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Plaue sind aber große Positionen enthalten, über die 
Deutschland auf dem Wege souveräner Gesetzgebung inhalt
lich überhaupt nicht befinden kann. Rund 11- Milliarden 
fallen allein auf die Reparationszahlungen, 
die innern Kriegslasten und die Reichsschuld. 
Diese Ausgaben stehen ohne weiteres fest, so daß die Be
willigung dieser 114 Milliarden durch den Reichstag ledig
lich Ausübung eines rein formellen Rechtes bedeutet. 
Setzen wir also diesen Betrag ab, wie wir es tun müssen, 
wenn wir klar sehen wollen, so verbleibt vorläufig noch ein 
Zuschußbedarf von 3,2 Milliarden Mark. Weiterhin enthält 
aber auch der Haushalt eine Position von 1,4 Milliarden 
Mark für Bezüge der Kriegsbeschädigten und 
Kriegerhintcrbliebenen, für Pensionen und 
Wartegelder. Diesen unvermeidlichen Zwangsbetrag 
ebenfalls in Abzug gebracht, beläuft sich der eigentliche 
Zuschußbedarf, über den im Reichstag nicht nur fiktiv, son
dern auch tatsächlich entschieden werden mußte, somit auf 
l,7 Milliarden Mark. Nur hier hätten Ersparnisse 
in der einen oder arldern Weise erzielt werden können. 
Bon diesem wirklichen Etat in Höhe von 1,7 Milliarden 
Mark verschlingen Heer und Marine nicht weniger als rund 
630 Millionen oder 37 Prozent der Gesamtausgaben!

Wenn man bedenkt, daß mit imr zwei Dritteln dieses 
eigentlichen Haushalts die gesamten Kosten unsrer allgemei
ne!: und innern Verwaltung, einschließlich auswärtigen 
Dienstes und auch einschließlich aller Aufwendungen für 
Erwerbslose und kulturelle Zwecke bestritten werden, so muß 
inan mit allem Nachdruck die Frage stellen, für was und Zu 
welchen Zwecken ein Liliputheer ein Drittel der Gesamt
ausgaben des Reiches notwendig macht?

Es liegt zunächst auf der Haick», daß die bewaffnete 
Macht, die auf der allgemeinen Wehrpflicht beruht, mit 
prozentual geringeren Ausgaben für den Mann auskommen 
kann, als ein Berufsheer. Ferner ist auch einleuchtend, daß 
bei einer Truppe mit zwangsweiser 12jähriger Dienstzeit 
die Aufstiegsmöglichkeiten für die Soldaten des Mann
schaftsstandes besser sein müssen, als in einem Heere der 
allgemeinen Wehrpflicht.

Ob es aber deshalb notweiüüg ist, daß 3973 Matrosen 
von 8990 Gefreiten und Unteroffizieren mit gütiger Unter
stützung von 999 Feldwebeln, Deckoffizieren und Oberfeld
webeln kommandiert werden? Müssen tatsächlich diese 
999 Feldwebel von 844 Offizieren ihre Instruktionen er
halten? Hat man etwa deshalb den Besuch des Potemkin- 
Films seinerzeit verboten, weil man die Mannschaften für 
so unsicher hält, daß man glaubt, einem Manne fast drei 
Vorgesetzte überordnen zu müssen? Muß man wirklich so 
viel Beamte für unsre Zwergmarine haben wie die achtfach 
größere kaiserliche Flotte? Oder werden hier nur Wasser
pantomimen aufgeführt?

Diese Schifferliedchen von Marinezahlen werden natür
lich korkissimo von einer Landmilitärmusik begleitet. Wäh
rend z. B. in Vorkriegszeiten ein Gewehr mit7 Mark, 
ein Maschinengewehr mit 580 Mark und ein Geschütz mit 
600 Mark instand gehalten wurde, verlangt jetzt die Ge
werbsarmee des Herren Geßler, die doch in solchen Fertig
keiten ausgebilderter sein sollte, für die gleichen Zwecke 
59 bzw. 4450 oder 20 000 Mark!

Restlos verständlich aber wird der Reichswehretat erst 
dann, wenn man andre Ausgaben findet, bei denen sich her
ausstellt, daß z. B. für Beschaffung von Kriegsgeräten die 
100 000 Mann im Geiste von Locarno 13 Millionen Mark 
mehr brauchen, als das 800000-Mann-Heer zuzüglich 
3 Millionen Reservisten im Jahre 1913 (!) oder, daß die 

> viel Offiziere- und Mannschaften das Boot an Bord hatte und 
Nachrichten betreffs gewißer Apparate und Erfindungen, Kennt
nisse von Wichtigleit für die seemännischen Sachverständigen, 
heraufzubringen. Miller stieg hinab, blieb in der pechschwarzen 
Dunkelheit eine beträchtliche Zeit unten, fand schließlich das U- 
Boot und stieg durch ein großes Loch in den Schiffskörper hinein, 
das von einer Granate herrührte. Beim Scheine seiner elektri
schen Lampe prüfte er eingehend die Maschinen und prägte sich 
manche ein. Plötzlich fielen die Strahlen seiner starken Lampe 
auf die angelehnte Tür zum Offiziersraum. Hier drang er ein 
und fand einen eisernen Kasten, welcher glücklicherweise unver
schlossen war. Er enthielt mehrere Bücher und eine Anzahl loser 
Papiere, welche uni ibn im Wasser umherfchwarnmen. Einige 
von diesen sammelte er und brachte sic zusammen nut den 
Büchern an die Oberfläche.

Mann kann sich die Freude des Offiziers, der die Tauch
operationen leitete, vorstellen, als er ersah, daß die Bücher, die 
Taucher Miller mit beraufgebracht hatte, zwei in der deutschen 
Marine gebrauchte Geheimsignal-Anweisungen waren, die zu
sammen mit dem dritten Buch zur Verbindung mit Hochseeflotte 
gebraucht wurden, während die losen Blätter Teile eines Minen
feldplans waren, welches erst vor drei Tagen gelegt war. Die 
Papiere zeigten ferner, daß das U-Boot die deutsche Küste erst 
vor 86 Stunden verlassen hatte, als cs in die Falle geraten und 
gesunken war.

Die kostbaren Papiere wurden in einem Auto nach London 
gebracht, wo sie sofort getrocknet wurden, und sehr schnell wußte 
die britische Flotts das Geheimnis des deutschen Marine-Codes. 
Die genaue Lageberechnung des Minenfeldes war unglücklicher
weise verlorengegangen mit den Papieren, welche weggeschwom
men waren.

Millers kühne Tat führte sogleich zur Bildung eines „flie
genden Spezialgeschwadcrs", das vollständig ausgerüstet war mit 
Tauchapparaten, Luftpumpen und Zubehöre, bereit, an jedem 
Punkte der britischen Küste, wo ein feindliches U-Boot gesunken 
war, eingesetzt zu werden.

Einige Tage vergingen, a!Z an einem Morgen die Nach
richt eintraf, daß an der Küste von Uorkshire ein U-Boot gesunken 
war. Sofort wurde das Kommando hierhin in Marsch gesetzt. 
Jedoch war der Seegang so hoch, daß ein Tauchen unmöglich war. 
Erst nach drei Tagen flaute der Sturm ab, und der Trawler, auf 
dem Miller stationiert war, begann zusammen mit einem andern 
nach dem U-Boot zu suchen. Nach vielen Stunden hatte man 
seinen Lageort festgestellt und mit einer Boje markiert.

durch einzelne Prinzen verschönten Manöver und Uebungen 
heute 18 Millionen Mark kosten, während sie 1913 bei An
wesenheit ganzer kaiserlicher und fürstlicher Familien nur 
5 Millionen Mark kosteten. Da stellt sich weiter als unbe
dingte Notwendigkeit heraus, daß 96 000 Mann Land- 
truppen 40 000 Pferde brauchen, während die Marine ihrer
seits sich mit 253 Pferden begnügsn muß, die wohl den 
Grundstock bilden sollen für eine anscheinend in Bildung 
begriffene reitende Gebirgsmarine.

Mr die häusliche Zufriedenheit seiner Soldaten sorgt 
Herr Geßler — schon 6 Jahre mit der Reichswehr ver
heiratet — mit der Begierde einer Flitterwochenbraut. 
11 Millionen Mark fordert er, um seinen Soldaten in den 
Kasernenstuben neue Schränke zu beschaffen. Selbst wenn 
inan annimmt, daß jeder Reichswehrmann zu Ostern mit 
der Segnung eines neuen Schrankes von seinem Minister 
bedacht werden sollte, so kostet immer noch der einzelne 
Mannschaftsschrank 117 Mark, ein Betrag, für den man bei 
jedem Schreiner eine ganze Garnitur von Mannschafts- 
spinden, oder bei einem Händler einen schönen weitzlackierten 
Spiegelschrank bekommen kann. Da aber die Mannschafts
unterkünfte wohl nicht so luxuriös ausgestattet werden, bleibt 
also nur die eine Annahme übrig, daß für diese 11 Millionen 
Mark wahrscheinlich Kassenschränke gekauft werden, in denen 
der Ueberschuß dieses Etats künftighin, statt auf der Darm
städter und Nationalbank (Konto Borchard) deponiert wird!

Aber was nützen all diese Feststellungen, wenn in der 
gleichen Stunde, in der Finanzminister Köhler den 
Reichstag zur äußersten Sparsamkeit und scharfen Nach
prüfung des Etats aufforderte, der „Otto Rentier" dieser 
Republik, mit liebenswürdigem Lächeln und unangebrachten 
Scherzen in einem Ausschuß des Reichstags die Meinung 
vertritt, es dürfe überhaupt bei der Reichswehr nicht 
gespart werden, sondern es müsse so viel wie nur irgend 
möglich für dieses machtlose, aber eigensinnige Instrument 
des Staates auf dem Altar des Vaterlandes geopfert werden.

Was nützen diese Feststellungen, wenn sich tatsächlich 
der Reichstag bereit gefunden hat, Herrn Geßler das alles 
zu bewilligen. Sage mir, Reichstag, wie du mit Herrn Getz- 
ler umgehst, und ich will dir sagen, was du zu bezahlen hast. 
Wir wollen einfach nicht mehr, daß unsre Gel- 
der im wörtlichen Sinne so verpulvert werden! W i r 
wollen einfach nicht mehr so viel Steuern für 
eine Armee Zahlen, die schon jahrelang die Republikaner be
unruhigt und quält! Wir wollen nicht schon wie
der Gold für Eisen geben! Wir wollen keine 
neue Kriegsanleihe zeichnen, besonders aber 
nicht für ein Heer, das mit Herz und Hand ja doch 
nur im Vaterland wirken kann!

Der Reichswehretat ist eine Gefahr für 
Deutschland! Nicht für den Bestand dieser Republik, 
wohl aber für unsre Republik, die werdende und bessere! 
Gespensterhaft tauchen in unsrer Erinnerung Zeiten auf, 
die zu „herrlichen Tagen" geführt haben, in denen eben
falls ähnlich wie heute Militär und Marine „heilig und un
antastbar" waren. Ein Staat im Staate — nn 6tat äarm 
l'cffat — ist nicht mehr im Werden, sondern längst gewor
den. Geworden durch die unangebrachte Milde des deut
schen Volkes gegen einen Wehrminister, der absolut von 
unsers Präsidenten Gnaden über Gewitterwolken thront, 
aus denen Landesverratsblitze und Zuchthausurteile arme 
Sterbliche treffen können, aber nicht ihn, für den heute und 
in alle Ewigkeit dieser Etat zeugen wird, als von einem 
Minister, der stolz lächelnd gleich einem republikanischen 
Sonnenkönig sagen darf: e'ss-t moi. Dieser Etat
das bin ich! —

Am nächsten Morgen zog Müller seinen Taucheranzug an, ob
gleich die See noch sehr bewegt war. Es herrschte auf dem un
ebenen Meeresboden eine völlige Dunkelheit, aber im Scheine 
seiner Lampe fand er das auf der Seite liegende U-Boot. Er zog 
nun 30 Fuß des Luftschlauches herunter und befestigte ihn an der 
Brüstung des Beobachtungsturms. Dann gab er durchs Telephon 
den Befehl: „Langsam Lustschlauch aufholen." Damit erreichte 
er, daß der Aufschlauch eine beinahe, soweit es die Bewegung der 
See zulietz, gerade Linie bildete, so daß keine Kurve oder Knick 
entstehen konnte, und sich der Schlauch an einem Felsen oder einem 
Teile des Wracks verfing.

Die Besichtigung des Bootskörpers ergab, daß nur ein kleines 
Loch vorhanden war, in das hineinzukriechen unmöglich war. So 
entschloß sich Miller, den Verschluß des Beobachtungsturmes zu 
sprengen. Er hatte Schießbaumwolle und Zündschnur mit hin
untergebracht und brachte diese an. Aufgetaucht gab er den Beseh! 
zur Sprengung. Wiedertauchend fand er den Deckel des Beob
achtungsturmes offen und die Leiche eines deutschen Seemannes 
mit dem Kopfe vorn herausragend, so als sähe er hinaus. Als er 
in das Boot hiueinkletterte, sah er sich zwischen den eingeschloffenen 
Leichen, die sich wahrscheinlich durch die Luft in seinem Taucher
anzug angezogen, dicht an ihn herandrängten. Es blieb ihm nichts 
andres übrig, als sie durch Kabel Hochziehen zu lassen, bevor er 
mit der Durchsuchung des Bootsinnern beginnen konnte. Zuletzt 
fand er den ihm nun schon vertrauten eisernen Kasten. Mit be
trächtlicher Anstrengung gelang es ihm, diesen aus dem Wrack 
heraus und mit Hilfe einer Trosse nach oben zu bringen.

I» der Dunkelheit.
Der eiserne Kasten des U-Bootes wurde rasch mit einer 

Ladung Schießbaumwolle gesprengt und man fand von Wasser 
aufgeweichte Bücher, die einen Satz neuer Geheimsignale enthielten, 
ferner einen Blaudruckplan des U-BooteS und Pläne von zwei 
vollständig neuen Minenfeldern in der Nordsee.

Die Freude über diesen neuen Erfolg an Bord des Trawler 
und später bei der Admiralität kann man sich vorstellen.

Von jetzt an tauchte Miller nach jedem gesunkenen U-Boot, 
dessen Lage festgestellt werden konnte, um sich in Besitz des be
kannten verschlossenen schwarzen Kastens zu setzen, den er stet? 
unverändert auf dem Boden des Beobachtungsturms oder im be
nachbarten Raume fand. Nicht weniger als sechzig gesunkene 
deutsche U-Boote hat Miller durchforscht, so daß der Anblick der 
Kästen mit den wertvollen Codes (die laufend aibgeändert wurden), 
Minenplänen und sonstigen Befehlen ihm sehr vertraut wurden.

Au diesem RekhStvehveiat
Von FritzFay,

Generalsekretär des Republikanischen ReichSbundes.

Ms bei Beginn der Etatsberatung der neue Reichs- 
lwanMinister, den ein widriges Schicksal in diese Regie- 

verschlagen hat, dem Reichstag den Haushaltsvoran
schlag für das Jahr 1927 vorlegte, wies er mit besonderem 
Nachdruck darauf hin, daß es hier „keine heiligen, unantast- 
^ren Zahlen" geben dürfe, und forderte gleichzeitig die 
Volksvertreter auf, eine eingehende und genaue Prüfung 
des Etats vorzunehmen.

inzwischen hat nun der Reichstag ohne wesentliche 
Aendrungen den Etat verabschiedet, dessen Kern- und Mittel
nuck zweifellos die R e i ch s w e h r b i l a n z darstellen dürfte, 

w durch kein Dementi aus der Welt zu schaffen, ein Mahn- 
a l dieser Republik bildet.

, immer wieder ist man erstaunt, obwohl inan so oft 
ichon Wildwest- und Wildostromantisches über unsre Heer
jacht gehört hat, wieviel neue Ideen, Einfälle und Wen- 
ungen nian stets im Reichswehrministerium hat, um an- 

lchemend Ziele zu erreichen, die bestimmt dem weitaus 
Motzern Teile des deutschen Volkes zum mindesten fremd, 
j^nn nicht gar befremdend erscheinen müssen. Und, wenn 
n der Vorstellung des Kabinetts Marx-Hergt ein Antrag 

jnging, tzw Reden eines chauvinistischen Grafen im Rhein- 
Mw zu plakatieren, so müßte man jetzt mit noch größerm 

. echte verlangen, daß dieser Reichswehretat jedem Bürger 
j ganz Deutschland zuginge, damit er wüßte, wie seine 
jteuergelder nach dem Willen dieser Mehrheit des Reichs- 
ags verbraucht werden.

... vergnügt dis Rechte gewohnheitsmäßig jeder Mili- 
aretat, so läßt es auch die Linke leider an der not- 
Endigen Entschiedenheit diesem Etat gegenüber 

kahlen. Denn hat sich tatsächlich ein beherzter Abgeord
neter durch die Pferdeweiden und Sandwüsten von Etats- 
»ahleii durchgeschlagen, dann wird er nicht nur leicht ge- 
jjcht durch die lieblich lächelnde, alles versprechende und 

rchts haltende Fata Morgana eines Wehrministers, son- 
Ern wie in Beratungen der Vorkriegszeit muß er das 

des Landesverrats auf sich nehmen, wenn er 
was sagt, das ihm als Minderung der Schlagkraft einer 

Wehrmacht ausgedeutet werden kann, deren völlige Un- 
Ajttglichkeit für Ernstfälle freilich ihre Gebieter oft genug 
Wlbst betont haben.

, . ist ja unsre Außenpolitik, und damit nach Clause- 
ltz eigentlich auch die Wehrpolitik nicht mehr dieselbe wie 

w wilhelminische. Aber, was macht das schon einem Sol- 
M der mit Lust und Liebe beim Handwerk ist, aus? Das 

erchswehrministerium hat aus dem Sammelkatalog seiner 
durch den höflichen Mund'des Generals Heye als 

uc Politische Maxime es so darstellen lassen, als ob die 
oeines jeden Staates dazu verpflichtet wäre, eine 
bek k ? politische Linie als die der auswärtigen Politik zu 
. Mgen; d. h. genauer betrachtet natürlich nur bei einer 

Eichen Außenpolitik. Gefährliche Leitsätze für 
^H?.^öfonenrc, die letzten Endes nur den radikalen 
stw . recht geben, die behaupten, daß all.i das Exi- 

ren einer Wehrmacht einen zukünftig Krieg bedeute! 
fak?b^ ^er kostet das deutsche Volk diese im Ernst- 
u -.j.icht brauchbare, aber trotzdem selbständig 

Mrsch arbeitete Reichswehr?

der ordentliche Reichshaushalt 1927 weist nach Abzug 
die Länder zu überweisenden Steuern einen Zu- 

- ßbedarf von 4,7 Milliarden Mark auf. In diesem 

Gin AvregSgehettnnlS
llebersetzt aus dem Englischen von Ernst Roehl.

Uauio)-!?E "oor auffallender während des Weltkriegs als die Ge- 
ss Kenntnis der britischen Seenachrichten-Abteilung in 

Siannm. die Bewegungen der deutschen Kriegsschiffe, ihres 
cheZ .ocbs und der genauen Oertlichkeit jedes Minenfeldes, wel- 
kvonne» ^c-^orde. So genau und zuverlässig waren die ge- 
Seeotri 5" »Informationen, aus Quellen, welche sogar den eignen 
Voraaun"^" geheimgehalten wurden, daß es kein ungewöhnlicher 

0>ar, wenn ein vom Feind an einem Tage gelegtes 
serö am nächsten von den Alliierten zerstört wurde

rine ms. Rätsel für jeden Offizier in der britischen Ma- 
dald' "z? genaue Information erlangt wurde und wie so sehr 
kveguna» Ausbruch des Krieges die Admiralität über die Be- 
üteOess^a^ deutschen Flotte unterrichtet zu sein schien. Für 
des G<>^i "d'k stand fest, daß die Regierung gut mit des Kein- 
wann bekannt war und der britische Geheimdienst ge-
niz a-kM.sehen, Die Admiralität hat sorgfältig ihr Geheim
geheim^ nun ist, mit offizieller Erlaubnis, ein Kapitel
Erfind,,„. aufregender noch als jode Art sensationeller
^chiffva,,^' ^Mhüllt worden. 1914 befand sich bei der Marine ein 
obsolvier/r n?Eus (z. (x, Miller; dieser hatte einen Tauchkurfus 
Er verkn^uwar dabei besonders befähigt befunden worden, 
stände .udcr Kaltblütigkeit und Furchtlosigkeit uiw war im- 
Mann' Aschen Druck in größer» Tiefen als jeder andre 
Mann w,Ä?HEen. Ein schlanker blafser, aber zäher junger 
irainie'rtm, ? Tauchlehrer auf Whale Island, wo die Taucher 
durch sm, ' Äh" zog bald die Aufmerksamkeit seiner Offiziere 
°ine Hoheit und Zuverlässigkeit auf sich, so daß er für

Beförderung vorgemerkt wurde.

Eine Entdeckung.
der unba^mk^s-chränkte U-BootS-Krieg der Deutschen hatte mit 
Avnseouen7k"^enVersenkung der Lusitania begonnen, und in 
durch 2»^r?-0Wser Tat wurden die feindlichen U-Boote unerbittlich 
so daß und Handelsschiffe, welche sie überfielen, gejagt, 
gesandt wurden einige von ihnen auf den Grund des Meeres, 

Tauch^"?..Tages kam die Admiralität auf den Gedanken, den 

von Kent einem deutschen U-Boot, welches an der .Küste 
^usdehnirn« "U. en mar, hinunterzuschicken mit den: Befehl, die 

des entstandenen Schadens festzustellen, ferner, wie-
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was müssen «etchsvatrnevkamevaden von 
Kev Noderrvetovm wissen?

Von C. Schmitz.
Im allgemeinen werden die Arbeitnehmer aller Gattungen 

über die Bestrebungen und die Notwendigkeit, ihre wirtschaftliche 
und soziale Lage zu bessern, soweit es sich um reine Lohn- und 
Gehaltsforderungen handelt, durch ihre Fachpresse unterrichtet 
fein. Leider haben sich diese Bestrebungen fast ausnahmslos auf 
Erreichung höherer Löhne und Gehalte und daneben allerdings 
auch auf Schaffung eigner Einrichtungen wirtschaftlicher Art, wie 
Warenverkaufsstellen und andres mehr, erstreckt. So sehr diese 
nicht zu unterschätzenden Einrichtungen sicher von allen einsichtigen 
Gewerkschaftern wärmstens und weitestgehend gefördert werden, so 
vermögen diese Maßnahmen doch eine nachhaltige Besserung 
nicht herbeizuführen. »

Es soll deshalb hier auf einen Weg verwiesen werden, der 
zu den obengenannten Bestrebungen hinzutreten mutz, um eine 
solche nachhaltige Besserung zu erreichen. Die Gedanken, die hier 
gezeichnet werden, sind nun durchaus nicht neu. Angesehene Volks
wirtschaftler und geschulte Gewerkschaftsführer vertreten sie seit 
Jahrzehnten, und doch sind sie leider noch gar zu wenig Allgemein
gut der breiten Masse der Arbeitnehmerschaft, irotzdem die 
Spitzengewerkschaften schon lange Jahre Mitglieder 
des Bundes deutscher Bodenreformer sind.

Alle bisherigen Lohn- und Gehaltsaufbesserungen wurden, 
das wird jeder am eignen Geldbeutel gemerkt haben, in kurzer 
Zeit durch sofort eninsetzendes Emporschnellen der Boden- und 
Mietpreise und ihre weitern Folgen verschlungen. Hier ist also 
der Punkt, an dem der Hebel anzusetzen ist, damit diese Schraube 
ohne Ende endlich einmal zum Stillstand kommt. Wie ist nun zu 
handeln, um dieses wichtige Ziel zu erreichen? Die Antwort kann 
nur lauten: Durch intensive Förderung der Bodenreform
bestrebungen.

Als bekannt darf vorausgesetzt werden, daß der Bund deut
scher Bodenreformer, dessen Wirken im nachstehenden besprochen 
werden soll, soweit das zum Verständnis und im Zusammenhang 
mit den hier zu kennzeichnenden Gedanken unbedingt notwendig 
wird, in jeder Weise politisch und religiös neutral ist. Eine Be
stätigung hierfür darf darin erblickt werden, daß sich in ihm An
hänger aller politischen Parteien sowie aller Kon
fessionen zusammenfanden. Daß er auch eine große Anzahl 
von Vertretern des reellen und seßhaften Grund
besitzes zu Mitgiledern jauch Vorstandsmitgliedern) zählt, wird 
nicht so allgemein bekannt sein. Diese Tatsache wird immer wie
der von dem um seinen arbeitslosen Gewinn bangenden speku
lativen Haus- und Grundbesitz unterschlagen, besonders von 
dem kleinen, aber, da kapitalkräftig, mächtigen Schutzverband 
für Grundbesitz, dessen Vertreter Berliner Terraininter
essenten, vor allem die Herren Rosenbaum und Haberland 
und ihre Mitarbeiter sind. Auf die Millionengewinne, die diese 
Herren durch einfaches, arbeitsloses Zuwärten jahraus, sahrein 
sinstecken und die naturgemäß vom ganzen Volk als Zinsenlast 
durchs Leben geschleppt werden muß, wenn nicht das heutige Boden
recht eine grundsätzliche Aendrung erfährt, kann hier aus Raum
mangel nicht näher eingegangen werden. Es sei nur noch er
wähnt, daß wir vor dem Krieg in Berlin 76 Terraingesellschaften 
hatten. Sie produzierten nichts, sondern hielten den Boden ein
fach fest, um ihn nur zu krankhaft teuern Preisen an die Men
schen, die ihn notwendig brauchten, abzugeben. Kann es da 
wundernehmen, wenn die Schmarotzer am deutschen Volkskörper 
die Bodenreform als ihren grimmigsten Feind hassen und sie mit 
allen, auch den verwerflichsten Mitteln, deren sich ein auch nur 
den elementarsten Grundsätzen ehrlichen Handelns folgender 
Mensch schämen müßte, bekämpfen?

Welche Interessen hat nun die Bodenreform, daß sie diesen 
schon Jahrzehnte dauernden Kampf unentwegt fortsetzt, und wie 
lautet ihr Programm?

Zunächst sei gesagt, daß der Bund deutscher Bodenreformer, 
an der Spitze der bewährte Altmeister und Kämpfer Dr. A. Da
maschke, über keinerlei Mittel oder Pfründe verfügt, um seinen 
Anhängern irgendwie Vorteile gewähren zu können. Kein noch 
so bescheidenes Amt kann er ihnen bieten. Der Uneingeweihte 
wird fragen: „Und doch diese nach Hunderttausenden zählende 
Anhängerschaft in allen Lagern?" Das gerade ist das große Ge
heimnis, daß sich der Bund lediglich auf die Treue seiner Mit
glieder und Freunde und deren Beiträge stützt.

Wie lautet nun das Programm der Bodenreformer?
Es enthält nur einen, aber sehr klaren Satz, der lautet: „Der 

Bund deutscher Bodenreformer tritt dafür ein, daß der Boden, 
die Grundlage allen nationalen Seins, unter ein Recht gestellt 
werde, das seinen Gebrauch als Werk- und Wohnstätte hefördert, 
das jeden Mißbrauch mit ihm ausschließt, und das die Wertsteige
rung, die er ohne Arbeit des einzelnen erhält, dem Volksganzen 
nutzbar macht."

Das Programm der Bodenreform ist als Artikel 155 Be
standteil der Reichsverfassung geworben; leider aber bisher Pro
gramm geblieben!

Was ist nun zu tun notwendig, um ihn durchzuführen, um 
dadurch den Gesundungsprozeß der deutschen Wirtschaft zu för
dern und den Volkskörper von seinem Grundleiden zu heilen?

Hier verspricht nur energisches, vor keinen Einwänden der 
Interessenten zurückschreckendes Zupacken Erfolg Solange der 
nicht vermehrbare und nicht zu transportierende Boden, wie

____________  Das Reichsbanner _________  
es Las augenblickliche Bodenrecht gestattet, als eine Ware be
handelt werden darf, die m beliebiger Menge produziert wer
den kann, so lange wird jede Besserung aussichtlos 
bleiben müssen, auch bezüglich der wirtschaftlichen und sozialen 
Lage aller Arbeitnehmer. Zur Schaffung eines neuen Boden
rechts hat deshalb auf Drängen der Bodenreformer der „Ständige 
Beirat für Heimstättenwesen beim Reichsarbeitsministerium" schon 
vor Jahren den ersten Entwurf eines Bodenreform- bzw. Heim
stättengesetzes herausgebracht. Einflußreiche Interessenten mit 
ihren Hintermännern, nicht zuletzt weite Kreise indifferenter Ar
beitnehmer, Ruhreinbruch, Inflation und andres haben leider bis 
heute die Einbringung dieses Entwurfs im Reichstag verhindert. 
Am 22. März 1926 hat nun der Ständige Beirat einen neuen 
Entwurf des Bodenreformgesetzes einstimmig aufgestellt. Auf An
regung des Preußischen Landtags wurde dann die Reichsregie
rung ersucht, alsbald ein Bodenreformgesetz (Heimstättengesetz) im 
Sinne des vorbezeichneten Entwurfs vorzulegen. Am 4. Mai 1926 
kam diese Frage im Reichstag zur eingehenden Besprechung und 
am 5. Mai 1926 zur iramentlichen Abstimmung. Bon 498 gültigen 
Stimmen wurden für die Vorlage 245, dagegen 136 Stimmen 
abgegeben. Keine-Partei stimmte geschlossen dagegen. Damit ist 
die Einbringung beschlossen.

Es muß nun Aufgabe aller Arbeitnehmer ohne Ausnahme 
sein, nachdrücklichst dafür zu sorgen, daß dieser Entwurf mög
lichst bald beraten und verabschiedet, die Angelegenheit also nicht 
wieder auf die lange Bank geschoben wird. Ist der Entwurf im 
gegebenen Sinne Gesetz geworden, dann ist der Grundstein ge
legt zur Besserung der Verhältnisse im vorstehend erörterten 
Sinne, aber auch nur dann.

Was hat nun die Bodenreform gerade für die Arbeitnehmer 
bisher besonderes geschaffen?

Allein die Bekämpfung des Bo den Wuchers, der sich 
stets dort breitmacht wo die Allgemeinheit durch Vergröße- 
rund der Wohnplätze und ihr folgende Verbesserung der Verkehrs

vas «Qualitätszeichen genossenschaftlicher Produktion
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Verhältnisse — Anlegung von Voll- und Straßenbahnen, Errich
tung öffentlicher Gebäude, wie Schulen, Gerichtsgebäude, Kran
kenhäuser usw., um nur einiges zu nennen — für rege Nach
frage nach Boden sorgte, und der dann, da hierdurch die Boden
preise stiegen, reiche Ernte hielt, wo er nicht gesät hatte, ist jeden
falls ihr größtes Verdienst. Der Vorteil, der für jeden Volks
genossen schon aus dieser Tätigkeit erwächst, läßt sich zwar zahlen
mäßig nicht genau festlegen, wird aber zunächst hauptsächlich immer 
in der Wohnungsmiete zum Ausdruck kommen. Man sage nicht, 
die Miete steigt ja trotzdem immer höher. Wie hoch aber würde sie 
werden, wenn sich diese Parasiten, ohne Widerstand zu finden, hem
mungslos auswirken könnten? Darüber ernstlich nachzudenken, 
lohnt sich wirklich für jeden einsichtigen Arbeitnehmer. Daß sich 
die jetzt gerade anhängige Steigerung der Gewerbe
raummieten — in vielen Fällen um mehrere hundert Pro
zent — sofort von den Verbrauchern zu zahlenden entsprechend 
höheren Preisen auswirken muß, ist eine Selbstverständlichkeit, 
die niemand bestreiten wird. Hier wird also die bekannte Schraube 
durch nachfolgende Lohn- und GehaltSforderungeu wieder erneut 
in Bewegung gesetzt und in dauernder Bewegung gehalten werden, 
wenn nicht die Grundursache, der Bodenwucher, unmöglich ge
macht wird.

Erreichen wir aber mit dem vorerwähnten Gesetz den rm 
Programmsatz angegebenen Zweck? wird gefragt werden. Menn 
der Entwurf ohne jede Verwässerung Gesetz wird, bestimmt!

Ms weiteres unbestreitbares Verdienst der Bodenreform 
darf z. B. das auf ihr Drängen geschaffene ReichSgesetz über dis 
Enteignung von Grundeigentunt und über die Beitragsleistung 
bei der Kanalisierung des Neckars und des Mains sowie 
zum Ausbau der Donau vom 3. August 1920 (R.-G.-Bl. Seith 
618) genannt werden. Das Reich erhält durch dieses Gesetz im 
tz 1 das Recht zur Entziehung und Beschränkung des Eigentums 
und der Rechte an Grundstücken, soweit letztere zur Durchführung 
dieser Projekte benötigt werden. Vor allem bestimmt 8 2, daß das 
gleiche Recht zur Beschaffung von Siedlungsgelände zu 
beiden Seiten d'r Wasserstraße vis zur Entfernung von 1 Kilo
meter von der Mittellinie des Flußbettes, der Seitenkanüle und 
der Häfen besteht. Grundstücke und Rechte an Grundstücken dür- 
für nur unter solchen Bedingungen weiter veräußert werden, die 
tinen spekulativen Mißbrauch wirksam ausschließen. Bei Fest
setzung der Enteignungsentschädigung, so heißt es im 8 4 weiter, 
darf die Möglichkeit eines Spekulationsgewinns oder einer Wert
steigerung, die durch die Aussicht auf das Kanaluntcrnehmen be
gründet wird, nicht berücksichtigt werden.

Bei der Abfassung seiner Berichte in seiner Kabine auf 
S. M. Kreuzer Dartmouth beschrieb er den unheimlichen Schrecken 
der gesunkenen Schiffe. Die geheimnisvolle Finsternis der tiefen 
See mit ihren gespenstischen Gebilden, die Schwärme der durch 
seine elektrische Lampe angezogenen Fische, den gewaltigen 
Hundshai, welcher ihm so oft folgte zu seinen einsamen Kämpfen 
zwischen den Wäldern unterseeischer Vegetation und die kleineren 
Fische, die ihn aus der geheimnisvollen Dunkelheit mit ihren 
phosphorisierenden Augen anglotzten . . .

Ein Geheimnis für die Deutschen.
Bei einer Gelegenheit, an der schottischen Küste, kam er mit 

genauer Not mit dem Leben davon. Er war mit einer Mann
schaft ausgefahren, mit der er zuvor gearbeitet hatte. Er tauchte 
über 26 Faden (je 1,8 Meter) zu dem U-Boots-Körper, als er 
merkte, daß der Strom gewendet hatte und mit 5 Knoten Ge
schwindigkeit ablief. Gerade als er einsteigen und das Schiff be
sichtigen wollte, nachdem er die Leiche eines deutschen Seemanns, 
die den Eingang versperrte, entfernt hatte, bemerkte er zu seinem 
Schrecken, daß Luftschlauch und Brustleine eine vollständige Wen
dung gemacht und in das Getriebe der Minenlegemaschine des U- 
Bootes geraten waren.

Nicht ein Moment war zu verlieren. Jede Sekunde konnte 
der Luftschlauch abgeschnitten werden. Er gab Order: „Hol auf 
Schlauch und Leine." Beim Aufholen zog man ihn unter das 
gesunkene U-Boot. Das Gefährliche seiner Lage übersehend, kroch 
er gegen die stark ablaufende Leine Zoll für Zoll aus dem Schiffs
rumpf entlang, jeden Augenblick das Ende erwartend Es gelang 
ihm, Schlauch und Leine von den gefährlichen Stellen zu entfer
nen und kam endlich ohne Schaden an die Oberfläche. Bei einem 
zweiten Tauchversuch stieg er in das U-Boot hinein und, nachdem 
er eine Anzahl Leichen hatte Hochziehen lassen, ergriff er den be
kannten schwarzen Kasten und brachte ihn an die Oberfläche.

Er enthielt einen neuen Code, dessen Wissen einen enormen 
Vorteil für die Flotte bedeutete.

Bei einer andern Gelegenheit, ebenfalls an der schottischen 
Küste, wohin er aus dem Süden Englands aus eine wichtige Nach
richt hin gerufen war, bahnte er sich seinen Weg m das Innere 
des U-Boots und entdeckte auch nach langem Suchen den Kasten,

fand ihn aber unverschlossen und leer. Es fiel ihm ein, daß die 
Deutschen womöglich schon unten gewesen sein und ihre Geheim
nisse geborgen haben könnten.

Miller suchte daä Boot nochmals durch, aber er konnte nichts 
von besonderem Interesse finden. Keinem Engländer war das 
Innere eines U-Bootes vertrauter als ihm. Er hatte alle De
tails von Konstruktionen notiert und ausgezeichnet, geheime Ma
schinen und Apparate und andre wichtige Dinge, an denen die 
britische Admiralität naturgemäß höchst interessiert war, aber 
dieses Suchen war besonders grauenhaft. Viele der Leichen im 
Schiffe waren bis zur Unkenntlichkeit zerschmettert worden durch 
die enorme Gewalt der Sprengladungen, die das Schiff zerstört 
hatten.

Als er, n>. Enttäuschung und Aerger, das Schiff durch das 
große in die Seite gesprengte Loch verließ, fand er zu seinem 
Erstaunen die Leiche eines Offiziers auf dem Meeresboden unter 
dem Schiffsrumpf liegen. In seinen starren Händen hielt er das 
wichtige Signalbuch, welches mit starkem eisernen Draht um
schnürt war.

Die durch gewisse Seepirateu (!) aufgegebenen Geheimnisse 
waren für die Alliierten höchst wichtig, da die Deutschen eine voll
ständige Blockade der englischen Häfen durch die U-Boote zu er
reichen hofften. In einem Falle fand der unermüdliche Untersee
forscher sehr sinnreiche Apparate, um sich sicher durch die Minen
felder zu bewegen, während in dem schwarzen Kasten sich voll
ständige Pläne von nicht weniger als sechs feindlichen um die 
britische Küste gelegten Minenfeldern vorfanden. So brachte, durch 
Mut und Kühnheit, der Marinehaupttaucher alle die jeweils 
letzten deutschen Unterseebootspläne, Anordnungen und Unter
nehmungen herauf, dadurch der Marine stets die letzten Nach
richten über des Feindes Operationen an der britischen Küste 
und an andern Orten gebend.

Ein deutsches U-Boot, das auf dem Wege zu einer Unterneh
mung im Englischen Kanal war, verfing sich, trotz verschiedener 
mit sich geführter Pläne, in ein Minennetz nahe der Straße von 
Dover. ES geriet zwischen zwei Minen und der durch die Schiffs
schraube aufgerollte Draht zog eine der Minen heran, durch die 
es gesprengt und versenkt wuÄe. Der Vorgang war von einem
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beider verengte die unglückliche Deklaration vow

Zerstörer beobachtet worden und eine Boje wurde an der 
verankert. Miller wurde herbeigeholt, um zu tauchen und na»r 
zusehen. Dabei entdeckte er, daß die zweite Mine nur einige 
entfernt im Wasser hin und her pendelte und jeden Äugend 
gegen den Rumpf des gesunkenen U-Boots getrieben werden könn ' 

Bevor er an sein Werk im Innern des Bootes gehen kmsN ' 
hatte er vorsichtig den Draht zu beseitigen; er ergriff die M' 
und entfernte mit großer Sorgfalt den Zünder — eine Handlung 
die sowohl große Geschicklichkeit im Tauchhandwerk wie Mut s 
fordert. Ein paar Minuten später kroch er in den Beobachtung 
türm, und nach dem üblichen Hinaufbefördern der Leichen unt 
nahiH er eine Besichtigung des Bootes. ES war ein ganz rreu 
das mit den letzten Errungenschaften ausgerüstet war. 
Explosion hatte jedoch den Raum, wo er gewöhnlich den 
zen Kasten sand, zerstört und er fand keine Spur von ihm. 
die Nachrichten, die er heraufbrachte, sowie die Skizzen, die 
später anfertigte, besaßen großen Nutzen für die Märineleiru 
in Whitehall.

Das Geheimnis von Taucher Millers Unternehmungen w» 
so sorgfältig gehütet, daß es den Deutschen völlig unmöglich w ' 
die Quelle zu erfahren, durch welche die Engländer instand 8. 
seht wurden, den Inhalt der Signal-Codes zu kennen. orgrs 
sie laufend abgeändert wurden. Und während die hsulinp- 
Minenleger, U-Boote und andern Fahrzeuge ihre Minen in ein 
geheimgehaltenen Bezirk legten, kamen am nächsten Tage die e v 
lischen Minensucher und befreiten die Gegend wieder von >s 
Gefahr. . ...

Miller ist ein sehr tätiger Mann, der dem Gras nicht. 
laubt, unter seinen Füßen zu wachsen. Ein Beweis u" 
Schnelligkeit: Er tauchte an einem Abend nach einem U-B ' 
das bei Dover durch einen im Kanal aufkommenden >suy f,, 
Kreuzer zum Sinken gebracht worden war. Nachdem er den k 
schluß des Beobachtungsturms gesprengt hatte, stieg er ein i 
fand die Leichen der Mannschaft noch warm.

Beförderung der Mannschaftsbriefe. ,
..Die Szene in dem engen Raum innerhalb des 

war entsetzlich," bemerkte er bei Abfassung seines Berichts. -- 
Maschinerie hatte durch die Explosion ausgesetzt und, obgleich

Aehnliche Verhältnisse beim Mittellandkanalvau zu schaffen, 
ist allerdings noch nicht restlos gelungen, aber als gesichert zu be
trachten.

Wie viele Leiden wären unserm Volt erspar! geblieben, wen» 
schon in früheren Zeiten dem Ruf einsichtiger vorausblickender 
Männer rechtzeitig und nachhaltig Gehör geschenkt worden wäre. 
Der Zusammenbruch von 1806 war mindestens so schlimm wie der 
von 1918. Und doch wurde das Volk durch die vom Freiherrn 
vom Stein neben andern Reformen gebrachte Neurung, der großen 
Mehrheit der preußischen Landbevölkerung neben persönlicher 
Freiheit Anteil am vaterländischen Boden zu gewähren 
(Bauernbefreiung), von 1813 bis 1815 zu unerhörten Leistungen 
emporgerissen. Leider verengte die unglückliche Deklaration vorn 
29. Mai 1816 die Reform derart, verkehrte sie sogar so ins Gegen
teil, daß in den Jahren 1816 bis 1870 allein in den alten preußr- 
schen Provinzen eine Million Hektar Bauernland an 
den Großgrundbesitz v e r lo c e n gingen (das sogenannte 
Bauerlegen). — Man hat also damals dem Volke nicht die Ver
fassung gegeben, die in der Stunde der Not versprochen wurde. 
Wie sich dies rächte zeigt am besten die Tatsache, daß in weiten 
Gegenden der deutschen Ostgrenze heute 20 bis 30 Menschen aus 
einen Quadratkilometer kommen, während im Reichsdurchschnrn 
etwa 138 Menschen auf 1 Quadratkilometer entfallen. Die be
trübliche Tatsache, daß im Jahre 1913 rund 437 000 Wander
arbeiter im Lande waren, vervollständigt dieses Bild Weite 
Strecken deutschen Bodens wären durch den Weltkrieg wohl kaum 
verlorengegangen, wenn nicht solche Ereignisse den Verlust vorbe
reitet hätten. Nur das Land ist fest in Händen eines Volkes, 
auf dem eine starke, gesunde Bauernbevölkerung sitz'' 
Wie düster leuchtet aus Fritz Reuters tragischer Dichtung »Kew 
Hüsung" die Not des Volkes heraus. Wie hier ein tüchtiger streb
samer Mann aus der Heimat getrieben wurde nur weit er fw 
sich und sein Marik kein Hüsung fand, so wanderten von 1815 bis 
1840 mehr denn 514 Millionen Deutsche aus, die meisten nach 
den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Und hier setzt die 
weitere und größere Tragik ein, daß die Nachkommen dieser aus- 
gewandterten Deutschen dem Weltkrieg zu unsern Ungunsten, sw 
Ende machten. 40 Prozent der 1918 in Koblenz und Trier ew- 
ziehenden amerikanischen Offiziere waren deutscher Abkunft, Räch' 
kommen also jener Männer, die auf deutschem Boden kein Hüsung 
fanden, obwohl Land vorhanden war! Seit 1918 ist jeder Io»- 
erwerbstätige Deutsche ausgewandert.

Vergegenwärtigen wir uns weiter, daß heute der Jahrss
aufwand für zirka 2 Millionen Erwerbslose IX bis 114 Milliav' 
den Reichsmark beträgt. Hier bestehen also unabsehbare Erschütte
rungsmöglichkeiten für unser wirtschaftliches und staatliches Leben, 
wenn es nicht gelingt, durch planvolle, weitsichtige, wirtschafts
politische Maßnahmen den Arbeitsmarkt zu entlasten und einen 
namhaften Teil dieser entwurzelten Volksgenossen wieder existenz
fähig zu machen. Bauernsöhne, Pächter, Heuer- Jnstleute uns 
Landarbeiter müssen wieder in der Bodenbearbeitung eine Ar 
beitsmöglichkert finden. Durch großzügige Siedlung nach der Lehr» 
der Bodenreform muh den aus der Landwirtschaft stammenden 
Industriearbeitern eine Umsiedlungsmöglichkeit gegeben werden. 
Dadurch wird der Arbeitsmarkt in Städten und Jndustriebezirksn 
entlastet und die Erwerbslosenunterstützung gemindert Man laße 
sich nicht durch die stets bereiten Einwände der vorbezeichneten 
Interessenten beirren, die Entvölkerung des Landes sei in oe 
Hauptsache durch die Vergnügungssucht der Abgewanderten »n 
durch die Höheren Löhne bedingt. Das mag, wie überall, für Aus 
nahmen zutreffen. Die große Masse der Landbevölkerung wäre 
weder ausgewandert noch in die Städte gezogen, wenn ihnen am 
dem Lande die Möglichkeit eines auch nur bescheidenen Aufstiegs 
auf der wirtschaftlichen Stufenleiter geboten worden wäre.

Daß die Wohnungsnot, wenn auch nicht im heutigen Aus
maß, so doch schon 1870 in Deutschland weit verbreitet war, sw» 
dert der angesehene Volkswirtschaftler Adolf Wagner in ssw^ 
weitverbreiteten Schrift „Wohnungsnot und städtische Bode» 
frage" aus jener Zeit kurz etwa wie folgt: „Gerade in den Jay 
ren 1871 bis 1873 schnellten die Mietpreise und tue Preise der 
Baustellen und Häuser kolossal empor. Ich sollte meinen, ° 
einfache Tatsache, daß einem zurückkehrenden Krieger die Mu 
gesteigert oder, weil er mit einer großen Familie gesegne, ist. w. 
Wohnung gekündigt wird, hat zehnmal mehr aufhetzend gew-r 
als irgend etwas, was die Sozialdemokratie theoretisch oder pra 
lisch vertreten hat." Daß die Wohnungsnot mit zu dem 
Barrikadenbau in Berlin führte, wird vielleicht nicht allzu viele - 
Arbeitnehmern bekannt sein. War es den au« dem Kriege zur""' 
kehrenden Männern zu verdenken, wenn sie nicht einsehen könn 
ten, daß der Boden, den sie und die gefallenen Kameraden uh' 
ihrem Blute verteidigt hatten, vonBodenhqänen derart v e r 
teuert wurde, daß sie mit ihren Familien darunter schwer lew^ 
mutzten? Wer also verhüten helfen will, dah diese Zustände w' 
Verkehren, zu denen übrigens Ansätze schon heute deutlich wies 
erkennbar werden, der muß Mitarbeiten und an feinem Teil u" 
in seinen Kreisen dafür werben, daß der Entwurf des Bode 
reformgesetzes (Wohnheimstättengesetz) schnellsten« Gesetz w>r- 
trotz des Geschreies des vorstehend ausreichend gekennzcichns 
kleinen, aber einflußreichen .Kreises der Nurinteressrnten. ,

Und nun, Kornraden, laßt uns handeln! Die Richtl'N's 
sind im vorstehenden grob gezeichnet. Die Materie kann nny 
in einem Aufsatz erschöpfend behandelt werden, dazu ist das E 
biet zu groß. Es sollte heir nur ganz allgemein gezeigt werde 
was uns und unserm Volke dringend not tut: ein neue 
Bodenrechtl —
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OesMsGEUGe AeOtrms als vott- 
iZMes ^amvßmtttel

» Von W. Nowack.
d, gesellschaftliche Aechtung des Herrn

n - ö i o w , eines Führers des Jungdeutschen Ordens, die 
Mu der Mitwirkung des jetzigen Reichsinnenministers, Herrn 

° l' besondern Staub aufgewirbelt hat, lenkt die Auf- 
weiteste^ Kreise auf ein besonderes Kampfmittel, 

unk Rechtskretsen in der Provinz, den kleinen Städten
wink flachen Lande mit besonderer Vorliebe angewandt
d k' W>.er hier nicht „gut bürgerlich" und „gut national" ist, 

äu den einzig diese beiden Dinge vertretenden Parteien, der 
y- , ^nationalen und der Deutschen Volkspartei — die sich, neben- 

merkt, in der Provinz so gut wie gar nicht unterscheiden — 
,i-k' dem werden alle gesellschaftlichen Be. 

jungen abgebrochen. In der Anwendug dieses Pressions- 
d»n cE man rücksichtslos bis zum äußersten. Es wird gegen 
avi»^-?<"dmerker und Gewerbetreibenden angewandt, den man 
ü icyaftlich boykottiert, es wird vom Arbeitgeber dem Angestellten 

^"aber gebraucht; man benutzt diese hinterlistige Waffe 
8 gcnuber allen denjenigen, die freiheitlich denken, und die es 

agen, ihre Gedanken auszusprechen, ganz gleich, ob es sich um 
Pfarrer, Richter oder sonstige Beamte handelt. Der- 

l "lge der nach Beschluß der „guten Gesellschaft" einem solchen 
su, 'att verfallen ist, bekommt das auf Schritt und Tritt zu 

Er ist plötzlich auf sich allein angewiesen und sieht sich 
N. sAutz- und hilflos einer geschlossenen Phalanx starrköpfiger 
^pwtzburger gegenüber. Alles andre kann entschuldigt werden, 
erjenige aber, der es wagt, eine politische Meinung zu äußern, 
le der Ansicht der guten Bürger nicht entspricht und nicht paßt, 

uurü schonungslos mit dem Bannstrahl verfolgt.
r . -luf den Organisationsreisen, die viele von uns machen, 
yaven wir immer wieder Gelegenheit, oft ganz verzweifelte Mit« 

Ölungen aufrichtiger Republikaner über diese gesellschaftlichen 
Boykotterklärungen anzuhören. Besonders aus den Kreisen der 
Beamtenschaft hören wir immer wieder, wie schutzlos sich 

Beamten Vorkommen, sobald sie osfen und ehrlich ihre poli« 
Iche Meinung und ihre Sympathie für die Republik bekennen.

Mei Jahren durchgeführte Abbau von Beamten der 
epublik ist ja bekanntlich häufig zu einem Abbau der repm- 

^likarit scheu Beamten ausgenuht worden. In manchen 
-^andesteilen mag cS inzwischen bester geworden sein, die über- 

Mehrheit der Beamten dagegen fühlt sich auch heute noch 
Aw? - ""h nicht gestärkt durch die republikanischen Behörden.
Allzuoft müssen sie im Gegenteil die Feststellung machen, daß 
«erade denjenigen, die ihre republikanische Gesinnung betonen und 

k""en, bon mancher vorgesetzten Stelle her die größte Gefahr 
R >w'r. aber gar ein höherer Beamter, sich auf die Seite der 
Mbublik zu stellen, so wird ihm und seiner Familie durch den 
8,^ll;chaftlichen Boykott das Verbleiben in seinem Amte bis zum 
Rk verekelt und verärgert. Zahlreiche unsrer besten 
Republikaner können ein trauriges Lied von diesen Dingen 
f "Übn. So mancher Regierungspräsident, so mancher Oberpräsi- 

i" dem jahrelangen Kampf gegen diesen gesellschaftlichen 
ein i zermürbt und anfgerieben worden. Man lasse sich nur 

solchen Männern oder von unserm Kameraden 
??jbeman erzählen, mit welcher Raffinesse und Ausdauer dieses 

al? ""d feige Kampfmittel gegen ihn in seiner Stellung 
ls Oberbürgermeister von Kassel angewendet wurde.

s._. Gegen den Beamten, der einen reaktionären Vorgesetzten 
smll'^ » mit größter Geschicklichkeit — selbstverständlich — „rein 
I a;iiche" Gründe gefunden, um ihn aus seinem Dienst zu snt- 

od" ihm eine mindere Tätigkeit zuzuweisen. Um sein 
rwartskommen ist es dadurch in den meisten Fällen geschehen.

. Mn zweierlei Art ist der Boykott, den die Reaktion als 
k» e es. Kampfmittel anwendet: das eine Mal wird die wirt- 
l,Ä">lliche Schädigung des Betreffenden versucht, das 

Vw? jeder gesellige Verkehr mit einem solchen 
dies- abgebrochen und unterbunden. Für die Art, in der 
in!?* Boykott auch heute noch ausgeübt wird, seien einige Bei» 
wrele angeführt:

.,^«en Richter, dessen republikanische Gesinnung un- 
„ "'lechaft ist, frage ich, ob er dem republikanischen Richterbund 
ni^t 0^- Er verneint und gibt als Grund an: Ich kann eS 
ko^i '""Hon, wenn ich mir nicht jede Aussicht auf ein Weiter« 
kein"l?^ erschweren oder gar ganz rauben will. Dazu ist gar 

besonderes raffiniertes Vorgehen meines vorgesetzten deutsch
in Direktors notwendig. Es genügt schon, daß er mir
schreibt^" anstatt „Gesundheitszustand gut" nur ein „genügend"

Gin junger Assessor wird in eine Kleinstadt zur Regie- 
win^k setzt; er mietet bei einer Dame eine Wohnung, ohne zu 
Vorn e diese als Demokratin bekannt ist. AIs er bei seinem 
selbst c?"" am nächsten Tage seinen Antrittsbesuch macht, kommt 
w»kk„ ^vsindlich auch die Rede darauf, wo er denn nun wohnen 
ickck^'m^? freudestrahlend erzählt, daß er bereits eine sehr 
mit « w gefunden habe und die Adresse angibt, fällt man 
von :^"Myen über ihn her und verlangt ziemlich unverblümt 
—- „k-' daßvon „dieser demokratischen Agitatorin" fortziehe 
wüsten? " würde auf jeden gesellschaftlichen Verkehr verzichten 

folgen?^ Frau eines demokratischen Landrates erzählte mir 
nack - Eines Tages kommt ihr 7jähriger Junge weinend 
^^^cho^Nach^dem Grunde seines ^Schmerzes befragt,, gesteht 

auw?»1' sank das Boot und konnte nicht wieder zur Oberfläche 
den Tie Frischluftreserve war allmählich verbraucht wor- 
Besotn brr aus zirka 60 Offizieren und Mannschaften bestehenden 
nent> -"g w tE. sich, als sie merkte, daß sie verloren war, anschei« 
hint-*r?"E Panik bemächtigt. Einige hatten andre erschossen und 
Eini^?! Selbstmord begangen. Der Anblick war furchtbar, 
und II Briefe an ihre Familien geschrieben, Briefbogen 
mir Umschläge schwammen in der engen Messe umher. Es gelang 

erfassen, und ich glaube, sie sind nachher nach 
den A k ° gesandt und den Hinterbliebenen ausgehändigt wor- 
den 6Ak'^,twerde nie den Ausdruck fürchterlichen Schreckens auf 
ten chtern einiger vergessen oder den Anblick der verstümmel« 
hatten "ÄEr derjenigen, die sich das Gehirn herausgeschlagen 
aem ^m Bug dieses U-Boots fand ich ein großes Zeichen an- 

" — Ein menschliches Auge."
sunt fragte ihn, ob er auch Fische, die sich innerhalb der ge

lten U-Boote nährten, vorgefunden hätte.
"O.la," sagte er, „es waren mitunter ziemlich unheimlich« 

1 » ""Erhalb der Boote. Ich störte oft riesige Krabben von
„nge und wohl 28 Zoll von Fühler zu Fühler und Hum« 

Lär>" 0" 5 Zoll (13 Zentimeter) Dicke und 26 Zoll (65 Zentimeter) 
s.i,.-^E uws. Ich fand Aale, von denen einige 7 bis 8 Fuß 
eitri 7. Eter) lang und 5 Zoll (13 Zentimeter) dick waren, alle' 
sant? ;§Ellend. An den Leichen der Offiziere und Mannschaften 
Rosent " ^"welen sowie Ringe, Uhren — oft sehr wertvolle —, 
ieder m?^E- geweihte Herzen, und natürlich trug so ziemlich 

-vcann ein eisernes Kreuz."

-kPÄML - r..:'.
Morgens kam die Nachricht, daß 

g OMrbank in der Nordsee durch einen Z« 
FerbK» Worden war. Miller kam hin und sano ine vurcy ocn 
diesen, ^Egelassene Markierungsboje. Das Wetter war an
einem schlecht, so daß man sich erst am nächsten zu
hinnn*°„ Ersuch entschloß. Er ging in der gewöhnlichen Weis« 
kaa machte eine sonderbare Entdeckung. Dus U-Boot

u i -r über dem Wrack eines englischen Trawlers, der seiner.

keine Anzeichen, daß Passagiere oder Mannschaften 
H Bgxd gewesen waren.

; ein U-Boot auf der 
Zerstörer zum Sinken 

Miller kam hin und fand die durch den 
diesen,"«. °^^^bmpene Marlierungöboje. Das Wetter war an 
einem schlecht, so baß man sich erst am nächsten zu

Das U-Boot

_______________ Das Reichsbanner________________ 
er, daß die andern Kinder erklärt hätten, mit ihm nicht spielen 
zu wollen und zu dürfen, denn sein Vater sei ein „Roter" und 
ein „Demokrat".

Dies nur einige beliebige Fälle, die nach Bedarf noch durch 
Beispiele aus den Kreisen der Lehrerschaft, der mittlern und 
untern Beamten, der Handel- und Gewerbetreibenden, der Hand
werker und Bauern beliebig vermehrt werden können.

Man darf diesen gehässigen Kampf, der die Anerkennung 
einer andern Meinung nicht duldet, in den. wie die angeführten 
Beispiele zeigen, auch schon die Kinder hineingehetzt werden, nicht 
mit einer leichten Handbewegung abtun. Was alle diese Dinge 
bedeuten, das kann nur der richtig ermessen, der einmal in einer 
kleinen Stadt oder auch nur mittlern Provinzstadt unter solchen 
Verhältnissen gelebt hat. Man wird vielleicht sagen, daß vor 
allem die angeführten „kleinen gesellschaftlichen Schnitte" doch 
nicht von wesentlicher Bedeutung sein könnten, daß man sich wohl 
frei machen könnte von diesen Dingen. Wer aber so etwas er
lebt hat, der weiß, wie schwer die tausend Nadelstiche, die gegen 
ein solches „Opfer der Gesellschaft", gegen Frau, Kinder, jedes 
Mitglied der Familie geführt werden, auf die Dauer zu ertragen 
sind: eine Behandlung, die sich von der eines Aussätzigen in rsichts 
oder kaum unterscheidet!

Es tut not, immer wieder und wieder in dieses finstere 
Gebiet der Kampfmittel der Reaktion m den letzten Jahren hin
einzuleuchten. Der Kampf gegen diese gesellschaftlichen 
Fememorde muß mit aller Kraft und in aller Oeffentlich- 
keit auSgefochten werden, nur so wird es gelingen, dieses ver
werfliche politische Kampfmittel, das ebenso verächtlich wie feige 
ist, zu beseitigen. — ____________

Gchwavzvotsold in der OesMrhte 
VrrenreVbaverrs

Zur Hundertjahrfeier am 1- Mai 1927.
Von Gehard van Heukelum (Bremerhaven).

Sei du der Zeuge des deutschen Rechts, 
Ohn' allen Rückhalt und Fehle;
Uraltes Banner des deutschen Geschlechts, 
Des Volkes sichtbare Seele.

Otto Precht! er 1848.
Bremen and damit auch Bremerhaven haben ihre eignen 

Landesfarben. Sie werden gewiß in großer Fülle zum Juki« 
läumstag, am 1. Mai 1927, wehen Daneben werden, dort wo sich 
die besitzende Klasse zusammendrängt, schwarzweißrote Fahnen 
überwiegen. Hauptsächlich wird aber Schwarzrotgold das Feld be
herrschen, denn die große Anzahl der Bevölkerung ist repu
blikanisch.

Es soll begeisterte Anhänger der schwarzweißroten Fahne 
geben, die von ihrer Geschichte so viel wissen, wie die Antilope 
von der Heimat des Eisbären. Sie behaupten einfach, die schwarz- 
weißrote Fahne ist die Fahne des alten Deutschen Reiches und 
damit basta. Das haben sie irgenwo gehört und das genügt, 
um wahr zu sein.

Daß die schwarzweißrote Fahne das Produkt eines argen 
Kompromisses ist und nicht etwa symbolisch das Werden des 
Deutschen Reiches darstellt, stimmt ebenso, als wie Bismarck, deS 
fürstlichen Kuhhandels müde, zu Moritz Busch gesagt hat: 
„Meinetwegen Grün und Gelb oder die Farben von Mecklenburg- 
Strelitzl" Hier zeigt sich schon, daß schwarzweißrote Gesinnung 
und BiSmarckkult schlecht zusammen harmonieren.

Viel älter, viel glorreicher in jedem Sinne und viel an
heimelnder ist die Geschichte der schwarzrotgoldenen 
Fahne. Nun denkt man, wenn von Schwarzrotgold die 
Rede ist, meistens an Süddeutschland, an die Paulskirche in 
Frankfurt am Main oder gar an den vierten Friedrich Wilhelm, 
den wortbrüchigen, der bekanntlich mit schwarzrotgoldenem Bande 
durch Berlin ritt, um hernach zum Verräter zu werden. Aber 
nicht nur, wo 1848 die heldenhaften Freiheitskämpfer gestritten 
haben, war Schwarzrotgold zu Haus, auch hier in Norddeutsch
land und an der Unterweser hat Schwarzrotgoid seine 
Geschichte.

Oben in Schleswig-Holstein war Schwarzrotgold 
das Panier im Kampfe gegen die Dänen und Schwarzrotgold 
dankte dem Sieger. Aber viel bedeutungsvoller waren die Farben 
für die Entwicklung deutscher Seegeltung. Hamburger 
Bürger rüsteten 1848 fünf Kriegsschiffe aus, und als die Vertreter 
deutscher Reichsgewalt sie übernahmen, da trugen sie reichlichen 
schwarzrotgoldenen Flaggenschmuck. Nicht nur Freiligrath sang 
1848 in seinen Flottenträumen: „Schwarz, Rot und Gold, frei 
weht ihr auf den Stangen —I" In einer bedeutenden Schrift, 
„Gegenwart", in Leipzig las man gar folgendes: „Wir werden 
viel Mühe, Opfer, Beharrlichkeit und vaterländische Gesinnung 
daransetzen müssen, ehe das Vaterland der Eichen Schiffe ge
bären kann, auf deren Masten stolz die schwarzrotgoldene 
Flagge weht. Die deutsche Nation dr"»ü mit Bewußtsein und 
mit Instinkt entschieden zum Meer."

Und hier, wo vor 100 Jahren das Ausfalltor geschaffen wurde, 
durch das der Drang zum Meer auch über das Meer gehen konnte, 
war man auch von der Liebe zu der schwarzrotgoldenen Flagge 
durchdrungen. Broker Frauen haben dem ersten Admiral der 
deutschen Flotte, R. Brommy, an Bord der „Barbarossa' eine 
schwarzrotgoldene Flagge überreicht. Sie war die erste deutsche 
KriegSflagge. Sie bestand aus drei horizontallaufenden schwarz
rotgoldenen Tuchstreifen, in der linken oberen Ecke trug sie das 

zeit durch die Russen in dem Aufsehen erregenden Doggerbank
zwischenfall während des Russisch-Japanischen Krieges versenkt 
worden war. Er sprengte beide Schiffe. Der Trawler war in 
einem gut erhaltenen Zustand, aber vollständig mit ungeheuern 
Pflanzen bedeckt, und war das Heim riesiger Hummer und andrer 
großer Schaltiere.

Die größte Tiefe, in die Miller ging, um die U-Boote zu 
erreichen, war 58 Meter. Und seine Beschreibungen vom Krie
chen auf Händen und Füßen in einem Minenfeld in tiefster Dun
kelheit, um nach einem gesunkenen Boot zu suchen, sind schauer
licher als alle von Schriftstellern erfundenen Abenteuergeschichten. 
Umherkriechend zwischen allen Arten von Schaltieren, Flachfischen, 
mächtigen Aalen und andern Tieren auf dem Meeresboden, 
manchmal über Sand, manchmahl brusttief in schwer zu durch
dringenden Seepflanzen, ist sicher eine schauerliche Erfahrung von 
Einsamkeit und Gefahr.

Eine Mannschaft von Offizieren.

Ein Unterseeboot sank in ein Pflanzenbett „gleichsam wie 
in eine afrikanische Dschungel", beschrieb Müller, und war 
nahezu verborgen darin. In einem andern Fall wurde von einer 
gewaltigen Explosion an der Küste bei Harwich berichtet. Miller 
kam sofort auf einem Trawler heran. Zuerst fand er nichts; erst 
nach mehreren Tauchversuchen und nachdem er eine Strecke auf 
dem Meeresboden gegangen war, fand er einige verbogene Plat
ten, bei deren Prüfung sich herausstellte, daß sie von einem deut
schen U-Boot-Minenleger herstammten, der augenscheinlich durch 
eine eigne Mine gesprengt war, wobei alle mitgeführten Minen 
zur Explosion kamen.

Nachdem ein Beobachtungsturm eines gesunkenen U-BooteS 
an der Varne-Tiefe gesprengt war, war Miller eingestiegen und 
mit dem Aufholen der Leichen beschäftigt. Plötzlich fühlte er er
schrocken heftige Schwingungen, als ob die Maschinen noch liefen. 
Er tastete am Schiffsruinpf. Ja, sie liefen noch! Es mar dunkel 
und gespenstisch mit den Leichen, die sich an ihn herondränglen. 
Verlor er seine Sinne? Nein, es war keine Einbildung. ES 
gelang ihm, in den Maschinenraum zu kommen, aber der war
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Reichswappen und im gelben Felde oen doppelten schwarzen 
Adler. Wie aber der Befehlshaber der ersten deutschen Flotte zu 
dieser Flagge gestanden hat, soll ein von Bremerhaven an die 
Broker Frauen gerichtetes Schreiben beweisen, dessen Original 
sich im Berliner Museum für Meereskunde befindet.

Brief des ersten Admirals der deutschen Flotte an die 
Frauen in Brake.

Meine Damen!
Durchdrungen von demselben Gefühl welches Sie in 

diesem verhängnisvollen Augenblick beseelt, wagte ich es, ihrem 
Wunsche zuvorzukommen, als ich sah, daß die Stunde der Ent 
scheidung für die deutsche Marine gekommen war!

Die mir in einer Zeit' des Glaubens an ein einiget 
Deutschland von Ihnen — an Bord des „Barbarossa" — üb«> 
reichte Flagge, welche ich als Paladium zu schützen verspmck 
darf nicht von der Sache, der sie gewidmet ward, getreni 
werden! Solange das deutsche Geschwader noch besteht, so! 
diese Flagge nur auf dem Schiffe, das meine Flagge führt, übc: 
meinem Haupte wehen. Und hat endlich die deutsche Marin: 
zu Deutschlands unauslöschlicher Schmach aufgehört zu bestehe, 
dann werde ich sie sie als ein heiliges Zeichen der Erinneruru 
verschwundener hehrer Tage eines schönen Traumes aufbe 
wahren.

Einst aber soll diese Flagge, welche ich so glücklich war 
den Feinden des Vaterlandes zuerst im offnen Kampfe, aus 
unserm deutschen Meer entgegenzuführen, wenn die Täu 
schungen der Gegenwart immer geschwunden sind, mein 
irdischen Reste im kühlen Grabe schützend umhüllen, wie ich die 
selbe im Leben und trotz aller Widerwärtigkeiten treu und red 
sich geschützt habe.

Admiral R. Biommy.
Bremerhaven, an Bord der Dampffregatte „Hansa", 8. April 1852.

Weder die schwarzweißrole Fiagge der Monarchisten, uoc! 
die schwarzweißrote Kriegsflagge des Stahlhelms ist die all, 
deutsche Flagge. Lchwarzrorgolden waren die F a -:en des alte: 
Landheeres und der ersten deutschen Kriegsschiffe. Schwarzrot 
gold leuchtete aus dem fernen Mittelalter über die begeisterter 
Kämpfer für grotzdeutsche Freiheit und Einheit und flammt jetz 
in unsern Tagen am Flaggenmast als Reichsfahne. Wir 
glauben, daß, wenn schon der erste Admiral der deutschen Flotte 
eingebettet sein wollte in diese Farben, wenn er ihnen ewige 
Treue gelobte, dann hatte ein Reichskanzler Luther keine Ur 
fache, die schwarzweißrote Fahne als offizielle Fahne der deut, 
scheu Botschaften im Ausland zuzulassen. Da die „deutsche Marine 
zu Deutschlands Schmach" nicht aufgehört hat zu bestehen, 
fordern wir, daß Admiral BrommyS Bemerhavener Befehl vom 
8. April 1852 erfüllt wird und wieder das Paladium auf allen 
deutschen Schiften gezeigt wird. Man gebe sowohl der Marine 
wie auch der Handelsflotte di« unverfälschte schwarzrotgoldene 
Flagge! —

Srrsenberrss MmvV0Nssarrda
Wie wohl allgemein bekannt sein dürfte fungiert Herr 

Hugenberg als Generalgewoltiger und Oberbefehlshaber der 
gesamten Rechtspresse in den deutschen Landen. Hugenberg 
müßte aber nicht ausgerechnet Hugenberg sein, wenn er es nur 
mit der Presse versuchen wollte, die öffentliche Meinung zu
gunsten seiner schwerindustriellen und großagrarischen Geldgeber 
zu beinflussen. So-tief auch das gedruckte Wort schon mit Hilfe 
der „Lokal - Anzeiger"-Organe und der mittleren und kleineren 
Provinzblätter in die Seelen der harmlosen Bürger einzudringen 
vermag, — an Propagandakraft ist der Film doch noch unendlich 
wirksamer. Aus dieser Erkenntnis heraus ist schon seit längerer 
Zeit die „Deulig" (Deutsche Lichtbild-Gesellschaft) der Hugen- 
berggruppe angeschlossen worden, und stehen nun auch die Ver
handlungen betreffend Uebernahme der „Ufa" vor ihrem Ab
schluß. Damit sind dann also die beiden größten deutschen Film
unternehmen in HugenbergS Hand, d. h. sie sind zu Propaganda
werkzeugen der Reaktion geworden. Wie von nun an z. B. die 
Wochenschauen der „Deulig", wie der „Ufa" ausschaven werden 
kann man sich wohl denken: Parademärsche, monarchistischer Klim
bim, reaktionärer Rummel werden uns vorgesetzt werden. Zwar 
wird HugenbergS Propagandaleitung sicher schlau genug sein, 
nicht sofort mit der Tür ins Haus zu fallen, sondern erst ihre 
Opfer allmählich auf den letzten Clou langsam vorbereiten, z. B. 
indem man systematisch alle republikanischen Veranstal
tungen grundsätzlich nicht zeigt, aber im Hintergrund werden 
sicher schon die Vorbereitungen zu den Aufnahmen getroffen wer
den, die uns den feierlichen Einzug Wilhelms des Hollandfahrers 
in seiner geliebten Hauptstadt verzapfen werden. Und sehnsüchtig 
werden schon manche Herzen hohenzollernfroinmer Weiber beiderlei 
Geschlechts auf dieses historische Ereignis warten. Achtung! Groß
aufnahme! Wilhelm mit Tränen der Rührung!

Nun, gegen eine derartige Entwicklung der Hugenbergschen 
Propaganda kann sich der Republikaner schützen, indem er in die 
„Deulig"- und „Ufa"-Theater einfach nicht hineingeht! Wenn in 
der Folge dann die Zuschüße, die die Geldgeber zu diesen In
stituten leisten müssen, zu groß werden, werden sie sie, als un
rentables Geschäft, bald einstellen. Viel bedenklicher sind aber die 
außenpolitischen Pläne des Hugenbergschen Filmunter
nehmens. Die rechtsstehende „Berliner Börfen-Zeitung" weiß 
über diese Pläne allerhand Interessantes zu berlhten.

überflutet und die Maschinen standen natürlich still. Ein weite
res Nachforschen nach diesem geheimnisvollen Vorgang ergab, daß 
ein Torpedo halb aus dem Rohre herausragte. Die Explosion, die 
den Beobachtungsturm öffnete, hatte den Mechanismus des Torpe
dos in Gang gesetzt und seine Schraube lies. Er griff rasch nach 
wertvollen Kasten und tauchte schleunigst auf.

Daß manchmal Meuterei an Bord der U-Boote vorgrkom- 
men sein mutz, belegte die Tatsache, daß Miller, als er in den 
Beobachtungsturm eines U-Bootes einstieg, den Kommandanten 
an einem Handgriff hängend, durch drei Revolverschüssc von 
unten getötet fand, als er wahrscheinlich in dem Augenblick zn 
entkommen versucht hatte, als das U-Boot getroffen wurde und 
sank.

Eine der geheimnisvollsten Entdeckungen jedoch mach!? 
Miller bei einem Tauchversuch bei einem gesunkenen U-Boot in 
der Nähe der Orkney-Inseln. ES war schlechtes Wetter, die Fest
stellung des Liegeortes des Bootes machte große Schwierigkeiten 
Der elektrische Apparat, der Metall am Meeresboden anzeigt, 
zeigte kein Ergebnis an ohne stichhaltigen Grund. Daher fegten 
am nächsten Tage zwei Trawler den Meeresboden in sogenannten 
Acht-Schleifen, bis sic zu dem gesunkenen Boote kamen; und nun 
ging Miller hinunter.

Was er fand, setzte ihn in große Verlegenbeit und noch 
mehr die britische Admiralität. Nachdem er den Beobachtungs
turm gesprengt und in die finstere Dunkelheit hineingestiegen war, 
von Leichen gefolgt, die gegen ihn anstießen, und nun die Strah
len seiner Lampe ein gespenstisches Licht nur um seine Füße 
warfen, stellte er plötzlich fest, daß die ganze Mannschaft nur 
aus Offizieren bestand. Beim Umhcrsuchcn fand er eine An
zahl zierlicher lederner Reisekoffer. Einige von diesen öffnete er 
und fand zu seinem größten Erstaunen, daß jeder Koffer in sich 
ein Paar eleganter Zivilanzüge, ferner Hemden, Kragen, Kra
watten und Schuhe zusammen mit einer Geldsumme und andern 
Dingen barg. Es war augenscheinlich die Aufgabe dieser geheim
nisvollen Mannschaft gewesen, irgendwo an der brinschcn Küste 
zu landen und das Schiff zu verlassen, aber mit welchen Absichten, 
bleibt ein ewiges Geheimnis. War eS ein groß angelegter 
Spionageversnch, der fehlgeschlagen war? —
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Hiernach hat also Hugenberg die Entdeckung gemacht, daß 

der deutsche Filmmarkt von amerikanischen Produkten in 
beängstigender Weise überschwemmt wird, eine Entdeckung, die vor 
ihm auch schon andre gemacht und deren Folgen auch schon andre 
als nicht gerade günstig angesehen Habern Diesem Eindringen 
„amerikanischer Mentalität" will tzugenberg nun durch aktive 
deutsche Propagcnrda, durch Herausstellen seiner eignen Men
talität begegnen. Tas obengenannte Blatt schreibt darüber:

Vorarbeiten dazu sollen bereits vorhanden sein, da 
Hugenberg schon „seinerzeit bei der Gründung der Deulig bzw. 
Deutschen Lichtbild-Gesellschaft durch Klitzsch, den jetzigen Re
organisator der Ufa, umfassende Pläne für eine s y st e m a - 
tische deutsche F i I m p r op a g a n d a im gesamten 
Ausland ausarbeiten liest.- Damals war die Zeit dafür noch 
nicht reis, aber die Jnteressenaufnahme am Ufa-Konzern deutet 
doch gewih darauf Han, daß Hugenberg die damals zurückgestellten 
Pläne noch keineswegs aufgegeben hat und bei der künftigen 
Ufa-Produkiion werden neben rein kaufmännischen gewiß auch 
diese weltpropagandi st ischen Gesichtspunkte eine 
Rolle spielen.

Ausgerechnet jene Kreise also, die Völkerverständi
gung bisher immer abgelehnt haben, die Locarno, 
Thoiry und Genf zu sabotieren suchten, denen der 
nationalistische Machtgedanke als das höchste er
schienen war, ausgerechnet diese Kreise wollen deutsche 
Kultur Propaganda im Ausland treiben! Zu der Wort Propa
ganda des Grafen Luckner und andrer reaktionärer Stahlhelmer 
noch die B i l d Propaganda Hugenbergs: „Fridericus Rex" „Unsre 
Emden" und wie diese nationalistischen Schmarren alle heißen 
mögen! Da wird la das Ausland einen schönen Begriff von der 
deutschen „Mentalität" bekommen, wenn es nur die vom „Lokal- 
Anzeiger" konzessionierten deutschen Filme zu sehen bekommt.

Und wer bezahlt eigentlich diese sogenannte Propaganda? 
Hugenbergs Hintermänner oder etwa das Reich, d. h. der deutsche 
Steuerzahler? Noch immerschweigt das Reichswirtschaftsministerium 
über die Bereitstellung von 15 Millionen Mark aus öffentlichen 
Mitteln, mit denen die Export-Kreditversicherung auch 
auf den Film ausgedehnt werden soll uird von denen 10 Mil
lionen dem Export des Ufa-Konzerns zugute 
kommen sollten! Hier mutz Klarheit geschafft werden. Es geht 
nicht an, deutschnationale schwarzweitzrote Pro
paganda im Ausland durch Reichsgeld er zu finanzieren, 
auch wenn die Deutschnationale Volkspartei sich augenblicklich in 
die Regierung hineinmanifestiert hat!

Soviel ist aber sicher, daß, wenn auch das Reich nicht die 
Finanzkosten der Hugenbergschen Propaganda trägt, es auf jeden 
Fall dis politischen Kosten tragen mutz. Wie man mit deutsch
nationaler .Kulturpropaganda das deutsche Ansehen die deutsche 
internationale Wertschätzung und das eben durch die politische 
Schuld der ehemaligen Konservativen und heutigen Deutschnatio
nalen so arg herabgewirtschaftete Vertrauen in die deutsche 
politische Ehrlichkeit im Ausland wieder heben will, ist Ge
heimnis der derzeitigen deutschen Regierungsstellen. Hoffentlich 
wird nun endlich nach dem Muster der Amerikaner, Engländer, 
Franzosen usw. eine von den wirklichen Staatsinteressen 
getragene schwarzrotgoldene republikanische deutsche 
Propaganda in der Wellt betrieben, ehe Hugenberg allzugrotzen 
Schaden angerichtet hat. Dr. Korner.

IttB Fvase des Grrhettsfiaates
Eine Begriffsentwirrung.

Von Paul Nevermann.

In den Diskussionen über die Eingemeindungen und über 
die Wege zum deutschen Einheitsstaat wird viel mit den Begriffen 
Unitarismus, Partikularismus, Zentralismus und Dezentralis- 
mus gearbeitet. Bei der Verwendung dieser Begriffs ist man sich 
jedoch über ihre Bedeutung und vor allem über ihre Beziehungen 
zueinander oft durchaus nicht klar. Man tut so, als ob Zentra
lismus und Unitarismus dasselbe seien und den Begriffen Parti
kularismus und Dezentralismus gegenüberständen. Diese Aus
legung gibt allerdings sowohl Eingemeindungsgegnern als auch 
Gegnern eines einheitsstaatlichen Deutschlands eine wirksame 
Waffe in die Hand: Sie haben so die Möglichkeit, vor Unitaris
mus „und" Zentralismus zu warnen, die „alles Eigenleben töten" 
und unter denen alles ohne Rücksicht auf die Meinungen im 
Volke „vom grünen Tische her" gemacht werde. Diese Auffassung 
ist zwar manchem sehr irützlich, aber objektiv betrachtet, unhaltbar.

Unitarismus (lateinisch von unus -- eins) bedeutet, daß ein 
Gebiet einheitlich ist, datz es auf Grund eines allgemeinbindenden

_____  Das Reichs banuer_________________  

Gesetzes (Verfassung) unter eine oberste Regierungsinstanz gestellt 
ist, die allein die Kompetcnzhoheit und ursprüngliche (originäre) 
Herrschaft hat, während die Teile keine Kompetenzhoheit und nur 
eine von der einheitlichen Verfassung abgeleitete (derivative) 
Herrschaft haben. — Das Gegenteil davon ist Partikularismus 
(lateinisch von pars --- Teil). Ein Gebiet ist partikularistisch orga
nisiert, wenn es aus selbständigen Teilen besteht, die -alle ihre 
eigne Kompetenzhoheit und ursprüngliche Herrschaft haben, die 
in nichts von übergeordneten Instanzen sich ableiten lassen.

Nun ist das entscheidende, datz ein von vornherein unitarisch 
organisiertes Gebiet naturgemäß durch das starke Band des 
kompetenzhoheitlichen Grundgesetzes zusammenstrebt. Daher kann 
hier weitgehender Dezentralismus angewandt werden. Es besteht 
ja nicht die Gefahr, datz durch eine Lockerung des Zentralismus, 
durch Erhöhung der Selbständigkeit (Autonomie) ein Ausein- 
airderstreben oder gar völliges Zerfallen der Teile eintritt, da 
dies durch die unitarische Verfassung, durch die Kompetenzhohect 
der obersten Regierungsinstanz unmöglich gemacht ist. Noch so 
weitgehend selbständige Teile haben in einer solchen Organisation 
doch immer ihre Selbständigkeit nicht aus sich, sondern erst ab
geleitet von der kompetenzhoheitlichen Instanz. — Bei einer parti
kularen Verfassung "ist alles umgekehrt. Es sind von voricherein 
nicht nur selbständige Teile da, sondern Teile mit eigner Kompe- 
tenzhoheit und eigner ursprünglicher Herrschaft. Bei so weit
gehender und so ursprünglicher Selbständigkeit aber besteht natur
gemäß die Gesahr (wenn nicht gar die Gewißheit) des AuSein- 
anderstrebcilS. Wir sehen das bei dem heutigen Deutschen Reiche. 
Das Deutsche Reich ist weitgehend partikular wegen fehlender 
reichseigner Verwaltungszweige, trotzdem die ReichZverfassung 
auch die Quelle der Landesverfassungen ist, also das Reich ohne 
Zweifel formell die Kompetenzhoheit und ursprüngliche Herr
schaftsberechtigung hat nur das Reich, nicht die Länder. Die Folge 
einer partikularen Verfassung (wie sie zwar das Deutsche Reich 
nicht hat) oder eines starken faktischen Partikularismus (wie er 
in Deutschland herrscht) ist, datz ein starker Zentralismus diese 
auseinanderstrebenden Kräfte aufheben und sogar überwinden 
mutz, wenn nicht die ganze Organisation zerbrechen soll.

Ein Gleichnis illustriert diese Definitionen: WeNn einzelne 
Tiere auf einer bestimmten Fläche festgehalten werden sollen, so 
kann man entweder ein Staket um die Fläche bauen oder man 
kann die Tiere an einen zentralen Punkt mit verschieden langen 
Tauen anbinden. Das Staket ermöglicht den Tieren ohne 
zentralistische Zügel freies Umherlaufen auf der gegebenen 
Fläche; die Stricke hindern diese freie Bewegung, sind beim Fehlen 
des Stakets aber nötig, da sonst jedes Tier auf vollkommen eignen 
Wegen sich weiter und weiter entfernen würde. — Es ist nicht 
schwer zu erkennen, daß das Staket dem Unitarismus, das Tau 
dem Zentralismus entspricht.

Aus allem geht hervor, daß einem umfassenden Unitarismus 
die Möglichkeit eines weitgehenden Dezentralismus entspricht, daß 
aber der Partikularismus den Zentralismus erfordert.

Im Anschluß an die Entwirrung dieser Begriffs ist zur 
Abrundung noch der Begriff Föderalismus einzuordnen. Auch er 
wird unklar und falsch angewandt, ist allerdings in seiner wört
lichen Bedeutung auch nicht so bestimmt wie die obigen vier. 
Föderalismus (von köckus --- Bund, lateinisch) wird in der Ge
schichte gleichgesetzt mit Partikularismus, also mit einem „Bund" 
selbständiger Teile eigner Kompetenzhoheit. Es trifft auf diesen 
Begriff so gesehen alles zu, was vom Partikularismus gesagt ist. 
Man hat allerdings auch schon einen Dezentralismus auf umta- 
rischer Grundlage Föderalismus genannt, also einen „Bund" von 
Teilen ohne eigne Kompetenzhoheit. Doch wird man den geschicht
lichen Inhalt des Begriffs gelten lassen müssen, das heißt 
Föderalismus in Gegensatz stellen zu Unitarismus. Dann ist der 
Begriff auch in die Bedeutung der übrigen einschlägigen Begriffe 
widerspruchslos eingeordnet. —

-Sedev KetthSbarmerrmantt ew SGwkmmev 
- er« Leberrsvettev

Wer auf der großen Ausstellung „Gesolei" in DüsseI- 
dorf die Stände der Leibesübungen treibenden Verbände be
sucht hat, wurde insbesondere durch ein Bild der Deutschen 
Lebensrettungsgesellschaft „Der nasse Tod" gefesselt. Zahlen des 
Schreckens! Trocken registriert die Statistik vierstellige Ziffern 
vernichteter, blühender Menschenleben, vernichtet meist beim 
Wassersport, öfter noch beim Baden an heißen Sommertagen. 
Feder Schwimmkundige, der seine Erholung auf dem Wasser 
sucht oder gar durch Berufspflichten mit dem Wasser verbunden 
ist, soll ernsthaft an diese Zahlen des Schreckens denken. Diese 
Warnung gilt in erhöhtem Matze für eine Organisation, wie sie

___________________________ 4. Jahrgang Nummer 9 

das Reichsbanner darstellt, das Deutschlands republikanische 
Jugend vereint. Wenn in mehr als 3000 Ortsgruppen des Deut
schen Reiches auf den sommerlichen Wanderfahrten Erholung 
von den Lasten des Alltags in der Natur gesucht wird, so Men 
alle die noch zur Verfügung stehende kurze Zeit dazu benutzen, 
das Schwimmen zu erlernen. Schwimmen ist die idealst 
aller Leibesübungen und fördert gleichzeitig Körper uno 
Geist. Die Erlernung des Schwimmens ist vielfach von bestimm
ten Kreisen als eine Kunst dargestellt worden. Welcher Echwim- 
mer denkt nicht mit gelindem Schauer an die Vins-Zwci-Drcn- 
Uebungen seiner Lehrzeit. Doch die Ausbreitung der "ewe.- 
Übungen in der Nachkriegszeit hat auch der Schwimviausbrldung 
neue Wege gewiesen. In der Massenausbildung ist man bon vcn. 
Ausbildung mit Gerät zu der Seichtwasserausbildung geschrruei- 
Welche Erfolge dieser neue Weg brachte, zeigt sich am klarsten n 
der preußischen Schutzpolizei. Die preußische Schutzpolizei N 
kurz nach der Revolution zum größten Teil aus Männeni zu
sammengestellt worden, die infolge der Kriegsjahre nicht m 
Schwimmen ausgebildet worden sind. Trotz der erheblichen v - 
ruflichen Inanspruchnahme ist es in kurzer Zeit gelungen, eim- 
hohe Durchschnittsziffer schwimmkundiger Beamten heranzum - 
den. Ein Hauptverdienst hieran ist der Preußischen Polizei) M 
für Leibesübungen zuzuschreiben, die in fünfjähriger Arve 
diesen Erfolg erzielen konnte. Polizeihauptmann V cr I! ,'«-Ar 
vor dem Lbrieg einer der bekanntesten Sportschwimmer der ^ve. 
war, hat an dieser Schule seine Erfahrungen als WettiampN 
schwimmer mit den Erfahrungen als Lehrer in der Matzenauc-' 
bildung in glückliche Verbiiidung gebracht. Von vielen seiner A. 
Hänger gedrängt, hat dieser Schwimmlehrer seine Erfahrunge 
zusammengefaßt und mit seiner Methode, die eine vollkomm 
Neurung auf dem Gebiete der SchwimmauSbil.dung darstellt, 
einem klar und übersichtlich geschriebenen Buche „S chwimm e - 
Lernen und Lehren"*) niedergelegt. Der Verfasser zeg 
hier den Weg der Schwimmausbildung an Hand eines von. o 
ersten Autoritäten Deutschlands im Schwimmen als ausgezelw' 
net anerkannten Bildmaterials; vom Trockenschwimmen zu o 
Seichtwasserübungen, vöm seichten Wasser ins tiefe, vom 
ten zum Unbekannten sucht sich der Schwimmschüler ^inen -w s- 
Dem Schwimmer ist Gelegenheit gegeben, auf Grund oie; - 
Buches sich weiter auszubilden und sich zu einem vollenve 
Rettungsimwimmer zu vervollkommnen.

Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, die für daS deust 
Volk schon viel Gutes schaffte, hat als eine ihrer Hauptforderun 
gen den Satz aufgestellt: Jeder Deutsche ein Schwimuwr, 1^ 
Schwimmer ein Retter. Möge diese Forderung den, Reichsbann 
und vor allem seinen verantwortungsvollen Gr uppen le 
tern als ein erstrebenswertes Ziel erscheinen.

*) Zu beziehen durch die Geschäftsstelle des Reichsbanner./ 
Magdeburg. ____________

Nüchev und ZeMckrrMsn 
iEinzclbesprechung vvrbchalt-n.l 

Fridericus -der Das Sönigsopfcr. Bon Werner Hegemann.
veränderte, erweiterte Auslage. Verlag Jakob Hegncr in stelle rau. 'st .d^l 
i» einer Zeit deutschnattonalstcr Hcldcnverchrnng. Der Frldericus-lltum 
in Wort und Bild, Munk und Film dient aber viel weniger der Erinne^ 
an ciue» nicht alltäglichen Menschen, als der Untcrwuhlnng des frcien . ^
staates. Ilm so nötiger ist ein Buch, daS, gestützt aus erstaunliche «enm 
der Quellen, der Hohcnzollernlegcnde mit Mut und Geist fast uners« 
lichcn Boden entzieht. ES ist hier nicht möglich, aus den Reichtum vcüu Iso 
und literarhistorischer Bemerkungen einzugehen. Mag man einzelne ur 
über Friedrich 2. etwas hart finden, weil sich mancher abstoßende ZU« 
seiner qualvollen „Erziehung" durch den echt preußischen Vater erklären 
mag man auch die habsburgische Politik zu günstig betrachtet finden, so Ul 
doch der Wert dieser Kampfschrift bestehen, datz sic volles Licht aus die gani 
undeutfche, durchaus absolutistische Regierung Friedrichs wirft. Die wem 
Tatsachen waren den Historikern längst bekannt, doch wollten sie nicht ost 
darüber sprechen oder wagte» cs nicht. Auch über dieses Thema „wisienlck ' 
lichcr Objektivität" bringt das Werk, besonders in der Auseinanderscvuu» 
mit der Kritik, sehr viel Lehrreiches. Wer es nicht selbst täglich „ 
mit Hilfe gefälschter Geschichte der Aufban der deutschen Republik ächt 
wird, muß das Wesen ftohcnzvüernflcundticher Geschichtschreibung durch Heu
mann kennenlcrnen. Eine billigere, auf die politische Geschichte beschrank 
Ausgabe würde im Kampfe gegen die Junker, die begreiflicherweise e 
Wiederkehr jener „glorreichen Zeiten" wünschen, und ihre Nachläufer em 
Dienst am deutschen Volke bedeuten. ZT „

H. van der Twisten.- „Der Alkohol und die Zukunft unsrer Rast 
Neuland-Verlag G. m. b. H. 12 Seiten. 2. Auflage. v,ll> Mk. <
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Verlag G. m. b. H. iS Seiten. V,M Mk.
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