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Alſo die norddeutſche Tiefebene ſoll in die Hände

des amerifaniſ<en Oelkonzerns gelangen? Nageltendem Reht, namentlih dem für Hannover, erſcheint
das „ſelbſtverſtändlic<“. Aber zeigt ſich nicht die ganze
Unhaltbarkeit des heutigen Bodenredts
bei ſolher Möglichkeit?
In der Tat: eine Angelegenh2it von großer vater=

Wir aber fragen mit allem Ernſt die verantwort=li<en Führer de3 Reichslandbunde2:
„Iſt e8 denn nicht möglich, junge Leute anzu-

ſtellen, die fähig und WillenS5 ſind, ſim mit
Strömungen in unſerem Volke, in denen viel ernſtes

Verſtändnis für di2 LandwirtſhHhaft vorhanden iſt, an =

der3 auzeinanderzuſezen, als dur< eine derartige
KampfeZweiſe ? -ländiſ<er Bedeutung! Wir warten ab, wie ſich der
Deutj<He
„Sauptverein der Konſervativen“, wie ſich die
.
Wer ſeiner Anfcage keinen Freti=Ums=
Reik s8regierung und welche deutſ<en Parteien „ihrer
Zwieſpruch. ſHlag betlegt, erbält keine Antwort.
.

annehmen“

„Bauernbeſitz iſt Sklaverei?“

Pfarrer S. Hier haben Sie ein gewünſchtes Vorbild.
Land
Licht
Leben
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means

emma

Fn

Volkskir<hlic<her Abend

daß der Bauer ſeinen AFer als Eigentum hat und darauf

10

1.
am Sonnabend, dem 22. Februar, 7,30 Uhr, in unjeren Sälen
Leitung: Pfarr2r Collin.
Vauernbeſitz iſt Sklaverei.
Damaſchke will das Privateigentum abſchaffen.
1. Begrüßung, Kirchenälteſter Niggemann.
Jetzt endli wiſſen wirs deutlih, wa3 es bedeutet,
. KirHenHor unter Leit. des Organiſtzn Kreideweiß:
a) „Abendgebet“ aus S<hemellis Geſangbucß v. Iobh.
Seb. Bach.

ſtolz iſt, ihn als Eigentum zu beſißen.
Auf der ſehr ſtark beſuchten Verſammlung der Bo-

b) „Nufe an St. Raffa2l“ Bolk8weiſe, bearbeitet von

denreformer, die zum lezten Wochenende naLeipzig ein=
berufen war, ſtellte Dr.Damaſ<ke, der Führer der
Bodenreformer, einfaM die Forderung auf, daß es an

lich mal ganz flar auSsgeſprohene Parole der Bodenre=
former nur abſchwächen.
Man geht wohl nicht fehl, wenn man annimmt, daß
Dr. Damaſchke jetzt ſeine Ziele de3halb ſo kraß und unver=

3.

„=

nau ſo aufgehoben werden müſſe wie die Sklaverei ab=
geſchafft worden ſei.
Irgendein Kommentar hierzu würde dieſe nun end=

VI

Boden kein Privateigentum geben dürfe und daß dies ge=

.
.

6.

hüllt glaubt zur Shau ſtellen zu können, weil er eine

außerordentlich gute RüFenſtärfung bei den mit ihm aufs
innigſte ſympathiſierenden Sozialiſten in den verſchiedenen
Negierungen gefunden hat.
Ob jetzt wohl wenigſtens

7.
8.

Ioh. Brahms.
c) „Die Heimat“, Melodie von Friedril) Brückner,
von A. Kleffel.
„Ein Blatz in der Sonne“, Einakter, gedichtet von
Frau Studienrat Bouc<E, Tempelhof; aufgeführt von
Tempelhofer Primanern und Primanerinnen unter
Leitung von Studienrat Kru |Hwiß.
Anſprache D. Dr. A. Dama1|<tke.
Poſaunenhor: „Laid=Lied“ von A. Damaſchke, kom=
poniert von Alexander Preuß.
„Wieviel Erde braucht der Menſc<?“ Novelle von
Tolſtoi, vorgetragen von Oberregiſſeur Ulb. Steſ=
fahn, Gtegliß.
Schlußwort: Pfarrer Fangauf.
Gemeinſamer Geſang: IH hab mich ergeben.

„Licht, Leben, Liebe“ ſteht auf dem Grabſtein Herders.
einem Teil von Damaſc<hkes Mitläufern die Augen auf=
Wir wollen und müſſzn heut ein vizrtes L. hinzufügen:
gehen werden ?“
Land, aus deſſen geſihertem Beſitz allein Licht, Leben, Liebe
erwachien kann.
Der volkskirHlih2 Abend war auch; äußerlich ein großer
Auf Grund des 8 11 des Preſſegeſetzes erjuche ich
c)

.

Erfolg: er verzginte 5--600 Menſc<hen.
um Aufnahme folgender Berichtigung:
ES iſt unwahr, daß ich die Forderung aufgeſtellt hade,
Ehrentaſel.
daß es an Boden kein Privateigentum geben dürfe, und
Gegen
einmalige
Zahlung
von 100 M. wurde in die
daß dies genau ſo aufgehoben werden müſſe, wie die
Liſte unſerer lebenzlänglichen Mitglieder eingetragen:
Sklaverei abgeſchafft worden ſei. Vielmehr habe ich .erNr. 7500: Frl. Dr. M. Sc. in L.
flärt, daß ic< anſtelle des Warenre<hts am Boden die
Gegen dieſe Zahlung erhält ein Witglied lebenszWiederherſtellung des alten deutſchen EigentumSreh<hts am länglid die „Bodenreform“ ohne jede Nachzahlung überBodenfordere und ausdrülich Erzellen3 Adolph Wagner wieſen und Geh.=Rat Erman: „Das große Bekenniuis-“
zuſtimme, der als Ziel unſerer Bodenreform=Arbeit in mit einer perſönlihen Widmung. -- Wer ſichert ſiH fo ſeine
ſeiner lezten Rede erklärt habe:
Sreue und hilft zugleiHh unſerem Bunde?
„Alſo jei die Lojung: Nicht Beſeitigung, ſondern Nei=
Während einer Borleſung braß -- 62 Jahre ait nigung des Begriffs Brivateigentum von dem |<hrankenlojen zuſammen der
EgoiSmus, der ihmſeit Jahrhunderten, insbejondere aur durc<
Einwirkung des römiſchen Rechts, anhaftet. In dieſer Rich= ov. Profeſſor der KunſtgeſHhichte Dr. Paul Weber=IZena.
Unſere älteren Freunde erinnern ſich: noc mit Dank=
tung muß Wandel geſchaffen werden!“
barfeit ſeine3 Vortrages auf dem 15. Deutſchen Boden=
Adolf Damaſ<ke,
- Ehrendoktor der Rechte, der Theologie und der Medizin, reformtag: „Heimatſchutz, Denkmalpflege und Bodenre=
form“. Die feine Arbeit hat als Heft 26 unjerer „So=
Vorſitzender des Bundes Deutſcher Bodenreformer.
zialen Zeitfragen“ viel dazu beigetragen, die Erkenntnis
3.
von der tiefen inneren Gemeinſamkeit der Bodenreform
Dieſe Angriffe und Berichtigungen gehen durch eine und Heimatſhuß zu verbreiten.

Reihe von kleineren Zeitungen. In manchen von ihnen
Vorbildliches. „IH überweiſe 100 RM. zur Uufwertung
erſ<einen noF andere Richtigſtellungen. So ſchreiben de8 Betrage8. von 80 Goldpfennigen, mit dem ich 1922
die „Mündenſc<en Nac<hric<ten“ (Nr. 36):
(damals ſtud. <Hem.) die lebenslänglihe MitgliedſhHhaft im

Dieſe Berichtigung iſt eigentlih durF unſere eigene Bunde erwarb.“
Dr. G. D.
Mitteilung, daß Die von der „Landbund-KorreſponzSteglit, Albrechtſtraße 34: 4. 3., 8,30 Uhr, D. H. B.:
denz“ verbreitete Meldung auf eine Leipziger Plakat=
fälſc<hurg 2urücging, überholt. Wir geben ihr denno< un= Dr. Wagenbad: „Eigenheime und Bodenreform“.
LuFenwalde. 7. 3., 8 Uhr, Hausbeſitzerverein. Dr. Wa-=verzüglih Raum.“
genbad: „Hausbeſit und Bodenreform“.
Was in Leipzig geſprochen worden iſt, haben unſz2re
Leſer in der „Bodenreform“, Spalte 33--36, geleſen. Damaſ De „Geſhihte der Redekunſt“, 320 Seiten, Preis
* geb. 3,30
.
,
Manche der Zeitungen hängen an die „Berichtigung“, die

Päd a gog i ſHe Warte: „Ein lezten Endes ſo durc<h=
ſie bringen müſſen, auc no< mehr oder weniger lange,
aus
pädagogiſ< geſtimmtes Buch geht jeden Lehrer
mehr oder weniger quallige Anhängſel. Das hilft 'na- in erſter
Linie an. Geſtalten wir vorwi2zgend dur Hs Wort
türlich nur bei denfenden Leſern, an die wir ſonſt ſchwer die Bildungsſtoffe, ſo entfeſſeln wir darüber hinaus dur
heranfommen, den Willen zu w2>en, ſich do< einmal 'Bormachen und Ueben die SpraHkraft des. Bolkes, ein nicht

über eine Bewegung, die ſo viel umkämpft wird, ein zu unterſhHäßendes Organdes ſittliH politiſchen Willens!“ .
.
=
|
|
Dr. Shnaß.

eigenes Urteil zu bilden. So wird auch jener törichte | "
um
Angriff zuletzt unſerer Bewegungdienen. Das aber ent- - Verantworkl.
ſGuldigt ſeine BöSwilligkeit natürliHh in keiner Weiſe!
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