, wenn der Himmel blau über dem 
öden Lager stand, lagen wir auf ihnen und sahen ins Licht empor. 
Hoch stand der blaue Raum und weit über uns. Oft lagen wir 
halbe Tage im kümmerlichen Gras und schauten dem Fluge weißer 
Sommerwolken zu. Sie kamen hinter dem schtvarzen Rand eines 
Barackengiebels hervor, zogen langsam durch das tiefe Blau des 
Himmels und verschwanden hinter den Türmen der Kathedrale, 
die aus dem Häusermeer der Stadt ragte.

Wir waren in Orleans und sahen nichts davon als die Turm
spitzen des Domes. Hie und da führte man uns durch die Felder 
rings um die Stadt. Dann schritten wir in dünnen Reihen durch ifie 
endlosen Weinfelder, in denen die Sonne heißer brannte als in den 
zertretenen Gräsern des Exerzierplatzes, oder durch Felder voll 
grün umsponnener Stöcke, an denen rote Tomaten die Sonnen
strahlen tranken, die auf sie fielen. Wir kamen an einem ein
samen Denkmal unter fremden Bäumen vorbei, das an 
bayrische Soldaten erinnerte, die Anno 1870 in dieser 
weichen Landschaft starben. Es schnitt uns zuweilen ins Herz, 
weil keine Föhrenwipfel übeis ihren Gräbern schwankten. Manch
mal näherten wir uns den ersten Häusern der Stadt, um gleich 
wieder in einen Feldweg einzubiegen, der sich von ihnen entfernte. 
Orleans sahen wir nicht. Nur die durchbrochenen Türme der 
Kathedrale sahen zu uns herüber, weithin ins Land.

Monatelang erinnerten uns nur diese Türme daran, daß 
wir in Orleans waren. Sie schauten über die Giebel unsrer 
Baracken, durch die dunklen Löcher in den Wänden, die wir Fenster 
nannten, m den zertretenen Hof, auf dem wir uns zum Appell 
versammelten. Und ost, wenn wir in der Julisonne im Hofe 
standen und fremdes Geschrei und nervöses Hasten um uns war. 
zauberten uns die Türme, die so feierlich ruhig über dem Menschen- 
werk unter ihnen standen, ein geruhsames und beruht- 
gendeSBildin die Seele: enge Gassen zwischen alten Hausern, 
einen weiten, von der Wucht der gotischen Kirche verdunkelten 
Platz, auf den verschnörkelte Figuren und zierliche Erker nieder
sahen wie auf einen vergessenen Märchenwinkel, der den Haß und 
die Hast nicht kannte, die unser Leben schwer und öde machten.

Einmal aber kamen wir doch in die Stadt hinein. Im 
Lager war eine Krankheit ausgebrochen, jeden Morgen trug man 
einen Sarg zum Tore hinaus. Die Kameraden des Toten 
durften ihn begleiten. So schritten wir langsam hinter dem schwarz 
verhängten Wagen, an Kasernen vorbei, neumodischen Fabrikan
lagen und unpersönlichen Häusern, hingestellt, als ob sie eben 
einige Tage dauern sollten, um daun zu verderben. Aber dann 
traten wir mit einem Male in eine andre Welt. Wir sahen nicht 
viel von Wällen und Stadtgräben, sie sind wohl schon verfallen 
und eingeebnet. Aber das war nicht nötig: die regelmäßigen Züge 
der Gassen, die wuchtigen Fronten auch der einfachen Häuser, die 
Giebel, die ineinander übergingen, als ob an beit langen Straßen 
nur e i n Haus stünde, stellten die mittelalterliche Stadt unver» 
wischt vor uns. Eng waren die Gassen und winklig, Erker stießen 
vorwitzig aus den Mauern mit gotischen Fenstern, die Läden in 
den alten Häusern sahen grotesk, fast lächerlich aus in dem Wust 
marktschreierischer Reklameschilder, die nicht zu ihnen paßten, weil 
sie aus der Zeit stammten, da man ohne viel Aufsehen das tüch- 
tige Werk des Meisters schmucklos ins Fenster legte. Wir mußten 
um Ecken herum, die so unvermittelt kamen, daß jeder merkte, 
hier ging einst der Verkehr mit Hü und Ha vor sich, im gemüt- 
licheii Tempo, das doch jeden ans Ziel brachte. Als wir das aller 
sahen, meinten wir, wir würden durch Regensburg schreiten, oder 
durch das alte Nürnberg oder sonst eine alte Stadt. Die Städte in der 
Alten Welt sind alle Vettern und Basen. Nur die Menschen drinnen 
haben sich absonderlich geändert und sind sich fremd und feind 
geworden.

Dann kamen wir auch am Dom vorüber. Groß stand er über 
unS. Der Schatten der Türme lag auf dem Platz und auf ben 
Häusern, die ihn umgaben. Allerlei Figuren grinsten von den 
Dächern und Giebeln auf uns nieder. Steinerne Blumen nickten 
über den Türen wie an den Domen in der Heimat. Der Meister, 
der dieses Werk aufrichtete, hat drüben über dein Rhein die 
gleichen Denkmäler geschaffen. Der Meister war der Geist der 
Millionen, die gleich dachten und wirkten über dem Schwarzwald 
drüben und hier hinter den Vogesen. Dieser steinerne Zeuge einer 
wie uns schien brüderlichen Vergangenheit machte uns neidisch 
auf die Ritter, deren Helmbüsche über den Grabmälern an der 
Kirche lagen, weil sie in einer Zeit lebten, die weiter war als die 
unsre und, wie uns dünkte, ruhiger und einiger.

Gleich neben dem Dom befand sich ein Restaurant. In dem 
Garten davor saßen englische Offiziere und tranken. AIs 
sie uns mit unserm Toten sahen, erhoben sie sich und grüßten. 
Wären wir alle lebend vorbeigeschritten, hätten sie über uns und 
unsre Lumpen, die das PG so deutlich trugen, gelacht. Eine merk
würdige Zeit, die erst im Toten den ehrenwerten Nachbar er
blickte!

Das war das Erhebende an unserm Gang durch die Stadt, 
daß alle, die vorübergingen, ihrenHutvomKopfenahmen 
und still stehenblieben, daß die Mütter ihre Kinder an der Hand 
nahmen, ihnen etwas zuflüsterten, worauf sie stumm mit großen 
Augen auf uns starrten, daß angesichts des Toten der Haß der 
Menschen zerrann und ein Ahnen schüchtern in die Herzen floß, 
daß es etwas Gemeinsames unter den Menschen gibt, und wenn 
es auch nur die Gleichheit im Tode ist oder der Schmerz um Ver
lorenes. Bei manchen vermochte allerdings nicht einmal der An
blick dps Todes die kalten Herzen zu rühren. Aber wir erlebten 
es nur einmal, als eine vornehm gekleidete Dame vorüberschritt. 
Sie schrie einen Arbeiter in zerschlissenem Anzug, der sein blaues 
Käppi vom Kopfe zog und uns stumm vorbeiziehen ließ, gehässig 
an: „W as tun Sie denn, eS sind doch nur Boches !"

Oft schob er die Bilder nur halb oder mit der verkehrten 
Seite in das Licht der Linse, wodurch die tollsten Karikaturen 
zustande kamen. Zwischendurch sagte dann auch jemand schmelzend 
ein Gedicht auf, in dem folgende Verse vorkamen:

von „unserm Kaiser und König". Aber dann, sagte der Redner, 
warf die verräterische Sozialdemokratie eine Bombe ins 
Volk. Nur der verruchte Marxismus sei an allem schuld. (Zwi
schenruf: Der Jude.) Und dies Novembertum bekämpft der 
Hohenzollernbund. Nicht mit illegalen Mitteln, sondern mit 
geistiger Aufklärung. Die Lüge, der Kaiser sei ein Deserteur, 
müsse aus den Köpfen herausgeschlagen und die Partei, die sich 
ihrer bediene, schärfstens bekämpft werden. Unter Wilhelm II. 
wäre der Versailler Schandvertrag nie unterzeichnet worden. 
Schmitz sagte aber nicht, daß dann Deutschland in die Brüche 
gegangen und die Franzosen nach Berlin marschiert wären. Aber 
zukünftig, schrie Schmitz, müsse wieder der deutsche Aar, der 
gekrönte Kaiseraar, über unserm Lande flattern. Nur einen 
Führer des erwachenden Deutschlands werde es geben: Wilhelm II. 
Ein starker Hohenzollernbnnd will den Ausgerissenen mit 
Ehren wieder nach Deutschland zurückholen. Im schimmernden 
Glanze der Kaiserkrone beginne der neue Aufstieg der Nation! 
Heilruse der.Jünglinge, die anscheinend den ebenbürtigen Diktator 
Adolf Hitler I. ganz vergessen hatten!

Endlich.kamen dann verschwommene Photos auf die Lein- 
wand. Jeden Winkel in Doorn hatte Schmitz photographiert. Alle 
verstaubten Prunkstücke bekamen so wieder neuen Platz an der 
Sonne. Schließlich sah man Wilhelm selbst. „Seine Majestät im 
Arbeitszimmer", „Seine Majestät beim Entenfüttern", „Ihre 
junge Majestät auf dem Fahrrad", „beide Majestäten beim 
Füttern eines Dackels" und so weiter und weiter.

Gedicht auf, in dem folgende Verse vorkamen:

Es kommt der Tag der Abrechnung mit Schuften und 
Verleumdertroß,

der Tag der Freud' und Huldigung für unsern Hohen- 
zollernsproß.

Der Niederrhein als erster dann wird das ersehnte Glück 
erleben,

wenn Majestät aus seinem Bann der deutschen Hauptstadt 
wird zustreben.

Schwarz, Weiß und Rot dann wieder weht hoch überall in 
deutschen Landen,

Erwachen durch die Seelen geht und Auferstehn von roten 
Banden...

Mit „Heil dir im Siegerkranz" und „Ich bin ein Preuße, 
kennt ihr meine Farben" war der Spuk zu Ende.

Das rapide Anwachsen der Hitlerbewegung zeigt, daß man 
diese nationalistisch-monarchistischen Strömungen nicht gering 
schätzen darf. An alle Republikaner geht daher der Ruf: Sammelt 
euch! Verteidigt die demokratische Republik nicht nur gegen Bol
schewismus und Faschismus, sondern auch gegen diesen neu her- 
vorschiehenden, operettenhaften, romantischen Monarchismus! Wir 
wollen freie Bürger fein! CH. S.

dx- xfvvcmber 1918 war es. Die immer prahlende Riesenklappe 
IÜ7'b'riedenskaisers", des absoluten Herrn über die militärische 
ituJl Deutschen Reiches und über die auswärtige Politik, 
unb sltumm und klein. Er, der sich immer als der größte Ritter 
^obnrj ber Hohenzollern hatte feiern lassen, sank zum ge- 

h- r11 Feigling herab und sauste zur holländischen Grenze, 
^elgeschmähten Sozialdemokratie blieb es Vorbehalten, das 

in 8u ordnen und in die heutigen republikanischen Bahnen 
luhren.

Ijch Senke, vierzehn Jahre später, haben viele dieses erbarm- 
u^e eines unfähigen Monarchen vergessen. Die lautesten 
®’kt es heute bei den Deutschnationalen, wobei sich der 

zcia? ?u? Pflege des Hohenzollerngedankens besonders aktiv 
Pir; Erster Bundesführer ist ein evangelischer Theologe, Herr 
leit 1 ■ r' $ Karl Schmitz aus Krefeld. Er verkehrt schon 

vielem Jahren eifrig in Doorn bei „seinem Kaiser". Zum 
St,«,1 °afür hält er jetzt für diesen reichsten Mann Deutschlands 
Irin ^yeborträge mit Lichtbildern. Besonders das Rheinland ist 
in ^..?itationsgebiet. In Gladbach-Rheydt, in Krefeld-Uerdingen, 
g e p^Oseldorf-Moers ließ der Freund von Wilhelm Kaisers- 
sick Jlrt§tag§feiern vom Stapel. Als Redner hatte man 
sch Oberstleutnant a.D. Graf Moltke aus Berlin ver- 

re ' ®r war Flügeladjutant „Seiner Majestät" und hatte 
n,,. JfSfoifer im November 1918 nach Holland geleitet. Seine 

^fyjigen Ausführungen schloß er überall mit den Worten: 
hob- sollen dem Kaiser im Unglück erst recht die Treue 
ettt h,-ur|b diese Treue auch in unsre Jugend pflanzen. Dann 
ich-, wird auch der Glorienschein unsrer Vergangenheit wieder 
S?(tpU(fyen. Und wenn erst wieder die Kaiserstandarte vom 

Schlosse weht, dann kann Deutschland einer bessern 
Mt entgegensehen!"

Vk Auch in Köln a. Rh. fand Anfang Mai eine ähnliche 
über ^^"Versammlung statt. Da Wilhelms Geburtstag vor- 
Y^war, versuchte man es mit einem Kaiserin-Augufte-Viktoria- 
Zi^f'chinisabend. Ungefähr 200 Personen hatten sich eingefnnden. 
fiqJV sah viele evangelische Hetzpastoren, republikanische Pen- 
(£t vom „Rationalverband deutscher Offiziere", zahlreiche 

■ mer' Jünglinge mit dem Hakenkreuz, alte Tanten in 
wegsmode mit schwarzweißroten Bändern, behäbige Spieß- 

Ißttir und Leute, denen die gutmütige Republik durch eine hohe 
I>on die soziale Frage gelöst hat.

dj., -™t einer halben Stunde Verspätung begann die Siebe» 
fort rr' Marsch „Heil Kaiser Wilhelm" fesselte so- 
StUhh e umnarchistischen Gemüter. Dann erhob sich der Orts- 
hx, Venvorfitzeiide, Ritter von Hahn, und begrüßte die Ber- 
tt der vaterländischen Verbände und Presse. Vor allem wies 
jnn aiauf hin, daß im Namen der Versammlung ein Telegramm 
sL’. °0. Geburtstag des Kronprinzen abgesandt ivorden sei. Beim 
ta ffen des Wortlautes schlug der Redner wahre Purzelbäume 

"en Wörtern Allererlauchter, Allergnädigster, Ehrerbietigster.
5jn Alsdann nahm ein Graf Perponcher das Wort zum 

über die Bedeutung der alten Kaiserin für Dentsch- 
s.,,j Gegenwart und Zukunft. Bei der Fahrt nach Holland, 
Hi i)cr Graf, habe die Kaiserin überall entblößte Häupter 
Hw, • Sie sei eine echte Landesmutter gewesen, sozial gesinnt 
tei bon Pflichttreue erfüllt. Unter ihrer und ihres Mannes 
i^uuiig sei Deutschland groß geworden. Aber die Welt neidete 
U u,,d dem „Friedenskaiser" diese Tage des Glücks. Der Krieg 
St '""b mit siegreichen Hoffnungen griff „Seine Majestät" zum 
Cchwert, bis dann der „D o I ch st o ß", der Tag der größten 

kam. Aber die Hohenzollern, rief der Graf, werden 
ib?er groß werden. Wir deutschen Männer und Frauen bauen 
bQ.11 ans den Trümmern ein neues Haus! Natürlich klatschte 
fe politisch ungebildete Publikum dem Redner größten Beifall, 

gerne hörte es nochmals die alten Märchen vom „lieben 
br,’ ''wwar" und den schon tausendfach widerlegten Schwindel 
d„ . Dolchstoß. Sann sang man stehend: „Wir loben dich, 

Zenker der Schlachten"!
In stark verdunkeltem Saale nahm dann der Schmitz aus 

. uv das Wort zu seinem Lichtbildervortrag „Einen Tag beim 
wv in Haus Doorn".

sch Einleitend verbreitete sich der dentschnationale Hetzredner 
die Ziele des Hohenzollernbnndes. Er sei keine direkte Partei, 

^"wi bereinige Leute von rechts bis zur Mitte des Zentrums. 
ItiJ Eund kenne keine Parteien. (Außer Marxisten und ®ott= 
bc, 1930 seien erst acht Anhänger dagewesen, heute zähle 

Bunde bald Tausende! Ziel des Bundes sei:

Wiederherstellung der Monarchie!

lj.. Wilhelm der Letzte wurde nun als Friedenskaiser verherr- 
bJ' "er das Schwert nur geschliffen habe, um den Frieden zu 

^ur fiuS Zwang habe er den Krieg geführt. Von 1914 
hc; lj*-8 sei „Er", Wilhelm, auf allen Fronten der Sieger ge- 
!Zq’c.11^ Dabei steht fest, daß Wilhelm der Letzte, während seine 

e®Iini)er in den Fronthöllen krepierten, weit entfernt vom 
H^Eeh tafelte. Während man den deutschen Hausfrauen 

ota Kupfer- und Mesfinggerate plünderte, Türgriffe und Hähne 
tz^gle, bje seit Urvaters Zeiten in der Küche glänzten, ließ sich 
if-'i.'a 1 II- einen Badewagen ans reinem Kupfer zur Ergänzung 

Hofzuges erbauen.
H Diesen kaiserlichen Verrat am Volke verschwieg der Herr 

n,t? aus Krefeld. Er faselte weiter vom Ruhm des Thrones,

ww M, tut
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Scherenschnitte von G Rempel.

Aber ber JUiann blieb unbeweglich mit bloßem Haupte stehen und 
ließ das Scheusal weiterhasten.

Dann kamen wir wieder aus der Stadt. Der Friedhof 
nahm uns auf. Rosen und Lilien schwankten in reicher Fülle auf

den Gräbern, fremdartige Gewächse legten Blütenringe auf die 
Erde, ein Duft unzähliger Blumen fiel betäubend in unsre Reihen. 
Manchmal sahen wir Gestalten in schwarzen Kleidern unbeweglich 
hinter blühenden Sträuchern stehen. Wir kamen in eine stille 
Ecke, in der sonst wohl Selb st mörder ihre letzte Stätte fanden 
und die jetzt Grab um Grab auftat für Menschen, die auf dem 
grauen Exerzierplatz in schwarzen Hütten starben mit dem letzten 
Gedanken an die Hügel und Wälder und Hütten der Heimat, die 
so unerreichbar ferne waren. Hier blühten keine Lilien mehr und 
keine Rosen. Aber die Rosen und Lilien von drüben sandten mit? 
leidig ihren Duft in die traurige Ecke, und so sank der Sarg unsers 
Kameraden vom Blumenduft umkost in die Tiefe. Ein Geistlicher 
trat heran in schwarzem Talar, der hub in fremden Worten an 
zu reden, indes die französischen Soldaten dem Toten die letzt« 
Ehre erwiesen. Eintönig floß die Rede hin, wir verstanden nichts 
davon. Als aber in einer Kirche eine Glocke anschlug zu kurzem 
Klingen, griff es uns allen ans Herz. Diese Töne, die überall in. 
der Alten Welt über die Dächer der Städte klingen, sprachen eine 
klare Sprache, die jeder verstand, mochte sein Mund deutsch reden 
oder französisch. Sie wünschte unserm Toten einen tiefen, schmerz
losen Schlaf, dann schwieg sie wieder. Ilnd nach ihr kam der Wind 
unhörbar fast von sanften Höhen herabgestrichen, vom Duft reifer 
Wiesen angefüllt und sprach seine Weise und umrauschte uns 
brüderlich, ohne jeden Haß. Da? tat wohler als die schönste Rede 
aus Menschenmund.

Ilnd freier gingen wir wieder nach Hause. Wir hatten 
Orleans gesehen. — 

Randsiedlung, aber auch LarrdKedlrrugr
Die Laubenkolonisten erfreuen sich heute des besondern 

Interesses. Das wird vielleicht nicht von allen verstanden, bleibt 
aber trotzdem richtig, weil es ein intuitives Erfassen einer in der 
städtischen Arbeiterschaft wirkenden Volksbewegung bedeutet. 
Viele Arbeiter sind von der Jndustriearbeit und dem Stadtleben 
unbefriedigt, und der angeborene Trieb zur Natur und zur land
wirtschaftlichen Tätigkeit ist in ihnen noch sehr rege. Er ist 
vollends erwacht, seit ihnen die Industrie und Großstadt keine 
gesicherten Arbeitsmöglichkeiten mehr bieten können. Der seit 
Jahrzehnten herrschenden Landfluchtbewegung könnte jetzt eine 
Bewegung „zurück aufs Land" entgegengestellt werden, 
wenn hier der Aufbau einer neuen Existenz geboten werden 
könnte. Diese Rückführung ist unbedingt nötig, und sie wird auch 
bestimmt kommen. Der unbeschränkten Landflucht verdanken wir 
heute die große Ueberlastung des industriellen Arbeitsmarktes 
und der Städte. Wenn wir der städtischen Arbeitslosigkeit Herr 
werden wallen, müssen wir die hier überschüssigen Arbeitskräfte 
wieder auf das Land zurückbringen. Vor diese Aufgabe sind wir 
gestellt worden, als Deutschlands Jndustriestellung in der Welt 
durch den Krieg zerbrochen worden ist. ES wird unS noch lange 
nachhängen, daß ein ganzes Jahrzehnt lang diese Aufgabe in 
ihrer vollen Tragweite nicht erkannt und vom Reich, den Ländern 
und der Wirtschaft kaum etwas zu ihrer Lösung beigetragen 
worden ist.

Zurück aufs Land ist ein sehr schwieriges Problem, und 
man kann verstehen, daß es wie der bekannte „heiße Brei" be
handelt wird. Die Schwierigkeiten'liegen nicht, wie von agrari
scher Seite behauptet wird, darin, daß sich der Industriearbeiter 
nicht für die Landarbeit eigne. In vielen Jndustriebezirken 
stanimt fast die Hälfte der Arbeiterschaft vom Lande, hat früher 
Landarbeit verrichtet und würde sie auch wieder auszuüben 
verstehen. Wenn man nur einen Teil dieser ehemaligen Land
arbeiter wieder zurückführen könnte, hätte man für die Lösung 
des Arbeitsloscnproblems in Deutschland ein sehr wesentliche- 
Stück geschafft. Aber die Frage ist doch die, was die Menschen 
auf dem Lande tun sollen. Sie sind den unbefriedigenden und 
unzureichenden Arbeit?, und Lohubediugungen des Großgrund
besitzes früher entflohen und wären nur sehr schwer zu bewegen, 
in die gleichen Verhältnisse zurückzukehren. Auch wenn sie dazu 
bereit wären, könnte sie der Großgrundbesitz heute kaum noch be
schäftigen. Von Jahr zu Jahr sinkt die Zahl seiner ständigen 
Arbeiter, und er stellt sich vollständig auf Saisonarbeiter um, die 
er im Herbst entlassen und an die Arbeitslosenunterstützung ver
weisen kann.

Es gibt allerdings einen andern Weg, der zum Ziel führen 
kann, und das ist die Durchführung der Arbeiteransied
lung. Sie ist die Kombination des kleinen Landwirtes mit dem 
Saisonarbeiter, der aufs Gut zur Arbeit geht, aber eventuell auch 
in einem nahe liegenden gewerblichen Betrieb Verwendung finden 
kann. Der Gedanke der Ansiedlung landwirtschaftlicher Saison
arbeiter ist in Deutschland über die ersten Versuche noch nicht 
hinausgekommen. Reich und Länder haben in der Nachkriegszeit 
60 000 Landarbeiterwohnungen errichtet, aber er ver
säumt, zu diesen Wohnungen von der Landwirtschaft die Her
gabe von Siedlungsland zu fordern. Arbeitersiedlung ist fast auf 
jedem großen Gute durchführbar. Hier besonder» läßt sich die 
Ide« der wachsenden Siedlung oder Aufstiegssied
lung verwirklichen. Landarbeiterwohnungen sind vorhanden, so 
daß die Wohnungsfrage vorläufig gelöst erscheint. Landwirtschaft
liche Geräte, Gespanne, Aussaat und bergt kann der Gutshof

stellen und auf Deputat verrechnen. Wenn jede Landarbeiter
familie ein Stück Land zur eignen Nutzung erhält, wird die 
Landflucht nachlassen, und damit wäre schon vieles erreicht. Es 
würden aber auch viele früheren Landarbeiter aus den Städten 
gern wieder in die Landwirtschaft zurückkehren, und die zahl
reichen leerstehenden Landarbeiterwohnungen würden ständige 
und zufriedene Bewohner erhalten. So könnte ein neuer Stand 
von Siedlern und Saisonarbeitern sich entwickeln, der die weitere 
Beschäftigung der ausländischen Arbeiter in der Landwirtschaft 
völlig entbehrlich machen würde. Arbeitersiedlung auf dem Lande 
bedeutet also einmal eine sofortige Entlastung des industriellen 
Arbeitsmarktes, dann einen Schutz gegen die Gefahren der weitern 
Landflucht; sie ist auch, was in unsrer Lage besonders bedeutsam 
ist, mit verhältnismäßig geringsten Kasten durchführbar.

Warum aber, fragt man sich, geht e? dann mit der Siedlung 
nicht voran? Ansiedlung war kurz nach dem Kriege ein sehr 
populäres Schlagwort. Alle Regierungen hatten große Pläne, und 
fast nichts von diesen Absichten ist erfüllt worden. Eine Ansiedlung 
großen Stils, wie sie nach dem Kriege für Deutschland unabweis
bare Notwendigkeit geworden ist, war ohne eine Lösung der 
Landfrage nicht möglich. Die deutsche Revolution von 1918 
hat an den Besitzverteilungsverhältnissen in der 
Landwirtschaft gar nichts geändert, während in allen andern 
Staaten gerade die Lösung der Landfrage im Mittelpunkt des 
politischen Umsturzes gestanden hat. Dieses Ausweichen 
vor der Auseinandersetzung mit dem Groß
grundbesitz hat sich heute schon als ein schwerer 
politischer, wirtschaftlicher und sozialer Fehler 
herausgestellt. Der Großgrundbesitz ist nach wie vor der 
wichtigste Stützpunkt der Reaktion, er kann sich wirtschaftlich trotz 
Stützungsaktionen nicht mehr halten, und er verhindert eine 
soziale Reglung der Landarbeiterfrage und eine Erleichterung der 
uns bedrückenden Arbeitslosigkeit. Die Last der Arbeitslosigkeit 
ist aber so groß geworden, daß man fest damit rechnete, eine 
deutsche Regierung müßte jetzt die Landfrage zu lösen versuchen. 
Die letzten Jahre haben uns doch bewiesen, daß wir von der 
Industrie keine Hilfe gegen die Arbeitslosigkeit erwarten dürfen, 
daß sie uns nur durch Erhöhung der landwirtschaftlichen Pro
duktion und Vermehrung der Erwerbstätigen in der Landwirt
schaft kommen kann. Schließlich kam der Plan der Neichsregierung, 
100 000 Empfänger von Wohlfahrtsunterstützung am Rande der 
Großstädte auf Gemeindeboden anzusiedeln. Man kann gegen 
diesen Plan im allgemeinen nichts einwenden, man kann ihn 
sogar begrüßen. Aber wenn dieser Vorschlag alles enthält, was 
die Reichsregierung im Interesse der Siedlungstätigkeit zu tun 
gedenkt, dann wäre dies eine große Enttäuschung. Noch hat man 
die Hoffnung, daß die Reichsregierung ihr landwirtschaftliches 
Interesse auch auf die Aenderung der Besitzverteilung ausdehnen 
wird, wenngleich sie sich zu sehr auf den Großgrundbesitz fest
gelegt hat und nicht mehr gut zurück kann. Dann wird die 
Arbeiterschaft selbst an die Lösung der Landfrage herangehen 

müßen!

Unsre Maßnahmen gegen die Arbeitslosigkeit tragen noch 
immer einen behelfsmäßigen Charakter. Von der Besserung des 
Weltmarktes erhoffen auch wir volle Erleichterung. Das ist nicht 
richtig. Die deutsche ArbeitSkrise ist zur größeren Hälfte eine 
innerdeutsche Angelegenheit. ES gibt aus ihr keinen andern, Aus
weg als den einen: Lösung der deutschen Landfrage!

I Dome (Berlins.

bolschewistische jNarschba»een?
Som Faschismus zum Moskauer -Kommunismus

In der Reichsbanner-Zeitung ist wiederholt über das nazi
verseuchte W e st - H o l st e i n , insbesondere über Dithmarschen, 
geschrieben worden. Wenn nicht alle Anzeichen trügen, werden sich 
in naher oder ferner Zukunft neue, mindestens ebenso bemerkens
werte Aenderungen vollziehen. Es hat sich nämlich allmählich die 
Meinung verbreitet, als sei das flache Land Holsteins — wieder 
in erster Linie Dithmarschens — so nachhaltig nationalsozialistisch 
vergiftet, daß hier in absehbarer Zeit überhaupt nichts Gutes er- 
wartet werden könne. Die reaktionäre Presse bemüht sich ja auch, 
immer wieder hervorzuheben, daß im Verhältnis zur Einwohner
zahl Schleswig-Holstein von allen deutschen Provinzen am meisten 
nationalsozialistische Mitglieder und Wähler habe.

Gewiß ist cs richtig, daß beispielsweise bei der Präsidenten
wahl in Nordevdithmarschen in 12 bis 15 Ortschaften di« Ein
wohnerschaft lOOprozentig Hitler gewählt hat, und wie brutal sich 
der nationalsozialistische Terror auswirkt, davon kann der ein 
Lied singen, der in den drei Wahlhewegnngen der letzten Monate 
aktiv tätig war. Fast jeder republikanisch Verdächtige wird bis 
aufs Blut verfolgt und gepeinigt, und wenn Reichsbannerleure 
zum Flngblattverteilen kamen, dann heulten die Feuersivenen und 
alarmierten die ganze Dorfbewohnerschaft. Wer es selbst wiederholt 
erlebt hat, wie beispielsweise Jtzehoer Jungbannertrupps, die in 
den Dörfern des Kreises Steinburg Werbezeitungen für Hinden
burg verteilten, von der Einwohnerschaft in fanatischem Haß mit 
Mistforken, Knüppeln und bissigen Kötern angegriffen wurden, 

und wie die Jungbannerkameraden nur mit Hilfe „strategischer 
Tricks" sich aus gefährlichen Situationen herausziehen und ihre 
Werbearbeit fortsetzen konnten, — wer all das kennt, der wird sich 
auch über dies politische Wildwest keine Illusionen machen.

Derartige Schilderungen dürfen jedoch nicht zu dein Glauben 
verführen, als sei eine Sache hoffnungslos. Dazu ist in diesem 
Falle um so weniger Veranlassung, als die republikanische Gegen- 
arbeit bereits Raum gewonnen hat. So ist die Tatsache z» ver
zeichnen, daß die Sozialdemokraten gerade in dem nazi
verseuchten Westen Holsteins, also in Dithmarschen und 
Steinburg, ganz wesentliche Erfolge aufweisen können. Sie haben 
— um nur zwei Beispiele herauszugreifen — in Itzehoe, dem 
organisatorischen und geistigen Zentrum der republikanischen 
Gegenarbeit, ihre Stimmenzahl von 3850 auf 4350 steigern können, 
und in Heide, der rund 12 000 Einwohner zählenden Hauptstadt 
Norderdithmarschens, erzielten die Sozialdeptokraten fast 2000 
und die übrigen republikanischen Parteien etwa 400 Stimmen! 
Selbstverständlich hat auch der Zulauf zu Hitler im allgemeinen 
noch angedauert. Immerhin ist die Feststellung wichtig, daß an der 
Westküste Holsteins, die von den Nazis seit Jahren mit Stolz als 
ihre Hochburg betrachtet wird, vielerorts zum erstenmal ein N ü_ct« 
gang der nationalsozialistischen Stimmen zu verzeichnen ist. So 
haben die Nationalsozialisten in Dutzenden von kleinern und 
größern Dörfern — so z. B. in der berüchtigten Nazi-Hochburg 
Wesselburen — beim zweiten Präsidentelt-Wahlgang w e n i -

Reichsbanner Buenos Aires
Einem, Brief unsrer südamerikanischen Freund 

entnehmen wir nachstehende Absätze:

Im Namen dos Ortsvereins Buenos Aires danke 
Ihnen herzlich fjir Ihren lieben Brief. Leider komme $ 

erst heute dazu, Ihren Brief zu beantworten, weil ich 56’ 

schäftlich so stark in Anspruch genommen war. Ich ka^ 

Ihnen zu meiner größten Freude mitteilen, daß * 

Reichsbanner e s jetzt wg edcr vorwärts g^V 

Es herrscht mehr Aktivität, die Zusammenkünfte finden 

der regelmäßig statt und sind auch immer gut besucht- 

glaube, Ihnen in dein nächsten Brief eine Aufnahme 
Ortsvereins Buenos A i r e s übermitteln zu können- D' 

Arbeitslosigkeit ist hier ja auch sehr groß. Sie werden 
vielleicht ein Bild davon machen, wenn ich Ihnen mittet1 । 

daß drei Fünftel unsrer Kameraden o h" 

Arbeit i st. Wir unterstützen ja unsre arbeitslosen ff*1111. 
toben soviel wir nur können. Außer unserm Monatsbeltr^ 

sieben alle Kameraden, welche noch Arbeit haben, r’,,r 

Extrabeitrag, den jeder selbst bestimmen konnte, ö' 

gnnsten unsrer Arbeitslosen. So kann doch wenigstens etw 

geholfen werden.

Von der deutschen Wphltätigkeitsgesellschaft und 
Seemannsheim (deutsch) wurde ein Rundschreiben ar* „l1 
Deutschen Vereine gesandt, in welchem man die Dorst^. 

der Vereine aufforderte, zu einer Besprechung zwecks S1 

maßnahmen zugunsten arbeitsloser Deutscher zusamt 

zukomrnen. Es war geplant unentgeltlich @ f fe 11 e, 

verteilen; jeden Tag für 150—200 Personen war 

sehen. Von den hundert deutschen Vereinen, die 

stehen, waren nur boit zwölf die Vertreter erschienen- .« 
Verein „Vorwärt s", welcher Ihnen ja auch besannt 

hatte auch einen Vertreter entsandt. Stahlhelm und H" jt 

kreuztet waren nicht anwesend. Ich erklärte, b n 6 

bereit sind, uns an dem Hilfswerk z" 
teilig en, w V n n man das Essen an Bedürft^, 

verteilt, ohne Unterschied) welche pol'^, 

scheu ober religiösen Ansichten einer v ° 

tritt. Es wurde mir auch zugesagt. Aber da doch in 

Verelnen, welche die Anregung gaben, meistens 
sind, welche mehr rechts gesinnt sind, so versuchtes 

Republikaner auch Einfluß zu gewiitueN. Kamerad 
(Redakteur), ivelcher in Vertretung des „Argenti , 

scheu Tageblattes" kam, stellte den Antrag, daß 

eine Kommission bilde, tvelche etwaige Beschwerden 
soll. Man wollte aber nicht so recht 'ran, aber fern jjit 

haben wir den Antrag doch durchgebracht. Wir 
Vertreter des Vereins „Vorwärts" (SPD.) vor, 111 
dann auch in die dreigliedrige Kommission gewählt w"

dl 
_______________________________ 9, Jahrgang Nummer^, 

ger Stimmen erzielt als beim ersten Wahlgang; dieser erst'-" u 

Prozeß hat sich zum Teil bei den Landtagswahlen noch Tor «

So erfreulich nun dies beginnende Stagnieren der 
sozialistischen Bewegung in einer ihrer Hochburgen und v 
deutende Erfolg der republikanischen Gegenarbeit auch ist, 1° , ,‘cn 
die Motive, die hier zu einschneidenden Umwälzungen u 
können, doch auf anbertn Gebiet. Die holsteinischen $iarW t, 
sind seit jeher — erinnert sei nur an die fortwährenden DU) 
scher Freiheitskämpfe im spätern Mittelalter — fast an ar , 
st i s ch eingestellt und vor allem gegen jede Bindung an zeu 
außerhalb ihrer engern Heimat liegende Regierungsgewi 
Neben reiner geschäftlicher Berechnung, die im „Dritten - {
höhere Vieh- und Kornpreise, niedrigere Steuern und 
Löhne für das Gesinde al? selbstverständlich erwartet, sind «y . 
traditionellen Motive, die Hitler bei den Marschbauern den „ 
geebnet haben. Man vergesse nicht, daß zu einer Zeit, als die 
noch nicht „koalitionsfähig" waren und in den Großstädten 
keine maßgebliche Rolle spielten, Hitlers Apostel in West-Hou 
mit dem Schlagwort „Gegen Berlin!" ihre Anhänger « 
Wonnen haben. So etwas mochten die Bauern hören. Sie erWnL§'1 
von dem sogenannten „ständischen" Aufbau des „Dritten Netw 
eine Erfüllung engster p a r t i k u l a r i st i s ch e r Wünsch ( ‘.X  
von der „Volksgemeinschaft" eine Wiederherstellung des obiL 
patriarchalischen Systems früherer Jahrhunderte - 
Bauer nicht nur als Herr über Haus, Vieh unb Becker, son« 
auch über Leben und Schicksal des Gesindes. Es sei daran 
innert, daß die „Landvolkbewegung", auf deren Ruf noch 
wenigen Jahren viele Tausende von holsteinischen Bauern hör 
eine seltsame Mischung von anarchistischen und bolschewism" 
Zügen trug, was seinen stärksten Ausdruck in den Bombenatt 
taten auf Finanz- und Landratsämter fand. Und die Art, " 
heute die Nazi-Bauern Zwangsversteigerungen zu verhinde^ 
suchen und planmäßige Steuersabotage treiben, ist reiner 
bolschewismus. Niemand, der die Dinge hier kennt, wird a 
nehmen, daß die holsteinischen Marschbauern sich auf die ®fl11 
ruhig fügen werden dem Gesetz und Recht, gleich welcher Ordnung 
daß sie sich bescheiden werden mit einer langsamen Arlfbauarde ' 
gleich welcher Richtung — wenn man ihren Wünschen und 
gungen nicht hundertprozentig entspricht. Und das roero 
auch die Direktiven nicht können, die von den politischen Emp" 
kömmlingen im Braunen Haus und Hotel „Kaiserhof" ftanun<. 
Die Dithmarscher Bauern, denen Revolte gegen zentrale bex't 
liche Gewalten, denen „Kampf gegen Berlin" Lebenselement 'v 
um das sich seit jeher ihr ganzes politisches Denken grupp’^.' 
werden auch von einem Dr. Walter Darre, dem agrarpo1’’ 
schen Oberhäuptling der NSDAP., nicht zu braven Staatsbürger 
erzogen werden können. Und was dann?

Bislang führen die k o m m u n i st i s ch e n „Bauers' 
k o m i t e e s" in Schleswig-Holstein nur ein kümmerliches 
dasein. Aber wie etwa Bruno von Salomon und B o ° 
U h s e, vor Jahren noch namhafte Führer des holsteinischen Rech1'' 
radikalismus, heute die kommunistische Bauernpolitik dirigier^ 
wie sogar schon der Bombenschmeißer K l a u s H e i m , der AbSf, 
aller Marschbauern, unter den Einfluß salonbolschewistischer Kre'll 
geraten ist —, wer möchte im Hinblick darauf für die nations 
sozialistische „Zuverlässigkeit" der westholsteinischen Bauernbevöll 
rung garantieren? Vielleicht nirgends so wie hier bereitet j*, 
Faschismus den Bolschewismus vor! Daß dieser HJJ. 
Wandlungsprozeß vor sich gehen wird, scheint absolut sicher. 
Republikaner tun gut daran, ihr Augenmerk darauf zu lenken- 's 
welchem Tempo und Umfang ein derartiger Prozeß sich abtpta»1" 
wurde^ hängt dagegen von der allgemeinen wirtschaftlichen 
politischen Entwicklung und nicht zuletzt von der r e p u b l i k a " 
s ch e u G e g e n a r b e i t ab. Ohne diese Gegenarbeit wird sich a, 
der holsteinischen Westküste stärker al? anderswo die Tender 
zeigen, daß faschistische Narretei und Gewalt abgelöst werden 
bolschewistischen Chaos. Wolf Pepper (Jtzehoej-


