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Heraus aus der Krise! Schafft Arbeit!

Was Höltermann sagte:
kSr S^tcr Bedeutung wegen geben wir die Rede des Kameraden 
' ""ermann nachstehend int Wortlaut wieder:
_ ES ist nur eine halbe Wahrheit, wenn man glaubt, daß die 
<>!|e ES sei, durch die die Nazis so gewachsen sind. Ein großer 
jj, JA ° Er Hitlerwähler hat nie eine Stempelstelle gesehen, weiß 
^Rts von den ungeheuren Kämpfen, die die Arbeiterschaft seit 
^ahr und Tag führen muß. Er weiß auch nichts davon,

baß es unsre Schnfo-Kameraden, von denen die meisten seit 
langem arbeitslos sind, waren, die Deutschland in den letzten

Monaten vor dem Chaos bewahrt haben.
lebhafter Beifall.) Das Reichsbanner hat in den letzter» Jahren 

seinen Mitgliedern ungeheure Leistungen gefordert. In unserm 
und haben wrr so erfahren, was Menschen zu leisten vermögen, 

jr,e n n f * 6 E s freiwillig tun. Das System des Zwanges
1 endgültig vorbei.

Es wäre vermessen, wollte man in Worten ausdrücken, was 
sinx an Dank dem unbekannten Soldaten der Republik schuldig 
। nö Dieser Dank gilt den Kameraden des Reichsbanners, nicht 

>nder aber auch den aktiven Kämpfern in der Eisernen Front 
ni) in den befreundeten Organisationen.

Wir haben die Eiserne Front in den letzten drei Mo- 
uten als eine starke Truppe auf dem linken Flügel des politischen 

geschaffen. Vorerst galt sie dem Kampf um Preußen, 
ute tst ihr Weiterbestand keine Frage mehr. (Bravo I)

Heute kann es sich nur darum handeln, welche neuen Auf
gaben sich die Eiserne Front stellt und wie sic sie durchführt.

6. , Diese Aufgaben lassen sich nicht aussuchen. Sie zwingen sich 
- b Entweder lösen w i r sie, oder sie werden gegen uns gelöst. 
ei'e 8u bewältigenden Fragen schneiden tief in das Schicksal des 

uzelnen ein. Sie erfordern die ganze Kraft einer Bewegung. 
Darum müssen wir auch den Führern des heutigen Preußens 

aurufen: Haltet die Stellung! Gebt keinen Zentimeter Boden
preis!

vü?t einzelner Leute wegen erheben wir diese Forderung, sondern 
dem Grunde, weil die Aufgaben, die es heute zu lösen gilt

n andern als demokratisch Gesinnten nicht zum Guten gelöst 
Erden können. (Sehr wahr!)

Wir haben in den letzten Wochen

zwei Generalsrebellionen

Eine in Japan und eine in Berlin, in der Bendler- 
ej °_B e- I" der Bendlerstraße hat sich gleichsam ein Soldatenrat, 

a Generalsrat, gebildet, der einfach den Minister absetzte. Wir 
Ee« un§ nicht darüber wundern, daß in einer Zeit, in der in 
i&m-r QrIame.n*en Eine Fülle von Parlamentariern sitzt, die den 

amentarismus bekämpfen, sich außerparlamentarische Mächte 
Eein o?Jn‘ Das erinnert uns aber daran, daß immer wieder aus 

Retchswirtschaftsministerium und auch von nationalistischer 
be? e gEfordert wurde, die deutsche Wehrmacht müsse außerhalb

Volltischen „Drecklinie" stehen. (Gelächter., Es sind dieselben 
trit/ die Reichswehr jetzt in den Dreck gefahren haben. So 
Eie «nJ paradoxe Zustand ein, daß w i r dafür kämpfen müssen, 
ßi^chrmacht wieder aus dieser Drecklinie herauszuführen. (Zu-

Jn der außenpolitischen Diskussion stehen heute die

U Ostfragen im Vordergrund.

ltzj' gefährliches Spiel toirb gegenwärtig in Danzig gespielt. 
Eintp werden sehr hellhörig sein müssen, um immer rechtzeitig 
dock 1 • 8 8U kommen, was im Osten vor sich geht. Man weiß 
3l»ii*ntl^ a®e8, aber soviel wissen wir, daß gute Beziehungen 
Wh "em englischen Blatt, das vor kurzem die sensationellen 
best °^"gen über Danzig verbreitete, und dem Braunen Hause

<affen uns nicht verführen, den allgemeinen Tamtam
^olen mitzumachen. Unsre Stellung in der Ostfrage ist klar. 

Ij| ’s* moralischer Landesverrat, wenn die deutschen Nationa-
En uns beschuldigen, wir seien bereit, Danzig und Oft« 

(^r Preußen an die Polen auszuliefcrn.

Beifall.) Wenn man weiß, daß die nationalsoziali- 
hut hO'y^rer der einstigen SA. im Grenzgebiet Auftrag hatten, 
fetzen 1 rlernen Ueberfällen durch die Polen sich zur Wehr zu

t «roßen Angriffen jedoch sich zurückzuziehen, damit die 
bettat C?1 Führer Hitler erhalten bleibe, so ist das Landes

und Desertion, schon vor Kriegsausbruch.

bez ßi m hat in Bergedorf eine Gaukonferenz

«ues Hamburg-Bremen-Nordhannover statt- 
sond" Clt ®'E wird in der Geschichte des Reichsbanners eine be

st a ,rC Bedeutung erhalten; denn auf ihr zeigte der Bundesführer 
rl Höltermann in einer großangelegten Rede die neuen 

fiiU[/tt6cn beS Reichsbanners auf. In sehr beachtenswerten Ans- 

# ruttflen öur innen- und außenpolitischen Situation setzte sich 

met0& Höltermann noch einmal mit denjenigen auseinander, 

‘ nttn fchon seit Monaten einen perfiden Kampf um das Verbot 
° Reichsbanners führen. Dann stellte er als nächstes Ziel der 

'lernen Front und des Reichsbanners heraus: Kampf der 

e'tslosigkeit! Im Ausbau des freiwilligen Arbeits- 
E n st e 8 in Verbindung mit Arbeitsbeschaffung, 

। rdEitszeitverkürzung und Versorgung der K l - 

C1 n Erwerbslosen sieht Höltermann den Weg, der gegan- 

werden muß. Die Konferenz, "an der auch Vertreter der 
Ewerkschaften, der Sozialdemokratischen Partei und der Staats- 

"Etej teilnahmen, stimmte den Gedankengängen Höltermanns 
"NMÜtig zu.

Der Konferenz schloß sich ein imposanter Aufmarsch an, von 
ctn ü>ir eine Abbildung unten veröffentlichen.

Am Montag, dem 23. Mai, sprach Höltermann dann 
t er gleichen Fragen in Hamburg in einer überfüll
en Volksversammlung bei Sagebiel. Auch hier fand er 
,e stürmische Zustimmung seiner Hörer.

Die Kundgebungen waren der Auftakt einer neuen Aktion. 
ct0*6, das Kampfziel des Reichsbanners bleibt unverändert. Es 

heht auch weiterhin darum, die Macht im Staate für die Repu- 

'kaner zu gewinnen. Aber die Macht wird nur gewonnen durch 

'E Tat. Deutschland wird demjenigen gehören, der das zu schaffen 

um das wir ringen: das Bolkin Arbeit!

KavI Aöltevmanns Aambuvsev Kode

Wenn irgendeine Partei den Namen „Partei der Landesver
räter und Deserteure" verdient, dann ist es die Hitler-Partei.

(Großer Beifall.) Das gefährliche Spiel im Osten bekommt seine 
größere Bedeutung, im Zusammenhang betrachtet, mit dem Kon
flikt im Fernen Osten. Was folgt, wenn der Völkerbund, 
der ja auch die Oberhoheit über Danzig hat, infolge dieses Kon
fliktes vielleicht auffliegt? Die Verwicklungen und die großen 
Gefahren für Deutschland und Europa sind nicht abzusehen. Es 
gilt deshalb für uns, besonders wachsam auf den Osten zu sein. 
Was Hitler will, ist die Fortführung der Politik des Oberkom
mandos Ober-Ost der Jahre 1916 bis 1918.

Die Ostfragen werden immer brennender. Kein Zweifel ist 
möglich, daß nur ein demokratisches Deutschland sie zu lösen ver
mag. Es ist schier unglaublich, wie wenig man in Deutschland 
über den Osten weiß. Wir müssen Aufklärung über den Osten 
schaffen. Damit nur wird die Gefahr geringer, bafe die National
sozialisten den Versuch unternehmen, aus Danzig ein Fiume zu 
machen, das heißt, über Danzig zur Macht in Deutschland zu 
kommen.

Hier zeigt sich wieder, daß die deutschen Nationalisten 
Außenpolitik ausschließlich unter innenpoli- 
tischen Perspektiven treiben. Ihnen geht es nur um die 
Innenpolitik. Die Verleumdung des Reichsbanners im Zusammen
hang mit Danzig zeigt es. So soll neues „Material" gegen das 
Reichsbanner gewonnen werden, nachdem das dem Reichspräsi
denten übermittelte Material sich als absolut unbrauchbar er
wiesen hatte, um damit das

Verbot des Reichsbanners

erreichen zu können. Bei diesem Material handelte es sich um 
Fälschungen und Spitzelarbeit. Wir möchten nur wissen ob die

Dev Gchve der» Mrmorren
Millionenstimmig tönt ein Schrei 
aus leidgepreßten müden Kehlen: 

Schafft Arbeit und schafft Brot herbei, 

laßt uns nicht hoffnungslos zerschellen! 
Sind wir für immer denn verdammt, 
im Schatten statt im Licht zu wohnen? 
Das Arbeits- und das Wohlfahrtsamt 

wird uns zu Kreuzwegstationen.

Millionenstiinmig tönt ein Schrei, 
so wie der Sturmsang von Sirenen: 
Schafft Arbeit und Brot herbei 
für die, die nur Entbehrung kennen! 

Ein dumpfer Druck liegt bang und schwer, 

wie Zentnerlast auf Leib und Seele. 
Wir ziehn wie ein geschlagenes Heer 
zermürbt den Weg zur Stempelstelle.

Millionenstimmig tönt ein Schrei 

und rüttelt an das Weltgewissen: 
Schafft Arbeit und schafft Brot herbei, 

erschreckt nicht vor beit Hindernissen! 
Der Erde reicher Uebsrfluß 

genügt, um jedem Brot zu geben.
Drum macht mit diesem Wahnsinn Schluß, 
auch Arbeitslose wollen leben!

Ein Arbeitsloser.

Gelder zur Bespitzelung des Reichsbanners nur von Hugenberg 
oder auch von amtlichen Stellen hergegeben werden.

Wir haben Grund genug anzunehmen, daß auch amtliche 
Stellen Gelder hergaben, um hintenherum Dinge zu erfahren, 
die sic viel besser und billiger hätten von mir erfahren können.

Man hat uns mit den Pazifisten um K ü st e r in Verbindung 
gebracht, gegen die gerade w i r immer den schärfsten Kampf ge
führt haben. Amtliche Stellen sollten eigentlich verpflichtet sein, 
zu wissen, wie das Reichsbanner zur Wehrfrage steht.

Der Sturm gegen das Reichsbanner wurde 
wahrscheinlich in der Wetterecke der Bendler- 
st ratze inszeniert. Das Verbot sollte das Reichsbanner 
als die Nahtstelle, die Arbeiterschaft und Staat verbindet, treffen, 
um die Arbeiterschaft vom Staat zu trennen und wieder in die 
alte Opposition zu drängen. Es war klar, daß sich das Reichs
banner, nachdem die SA. nicht mehr vorhanden war, sofort um
stellte. Nichts hat man im gegnerischen Lager mehr vermißt, als 
Revolten wegen der freiwilligen Auflösung der Schufo.

Nicht bei uns, aber in der Bendlerstraße hat man revoltiert.

Im Januar dieses Jahres erklärte der Reichswehrminister a. D. 
Groener, ich würde mir ein Verdienst um die innere Befrie
dung Deutschlands erwerben, wenn ich meine Gedanken im

Reichsbanner durchsetze. Heute muß ich antworten: Ich bedaure, 
daß sich der Herr Reichswehrminister Groener in seinem 
Laden nicht hat durchsetzen können. (Sehr wahrl)

Wir wollen die innere Befriedung Deutschlands, aber gegen- 
über der politischen Situation können wir unsern Kameraden jetzt 
Ruhe und Erholung versprechen. Wir dürfen die Lehren aus 
den Wochen vor dem 1. September 1930 nicht vergessen.

Rie wieder dürfen wir uns in Sicherheit wiegen und glauben, 
daß die Republik gesichert sei.

(Lebhafte Zustimmung.) Noch heißt es, zu kämpfen Da müssen 
wir uns klar sein, daß es kein Zurück mehr gibt. So müssen wir 
auch den Mut haben, altmodische Gedankengänge in die Museen 
zu verbannen. Das Ziel bleibt unverrückbar, die politische Macht 
jener Gruppe zu verschaffen, die durchsetzt ist vom Geiste des 
Reichsbanners.

Wir Republikaner wollen einmal allein in Deutschland 
regieren, um endlich mit dem alten Gerümpel aufzuräumen.

Schon haben wir gezeigt, daß wir etwas zu leisten vermögen. 
Das „System", das soviel geschmäht wird, kann sich — trotz 
alledem — mit seinen Leistungen sehen lassen. Nur einen Vor- 
Wurf muß man ihm machen: Es wußte nie etwas au8 
I' ch Zu machen. (Sehr richtig!) Wir hatten immer Angst, 
weil wir hier und da Vorwürfe der Verschwendung hörten. Gibt 
es aber wohl eine größere Verschwendung, als fast sechs Millionen 
Erwerbslose untätig auf der Straße zu sehen? Es ist unerhört, 
daß uns Leistungen wie der Wohnungsbau, wie Sport- und 
Grünplätze und andre sozialpolitische Neurungen als Verbrechen 
angerechnei werden. Es wird schon etwas wie Neid dabei sein. 
Man denke nur daran, wie finster die Leistungen des alten 
Deutschlands sind. (Beifall.) Die Republikaner müssen noch eins 
lernen: Stolz zu sein auf die Leistungen der Republik. (Stür
mische Zustimmung.)

Gewiß bedrängt uns gegenwärtig eine größere Sorge. Die 
entscheidende Frage, die gegenwärtig im Mittelpunkt des Kampfes 
steht, lautet:

Wie können wir der Erwerbslosigkeit Herr werden?

Diese Frage geht nicht nur die Gewerkschaften an. Sie ist eine 
Frage der Existenz eines jeden einzelnen von uns, sie ist die Frage 
der Existenz der deutschen Demokratie und des deutschen Staates.

Ganz besonders berührt diese Frage anch die deutsche Jugend.

Ihr ist nicht zu helfen durch zwangsweise Zusammenfassung 
in staatlichen Sportvereinigungen, wie man sie in gewissen Mini
sterien plant. (Zustimmung.) Es ist vielmehr unsre Pflicht, die 
Jugend von der Geißel der Erwerbslosigkeit zu befreien. Die 
Fugend hat ein Recht auf Arbeit. Neuerdings geht man an den

Ausbau des freiwilligen Arbeitsdienstes 

heran. Wenn auch so viele Bedenken gegen den freiwilligen 
Arbeitsdienst bestehen, so müssen wir uns doch entscheiden, ob wir 
mitmachen ober fernbleiben wollen. (Sehr richtig!) Das Wort 
„Arbeit" übt eine ungeheure Anziehungskraft auf die Fugend 
aus. Wir aber sollen unsrer Jugend einreden, sie dürfe den 
freiwilligen Arbeitsdienst nicht mitmachen, weil es Leute gibt, die 
uns sagen, der Arbeitsdienst stimme nicht mit ihren Theorien 
überein? Wenn man spürt, man muß eine Sache machen, dann 
macht man sie. Wollen wir nicht auf diesem Gebiet den Kantpf 
um die deutsche Jugend und um die deutsche Zukunft aufnehmen? 
(Beifall.) Es gilt, die ungeheure Kraft, die in der Jugend steckt, 
zu speichern für die Demokratie. Oder wollen wir sie den andern 
überlassen zur Ausnutzung gegen die Demokratie?

Der Arbeitsdienst erfordert nicht nur Menschen, sondern auch 
Produktionsmittel, um Menschen in Tätigkeit zu bringen. Hier ist 
die Aufgabe, wo unsre Propaganda einsetzen muß. Ich vermag 
nicht einzusehen, daß wir Betriebe stilliegen lassen müssen, wo wir 
alle die Dinge herstellen können, die wir für die Erwerbslosen 
brauchen.

Nun hat man schwere Sorgen, ob der Arbeitsdienst nicht 
benutzt werden kann, um billige Arbeitskräfte zu bekommen. Dabei 
kommt es darauf an, welche Aufgabe dem Arbeitsdienst gestellt 
wird.

Wenn wir derartige Sorgen haben, dann schaffen wir nn» 
eine möglichst große Organisation. Dann können wir mit- 

bestimmen, was im Arbeitsdienst gemacht werden kann.

(Lebhafte Zustimmung.) Ich wende jedes Mittel an, dar mir 
brauchbar erscheint, den Erwerbslosen zu helfen.

Natürlich kann der Arbeitsdienst allein uns nicht genügen. 
Wir müssen das Problem der Erwerbslosigkeit als Ganzes sehen 
und von diesem Gesichtspunkt an ihre Bekämpfung gehen. Dazu 
gehört

außer dem Arbeitsdienst die Einführung der 36-Stnnden- 
Woche, ferner ist neben den Bestrebungen auf Arbeitsbeschaf
fung die Frage der Danerversorgnng der ältern Erwerbslosen, 
die nicht wieder in den Produktionsprozeß eingereiht werden, 

zu lösen.

Wir wehren uns dagegen, daß ein großer Teil der ehemaligen 
Kriegsteilnehmer seinen Lebensabend auf den Stempelstellen ver
bringen muß. Es ist erforderlich, daß wir voraussetzungsloS an die 
Dinge herangehen, sie neu durchdenken und so mithelfen, im neuen 
Deutschland nicht ein Volk in Waffen, sondern ein 
Volk in Arbeit zu schaff en. (Spontaner, begeisterter Bei- 
fall.)

' vs.

'S
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Oie öffentliche Keichsbannevknndsebnng in Vevsedovf am 22. Mai
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Vodenreßornr und ^Zinsknechtschaft"
Vom 34-. VundeStag bet? deutUhen Vovenvewvmev in Danrts

Warum der Bund Deutscher Bodenreformer 
seine diesjährige Tagung in dieser Perle des Ostens abhielt und 
hrer mit besonderer Herzlichkeit ausgenommen wurde, bedarf wohl 
keiner Erläuterung. Nirgendwo, in keiner Partei, keiner Ver
einigung kommt die wahre Volksgemeinschaft so rein, so 
erhebend zum Ausdruck wie in dem politisch und religiös neu
tralen Bunde Deutscher Bodenreformer. Auch dies
mal wieder machte es einen schlechthin bezwingenden Eindruck, 
als nach der Begrüßung durch besonders entsandte Beauftragte des 
Reiches und Preußens Vertreter aller Gewerkschaften 
der Arbeiter, Ange st eilten und Beamten ohne 
Unterschied des religiösen wie des politischen Bekenntnisses, bei 
aller sonstigen Gegensätzlichkeit zum Teil sogar durch ein und den
selben Sprecher, „über alle Interesse ntenhaufen 
hinweg" ihre innere Verbundenheit mit den Arbeiten und Auf
gaben der deutschen Bodenreformer verkündeten, als die Ver
treter der verschiedenen religiösen Bekenntnisse und 
zahlreicher Organisationen sich ihnen anschlossen und als auch, 
teils durch besonders entsandte Vertreter, teils schriftlich, s ä m t - 
liche politischen Parteien, mit Ausnahme der Wirt
schaftspartei (I) und der Kommunisten, ihre guten Wünsche zum 
Ausdruck brachten. In der Tat — sogar die Reichstags- 
fraktion der Nationalsozialisten schickte ein Be
grüßungsschreiben! Diese Tatsache war sehr pikant und — sehr 
charakteristisch. Hatte doch Herr R. Walter Darre, „Diplom- 
Landwirt und Diplom-Kolonialwirt, Landwirtschaftlicher Neichs-

fernhalten. Dazu braucht nur der Artikel 155 der Reichsver
fassung endlich zum Leben erweckt zu werden, in dem ein 
Bodenrecht verheißen ist, das Mißbrauch verhütet und dem 
Ziele zustrebt, allen deutschen Familien eine ihren Bedürfnissen 
entsprechende Wohn- oder W irt s ch a f t S h ei m st ä tte zu 
sichern. Was im kaiserlichen Deutschland das Fideikommiß war, das 
ist im demokratischen Deutschland die Wirtschaftsheimstätte: sie 
ist das Fideikommiß des kleinen Mannes. Wie der 
Berliner Historiker Eduard Meyer einmal schrieb, mutz aber 
„der als Heimstätte zugewiesene Boden unter ein Recht gestellt 
werden, das thn dem Schuldkapital und der Spekula
tion dauernd entzieht". Vorbedingung einer dauernden 
Gesundung der Landwirtschaft ist also eine Rechtsform 
für Neusiedlungen, die von vornherein Verschuldung an das 
Spekulantentum ausschlietzt und die Möglichkeit gibt, be
stehenden Besitz unter den Schutz einer solchen Rechtsform 
zu stellen. Kein Zweifel — diese grundlegende Reform wird 
kommen, weil sie kommen m u tz I Fragt sich nur, ob sie kommt

_____________________ 9. Jahr«««
durch die Gewalt eine politischen Schlagwortes, ob sie kommt dur 
die Taten eine« verzweifelten Bauerntums unter der „Schwarz^ 

Fahne", oder ob sie kommt — wie wir Bodenreformer 
in organischer Entwicklung unter Durchführung der 
heitzungen der Reichsverfassung durch die Einrichtung der 

schaftsheimstätte. ,
Aus der Fülle der Vorträge bei der Danziger Tagung.ie,e‘ 

wegen ihrer Bedeutung zwei noch kurz erwähnt. Katasterdire 

Blattau (Gelnhausen) forderte in seinem Vortrag 11 
„Bodenreform und Steuerreform" die organisch^ 
Verbindung von Boden-, Hypothekar- und Steuerrecht, und zwa 
zunächst die Grundrentensteuer auf den nackten Boden nach 
gemeinen Wert in Verbindung mit einer gerecht ausgebau 
Wertzuwachssteuer. Hinzutreten müsse eine durchgreifende Hyp°' 
thekarreform. — Johannes Lubahn. der Leiter des ©etJ" 
stättenamts der deutschen Beamtenschaft, sprach über d i e F i n a 
zierung der Ausbau-Heimstätte und gab daw 
gleichzeitig einen bedeutsamen Beitrag zur geplanten Arbeits
beschaffung. Sozialdemokratie, Staatspartei, Zentrum, Deutjw 
Volkspartei und Christlichsozialer Volksdienst haben erst kürzll^ 
im Reichstag einen Antrag eingebracht, um Lubahns Plan 5 
verwirklichen. — Oberregierungsrat Max Hartes.

leitungsfachderater der NSDAP.", im vergangenen Jahre in einem 
runden Dutzend Artikel im „Völkischen Beobachter" die 
Bodenreformer und insbesondere ihren Schöpfer und Führer, den 
unermüdlichen Kämpfer und Mahner Adolf Damaschke, 
nicht nur verfemt, gerädert, gevierteilt und seine Asche mitsamt 
der seiner Lehre in alle Winde zerstreut, sondern es war wenige 
Tage vor Beginn der Bundestagung den führenden Boden
reformern auch noch seine neuste Broschüre „Damaschke und 
der Marxismus" auf den Schreibtisch geflattert, in der 
Damaschke noch einmal endgültig „erledigt" wurde, weil die Lehre 
„dieses modernen Rattenfängers von Hameln" erstens marxi
stisch und zweitens jüdisch sei. Das sind aber im Deutschland 
von heute zwei unmittelbar tödliche Begründungen! Und nun 
— o unerforschliche Tücke des Schicksals! — mutz es der Herr 
„Reichsleitungsfachberater" erleben, daß selbst seine eigne Reichs- 
tagsfraktion noch „gar nicht ahnt, was Damaschke will und welches 
sein eigentliches Ziel ist", ja dah sie von ihm und seinem ganzen 
Vernichtungsfeldzug gar keine Notiz nimmt! Das ist bitter! 
Oder sollte etwa in der NSDAP, die Rechte nicht 
wissen, was die Linke tut? Je nun, spätestens bei der 
Beratung des in zwei Lesungen im Wohnungsausschuh 
angenommenen Reichs st ädtebaugesetzes im Plenum des 
Reichstags wird man darüber Klarheit haben.

Man hat den Bodenreformern unberechtigterweise oft var
geworfen, sie kümmerten sich vornehmlich um den st ä d t i s ch e n 
Boden, um die Mietkaserne, um Wohnungsnot und Woh
nungselend. Nun — auf dieser Tagung standen Probleme der 
Agrarwirtschaft im Mittelpunkt. Professor Auhagen, der 
Direktor des deutschen Osteuropa-Instituts, der Rußland seit 
82 Jahren genau kennt, sprach über die Lehren der russi
schen Agrarrevolution für die deutsche Land- 
w i r t s ch a s t. Er kam zu dem interessanten Schluß, daß die 
Kollektivierung als freiwillige Bewegung auch in Deutsch
land, vor allem für den Ackerbau, privat- und volkswirtschaftlich 
von Nutzen sein könne, was übrigens der bedeutsame Versuch von 
Professor Münzinger schon bewiesen hat. Es handelt sich hier 
darum, die Vorzüge maschinellen Großanbaues der 
bäuerlichen Wirtschaft zugänglich zu machen. Besondere Beachtung 
verdient der kollektivistische Gedanke bei der Neusiedlung, weil es 
hier heißt schnell handeln, beschäftigungslosen Siedlungs- 
anwürtern schnell eine Existenz schaffen, den Wall deutschen 
Bauerntums in den Grenzmarken schnell verstärken. In dieser 
Richtung kann gerade jetzt, bei der Bereitstellung von 500 000 
Hektar durch die O st h i l f e , im Hinblick auf die Kostenersparnis 
durch gemeinschaftliche Jnveutarbeschaffung, durch kollektivistische 
Bestellung des Ackers und besonders auch durch gemeinsame Hilfe
leistung bei der baulichen Einrichtung viel erreicht werden. Ein 
weitergehender Kollektivismus freilich dürfte für deutsche Ver
hältnisse nicht geeignet sein.

'Das Ereignis Oer Tagung bildete Damaschkes Vortrag 
über „Bodenreform und Landwirtschaft, die Zins- 
knechtschaft und ihre Ueberwindun g". Setzen wir 
an die Stelle der pathetischen Bezeichnung „Zinsknecht
schaft" das geläufigere Wort Verschuldung, so weiß auch 
der Nichtlandwirt sofort, um was es geht. Seit der Aufhebung der 
Verschuldungsgrenze 1843 und durch das Gesetz über die Real
lasten von 1850 ist der Boden eine Ware geworden, frei verschuld
bar. Schon im letzten Jahre vor dem Kriege waren in den 
preußischen Dörfern 11 Milliarden Mari Hypotheken mehr ein
getragen als gelöscht. Heute beträgt die Verschuldung der deutschen 
Landwirtschaft trotz der Inflation, die sie gänzlich entschuldete, 
schon wieder über 12 Milliarden Mark. Rechnet man nur 5 Pro
zent Zinsen, so ergibt das eine Belastung von jährlich 600 Milli
onen Mark, an jedem der 300 Arbeitstage 2 Millionen Mark 
Zinsen. Ist es ein Wunder, wenn unter solcher Last immer mehr 
Betriebe zusammenbrechen? In der Tat wurden vom 1. April 1628 
bis 1. Oktober 1931 für rund 22 000 landwirtschaftliche Betriebe im 
Hauptberuf mit über 982 000 HektarGrundfläche Zwangs
versteigerungen durchgeführt oder eingeleitet, und das, trotzdem 
bekanntlich Reich und Preußen in den letzten Jahren weit über 
1 Milliarde Mark allein in den Osten hineingepumpt haben. Nun 
hat ja die Osthilfe hier mit der sog. „Sanierung" tatkräftig ein
begriffen, indem sie über „sanierungswürdige" Betriebe die Er
öffnung eines Sicherungsverfahrens ermöglichte, wovon denn auch 
nicht weniger als 60 000 Betriebe Gebrauch gemacht haben. Dieses 
Sicherungsverfahren nämlich schützt vor jeder 
Zwangsvollstreckung, bedeutet aber anderseits einen so 
schweren Eingriff in das bestehende Nechtssystem, wie ihn auher 
Rußland bisher wohl kein Kulturstaat gewagt hat. Außerdem 
führt es zu einer Aufblähung der Boden preise. Dr. 
Bräuning vom Deutschen Forschungsinstitut für Agrar- und 
Siedlungswesen in Königsberg i. Pr. hat festgestellt, datz 
„durch das Sanierungsverfahren die Güterpreise im Osten bereits 
wieder im Anziehen begriffen sind". Das wäre aber die schwerste 
Gefahr für die große Siedlungsaktion. Schließlich und endlich 
kann auch die Landwirtschaft nicht für alle Zeiten unter dem 
Schutze eines solchen Ausnahmerechts stehen.

Es ist deshalb nötig, baldigst Rechtsgrundlagen zu 
schaffen, die dauernd solche Not von unsrer Landlvirtschaft 

i Schluß.)

Seit heute morgen 10 Uhr wieder Alarm. Alles steht 
gepack!. Sonne und ununterbrochen starkes Fliegergeräusch über 
den Wipfeln. Ginge es doch fort! Ach, ich habe die großen 
Wälder satt.

*

Einer leuchtete mir rtiit der Taschenlaterne nach 
Hause, sonst wäre ich in den Schlamm gefallen. Der Bursche ist 
noch in Stellung gegangen mit Schildern für die MG.-Nester. 
Jetzt ist es 11 Uhr, und er ist noch nicht zurück.

Es kam heute ein Paket mit Mirabellen und Süßigkeiten. 
Die Bonbons in der Tüte waren zusammengeklebt Die in Papier 
gewickelten waren noch süßer als die andern. Lutschend und 
knackend sitze ich auf dem gepackten Tornister und lese Balzac, bis 
die Kerze in die Tischdecke brennt.

*

Immer noch Alarmbereitschaft. Starke Spät
sommersonne liegt auf dem stillen Wald. Ewiges Rollen der 
Front. Der Wald wird golden. Schwarze Bockkäfer sitzen ver
drossen an den Wegseiten. Manchmal ein Häherschrei.

*

Aus Deutschland schickte man mir einen orangefarbenen 
F r u ch t z w e i g. Jetzt hängt er neben dem Fenster und ist mein 
einziger Zimmerschmuck. Ich will hier auch keinen andern haben 
— in dieser Bude, wo ich auf dem gepackten Tornister sitze und 
nichts mehr weiß von —

*

Die Maschinengewehre dürfen nicht von den Wagen und 
die Pferde nicht auf die Wiese.

Nun Nacht. Eine Harmonika quietscht. Die Soldaten singen: 
Äoslein, Röslein, Röslein rot — und als alles still wird, ertönt 
im letzten Lärm des Schlafengehens — woher? — eine Flöte. 
Der schwere Abschutz eines nahen Geschützes läßt die Wände 
erbeben. Die Flöte verstummt.

*

Lag nachmittags auf dem schrägen Pappdach meiner Hütte 
und las „R obinson Kruso e . Langbeinige Spinnen rannten 
übers Dach, aber sie machten vor meiner Decke halt. Und dann 
verscheuchte ich sie, indem ich Eicheln nach ihnen rollte. Von hier 
aus konnte ich Nüsse pflücken.

Wenn jemand kam, so verhielt ich mich still; so wußte nie
mand, wo ich steckte, denn ich hatte die Leiter heraufgezogen.

Heute Nacht hat R e g e n w e t t e r eingesetzt. In den 
Tropfenfall hörte ich immerfort das schwere Feuer, das in unsern 
Wald kam, zu meiner Wut.

Jetzt aber war ich ein wenig in der Kantine; traf dort 
den Futtermeister, und wir frönten dem Trunk in Obstbranntwein.

*

Einer war da, der sang das Lob der Ehe, dem alle zu
stimmten. Sitze nun am Ofen und schreibe Unsinn.

Seit zwei Tagen Regen. Die Wege sind vernichtet, überall 
bleiben Wagen stecken und brechen Achsen. Unsre Pferde erreichen 
den Stall in letzter Not, in allerletzter Not.

*

War gestern mit 20 Mann vorn in der Stellung. Noch 
brannte die Septembersonne. Morgens in der Frühe, 4 Uhr, als 
wir losgingen, zuckt« ringsum der Himmel auf vom Geschützfeuer. 
Auf den Maasufern irrsinniger Lärm. Um 6 Uhr, als wir durch 
stundenweite Wälder, in denen alle Lager zerschossen und ver
lassen waren, in die Stellung gelangten, ließ die Beschießung nach. 
Es wurde hell. Vor uns lagen klar die Höhen. Der Saure- 
Wald, das Dorf Ornes, dahinter die verletzten Hügel. Die 
Waldränder mit ihren grünen Wiesenflächen sind von den 
Granaten gepflügt. Meine Stellung befindet sich direkt vor einer 
Ferme, Ruine, deren Gewölbekeller heil geblieben ist.

ES glühte die Sonne auf Beton. Ich schlief hinter einer 
Blende aus Strauchwerk die Zeit vorbei.

Kaum sind wir aus der Stellung zurück, kommt der Befehl, 
daß das Lager geräumt werden mutz. Abmarsch.

*

Melancholischer Abend. Ich ging draußen vorm Walde in 
der Dämmerung auf und ab. Der Himmel war im Norden bis 
hoch oben voll dunkler, geknitterter Wolken. Aus einem schwarzen 
Dorf erhob sich ein vierschrötiger Turm. Auf der Kleewiese grasten 
noch Pferde. Es blitzte ein Hufeisen her, ich nahm es auf.

Nacht, und Regen aufs Zelt. Ich hatte einen Traum: 
War mit einem Herrn im Museum. Es war ein grauhaariger 
Mann von schlanker Gestalt und mit raschen Bewegungen. Er 
führte mich beharrlich dreimal vor die „Auferstehung" eines alten 
Kölner Meisters, bis ich die taubenähnlichen kleinen blauen Engel 
nicht mehr vergessen konnte. — Gegen Morgen noch einen zweiten 
Traum, den ich vergaß.

*

3 Uhr nachts vor Kälte a u f g e w a ch t, zog Strüuipfe und 
Wolljacke an und ging vors Zelt. Es war sternklar. Im Zenith 
stand ein großer weißer Stern. Dann wieder schlief ich. In der 
Frühe sprang alles herum und lärmte, um wieder warm zu 
werden.

Als ich wieder lag, unter diesem andern Nachthimmel, fpra$ 
ich mir Mut zu. Die Tage gehen schnell. Bald ist dieser Herb! 
vorüber, ein neuer Winter kommt, ein neuer Frühling; um 
werden dann anders sein.

Der Wald leuchtet mir, und die Kleewiese ist dunkel 
Wasser einer Grotte. Dahinter das Dorf, au8 den Schornstein^" 
steigt Rauch, und die Sonne liegt an den gelben Mauern.

*

Die Sonne kam durch den Nebel. Ich ging vor den Wald» 
Der Fesselballon wurde unter den Eichen hervorgezogen. Er ststh- 
eine umgoldete Silhouette, in die durchstrahlte Luft. Sei" 
SchatteH kam über die Kleewiese zu mir hergeeilt, überwarf mw 
mit Kälte und zog nach Westen zu über den Wald. Ein silber" 
angestrahltes Flugzeug ging in diesem Augenblick über uu» 
nach der Front.

Gestern abend kochten und brieten wir Kartoffeln und hatte" 
unbegreiflicherweise Schinken dazu. Spät beschoß der Franzost 
eine Ferme, die weiterhin im Walde liegt.

In der Nacht dachte ich: Gutes tun, anders macheu- 
Aber Deutschland ist weit.

*

Der Mond hat heute einen doppelten Regenbogen. Di^ 
wehmütige Himmelsgestrahle und Blühen von Herbstzeitlost 
nimmt nun ein Ende. Gelb ist in die Waldwipfel gefallen. Am 
dem Tisch stehen schwarze Ligusterbeeren im Trinkbecher, auch m 
trinken aus der trüben Zeit.

Unter dem doppelten Bogen dieser Nacht träumte ich vof> 
dir. Nichts davon, daß du in Rußland begraben liegst. Du lebtest- 
und es war nich! Krieg. Schnell gingst du vor mir eine 6r«ite 
Treppe hinan, ich folgte dir ebenso schnell. Oben angelang» 
bliebst du atmend stehen und sagtest: „Bienen und Himmel 
Noch sah ich dich lächeln. — Müde nach dir.

*

Ganz allein. Selten kommt jemand zu mir.
Es ist eine Seltenheit, dah ich jetzt Kresse und rote und 

gelbe Kompositen in einem Strauß vor mir stehen habe. Einer W 
Schützen hat diese Blumen im Garten eines zerschossenen Lagers 
gefunden. Sie machen die Stube fröhlich. Manchmal fange 
an zu singen. Wenn jemand zu mir in3 Zimmer tritt, lacht

*

Ein starker Wind fährt durch den Wald. Die gelben 
Wipfel rauschen mächtig und lassen die Blätter fliegen. Die letzte" 
Eicheln fallen auf mein Dach und rollen fort — nicht aus a>l«v 
werden einst wieder so gute Bäume wachsen. Durch einen Wolke«' 
spalt sehe ich ein Stückchen Blau aufleuchten, es treibt hinweg-

*

Heute nacht war es bitter kalt. Ich erwachte imw^ 
wieder und hüllte mich dicht in Decken und Zeltbahn. Am Marge" 
ist es immer noch klamm. Ich gehe hin und her in der 
Da fällt mir ein, daß heute ja Sonntag ist. Ich rasiere mich 1111 
schaue zum Fenster hinaus.

Die Sonn« stieg und schien so warm auf die braungelbe" 
Wipfel, das grüne Land war blaß, der Himmel kristallweiß.

Nachmittags, bei den klirrenden Scheiben, kommt der Burf^ 

mit dem Zettel: Abrücken in Stellung, Höhe 289.
Wer von uns wird fallen, und wer wird bleiben? — A""' 

ihr alten Soldaten, es geht uns nichts an. —


