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Nluttsev Kimmel-ahirtstag
!rr Tvauev

Von vr. Theodor Haubach. 
Vorsitzender des Hamburger Reichsbanners.

Hamburg hat einen blutigen Himmelfahrts
gag erlebt, einen Himmelfahrtstag, der ein Schreckenstag 
bleiben wird in der Geschichte der deutschen Republik. Tage 
der politischen Erbitterungen waren vorausgegangen. Der 

> Wahlkampf hatte sich mehr und mehr erhitzt, die Gegner der 
Republik waren von Schmähungen und Verleumdungen 
schon Anfang der Woche zu Gewalttaten übergegangsn. 
Völkische und kommunistische Rowdys hatten an verschiedenen 
Stellen der Stadt Reichsbannerleute überfallen, eine 
Jungwählerversammlung der Sozialdemokratie war durch 
Kommunisten, eine Versammlung der Demokratischen Partei 
durch Fascisten gesprengt worden. Ein nie gekanntes 
Maß von Beschimpfungen und Verdächti
gungen ergoß sich auf die Republikaner. Die „Ham- 
burger Volkszeitung", das Blatt der Kommunisten, 
hatte noch am Mittwoch den 16. Mai behauptet, daß die 
Agitation der Sozialdemokratie von den Werftunternehmern 
bezahlt würde, dieVölkischen hatten in einer Versamm
lung den preußischen Innenminister Grzesinsky als Sohn 
einer Hure und eines polnischen Juden bezeichnet.

Man muß auf diese Schlammflut von Beleidigungen 
rind Schmähungen Hinweisen, um verständlich zu machen, 
lvieso es kam, daß völkischen und kommunistischen Mord
buben am Donnerstag die Revolver losgingen. ES war 
wie beim Mord an Rathenau und Erzberger, zuerst eine 
Hetze, dis jedes nur denkbare Maß überstieg, dann folgen 
die mörderischen Schüsse und dann verkrochen die moralisch 
Schuldigen sich mit Gewinsel und elender Heuchelei. Es 
wuß darum von vornherein festgestellt werden, daß die 
eigentlichen Mörder nicht jene irregeleiteten und 
verhetzten Menschen gewesen sind, die schließlich die tödlichen 
Schüsse abgaben, sondern jene Parteien, die vor keiner 
gemeinen Verdächtigung, vor keiner niederträchtigen Ver
leumdung zurückschrecken. Man kann eben nicht tagaus, 
tagein seinen Anhängern erzählen, daß die Republikaner 

'Schurken und Verräter, Eidbrüchige und Gegenrevolutionäre 
leien, und sich dann Wundern, wenn etwas Fürchterliches 
geschieht.

*
Der Fascistenmord an Hermann Heidorn

Diese unselige Tat hat eine Vorgeschichte, eine 
Vorgeschichte, voll von fortgesetzten völkischen Gewalttaten. 
Die Neichsbannerabteilung Eimsbüttel hat seit langem 
ihr Verkehrslokal bei Struck in der Fruchtallee, und dieses 
Lokal wurde in den letzten 14 Tagen vor dem Morde wieder
holt von fasci st isch en Bandenheimgesucht. Der 
Wirt, der für seine Sicherheit fürchtete, wandte sich an das 
Reichsbanner und erhielt auf Grund seiner Bitten eine 
ständige Reichsbannerwache, um die Wieder
holung völkischer Skandalszenen zu verhindern. Diese 
Reichsbannerwache wurde in der Nacht vom Mittwoch den 
16. Mai auf Donnerstag den 17. Mai von sozialdemokrati- 
schen Arbeitern aus einem Lokal aus St. Pauli an
gerufen, wo diese von Rotfront-Leuten und National
sozialisten gemeinsam bedrängt wurden. Ein Taxi- 
Chauffeur, der Reichsbannermitglied ist, nahm darauf vier 
Kameraden in seinem Wagen mit nach St. Pauli, wo fest
gestellt werden konnte, daß durch gemeinsame Gewalttaten 
von Rotfront-Leuten und Nationalsozialisten eine heikle 
Logg entstanden war. Sie fuhren darauf in der gleichen 
Autodroschke zurück, um zu sehen, woher sie in später Nacht
stunde noch Hilfe holen könnten. Ecke Bundesstraße und 
Weidenstieg trafen sie auf etwa 20 Leute in Windjacke und 
Mütze, die sie für Neichsbannerleute hielten, und 
stiegen aus. Wenige Augenblicke später aber hagelte es 
Schläge; denn die vermeintlichen Reichsbannerleute waren 
Rationalsozialisten und fielen über die vier 
Reichsbannerkameraden her. Diese wehrten sich verzweifelt 
und es gelang ihnen, die Angreifer zurückzutreiben. Da 
sandte sich beim Fliehen ein 20jähriger Nationalsozialist 
narnenS Gerhold um, zog den Revolver und gab 
Mehrere Schüsse ab, durch die ein Reichsbanner- 
^Merad verwundet und ein andrer, der Kamerad Hermann 
Heidorn, durch Kopfschutz getötet wurde. Gerhold wurde 
Mehrere Stunden später verhaftet; er ist geständig, schützt 

,gber Notwehr vor. Echt nationalsozialistische Notwehr:
anzig gegen vier! Gerholds Behauptung dürfte 

ihm im übrigen nicht viel nützen, er ist als Rohling be
rüchtigt und hat bereits schon einmal, wie zuverlässig be
kannt wird, einen Mordversuch begangen.

*
Der Kommunistenmord an Heinrich Tiedemann

Anders der Mord an unserm Kameraden Tiedemann. 
Am Himmelfahrtstag abend, etwa um 18 Uhr, war die 
Sportriege der Abteilung 11 von einer Propa
gandafahrt durch das Hamburger Landgebiet zurückgekehrt. 
Der Führer hatte wegtreten lassen und etwa 15 bis 20 Kame
raden begaben sich nach ihrem Verkehrslokal Krause, Vogel
weide 16, um noch ein Glas Bier zu trinken. Da kam ein 
großer kommunistischer Demonstrationszug 
auf Lastkraftwagen vorbei (etwa acht bis zehn Lastkraft
wagen) mit zirka 1000 Mann Besatzung. Drei unsrer Kame
raden hatten ihre Fahrräder vor dem Lokal aus der 
Straße stehen, sie stürzten auf die Straße, um die Räder in 
Sicherheit zu bringen. Da wurden sie aber von kommu
nistischen Radfahrern in Menge überfallen, ge
treten und geschlagen, ihre Räder zerbrochen 
und unter die Lastautos geworfen. Dis im Lokal ver
bliebenen Reichsbannerleute verhielten sich still, da angesichts 
der ungeheuern kommunistischen Usbermacht eine Gegen
wehr undenkbar war. Unser Kamerad Tiedemann wollte 
den draußen befindlichen, jämmerlich zugerichteten Kame
raden zuHilfeeilen und rannte die Treppe des Keller- 
lokals nach der Straße hinauf. Dort erhielt er furchtbare 
Schläge, anscheinend mit Gummiknüppeln, und Fußtritte 
und zog sich, Len linken Arm vor das Gesicht haltend, die 
Kellertreppe wieder zurück. Da krachte ein Schuß von 
außen, und Tiedemann stürzte, tödlich durch den Kopf 
getroffen, zu Boden. Wie eine Horde Bestien 
stürzten dann die Kommunisten in das Lokal, schleppten den 
sterbenden Tiedemann auf die Straße und begannen in dem 
Lokal selbst alles kurz und klein zu schlagen. Unsre Kame
raden flüchteten in die Hinterzimmer, während die Kommu
nisten wie besessen in dem Lokal he ru m s ch o s s e n. Die 
Hintern Wände der Gastwirtschaft zeigen heute noch vier 
oder fünf Geschoßeinschläge, deutlich zeigend, daß die Schüsse 
von den Eindringenden abgegeben worden waren. In 
höchster Not zog der Kamerad Willi Scho mann, 
von Beruf Polizeiwachtmeister, seinen Revolver und gab 
zwei Schüsse ab, von denen einer noch ein Versager war. 
Die Kommunisten verließen darauf in wilder Flucht 
das Lokal, einige ihrer Leichtverletzten mitnehmend, die sie 
durch ihre tolle Schießerei selber geschaffen hatten. Gleich 
darauf griff die Polizei ein und stellte dürftig die Ord
nung wieder her.

*
Die Auswirkung der Bluttaten.

Eine ungeheure Erregung bemächtigte sich der 
Hamburger Arbeiterschaft. Komrnunisten, die versuchten, 
die Fl.ugblatfverteiler des Reichsbanners am 
Hafen ins Wasser zu werfen, wurden kräftig ver
prügelt, in einigen Betrieben legten die Arbeiter die 
Arbeit nieder und verlangten, daß sich die Kommu- 
nisten aus dem Betrieb entfernten.

Schamloser noch als die Mordtat aber waren dann die 
Ausbrüche des kommunistischen Organs, der „Ham
burger Volkszeitung"; sie wagte die Behauptung, 
daß die 20 Rsichsbannerleute ans die 1000 Kommunisten 
geschossen hätten und daß der Reichsbannermann Tiede
mann von seinen eignen Kameraden erschossen worden 
wäre. Man kann sich vorstellen, wie dieser Ausbruch sad i - 
stischer Gemeinheit Erregung unter den Republi
kanern Hamburgs und den Arbeitern Hamburgs hervor-

Unsterbliche Opfer, ihr sänket dahin,
Wir stehen und weinen voll Schmerz Herz und Siun. 
Ihr kämpftet und starbet um kommendes Recht;
Wir aber trauern, der Zukunft Geschlecht!
Einst aber, wen» Freiheit den Menschen erstand, 
und all euer Sehnen Erfüllung fand;
Dann werden wir künden, wie ihr einst gelebt, 
Zum Höchsten der Menschheit empor nur gestrebt!

gerufen hat. Dennoch behielt die Reichsbannerorganisation 
die Massen fest in der Hand. Die Parole „Kalter Kopf 
und Disziplin!" wurde überall befolgt. So wurde 
schließlich aus einem Schreckenstag für das Ham
burger Reichsbanner ein Ehrentag, und seine Kame
raden bewiesen, daß sie die Disziplin über alles stellen — 
selbst in Stunden bitterer Empörung.

Tvmrev und GelSSrrks
Das Geleit zum Friedhof.

Am Mittwoch den 23. Mai, abends, erlebte Hamburg 
eine Volksbewegung in des Wortes tiefster Bedeutung. 
Reichsbannerbataillone marschierten, Volk lief zu Volk. Ten 
jungen Reichsbannerleuten Tiedemann und Heidorn 
galt diese Bewegung, jenen beiden jungen Menschen, die sich 
aus innerster Ueberzeugung und mit aufopfernder Begeiste- 
rung in den Wahlkampf stürzten, um einer großen Sache 
zum Siege zu verhelfen und die deswegen von fanatisierten 
Gegnern meuchlings niedergeschossen wurden. Aus herz
licher Anteilnahme an dem tragischen Geschick dieser beiden 
jungen Menschen und zugleich auch aus Protest gegen die 
vergifteten Methoden des politischen Kampfes, die von den 
Kommunisten und Nationalsozialisten in gleicher Weise 
groß gezüchtet wurden, war die Volksbewegung am Mitt
woch abend zustande gekommen. Dieser Massenaufmarsch des 
Volkes, wie ihn Hamburg kaum je gesehen hat, war eine 
Wuchtige Anklage gegen den verwerflichen Geist jener poli
tischen Parteien, die ihre Anhänger zum persönlichen Hasse 
gegen jeden Andersdenkenden aufstacheln und so eine Stim
mung erzeugen, die schließlich im politischen Mord ihre 
furchtbarste Entladung erfährt. -

*
Viele Tausende von Reichsbannerleuten aus Hamburg, 

Altona und Wandsbek versammelten sich am Mittwoch abend 
auf dem Lübeckertorfeld, um ihren toten Kameraden das 
letzte Geleit zu geben. Außerdem hatten sich unendlich viele 
Gleichgesinnte, Männer und Frauen, eingefunden, so unter 
andern ganze Züge von Distrikten der Sozialdemokratischen 
Partei, große Kolonnen der Arbeiterjugend, der Arbeiter
turner und -sportler in weißem Dreß mit schwarzer Trauer
binde; dazu ferner eine Unmenge schwarzrotgoldener und 
roter Fahnen mit schwarzem Trauerflor. In der Leichen
halle am Lübecker Tor fanden sich zuerst die nächsten An
gehörigen und ein kleiner Kreis engbefreundeter ReichZ- 
bannerkameraden ein. Der Bundessekretär Gebhardt 
(Magdeburg) vom Bundesvorstand des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold richtete an die Angehörigen zu Herzen 
gehende Worte und bekundete tiefbewegt, daß das ganze 
Reichsbanner um das tragische Schicksal der beiden toten 
Kameraden trauert.

Dann würden die beiden Särge, bedeckt mit schwarz
rotgoldenem Fahnentuch, von zwei Gruppen Reichsbanner
leuten hinausgetragen zu den bereitstehenden Wagen. 
Dumpfer Trommelwirbel begleitete den Zug, die Fahnen
sektion des Reichsbanners bildete Spalier. Es senkten sich 
die Fahnen, als die Särge den Trauerwagen übergeben 
wurden. Dann setzte sich der Zug in Bewegung. Musik
kapellen und Trommler- und Pfeiferkorps spielten Trauer
weisen: Ich hatt' einen Kameraden, so tönte es durch die 
dicht mit Menschenmassen besetzten Straßen. Allmählich 
wurden auch die Fackeln in Brand gesetzt. Eine endlose 
feurige Schlange zeichnete in der abendlichen Dämmerung 
weithin sichtbar den Weg des Trauerzugs. Unser Bericht
erstatter ließ den Zug am Bahnhof Uhlandstraße an sich 
Vorüberziehen. Er wartete wohl eine Stunde auf das Ende 
des Vorbeimarsches, dann fuhr er sofort nach dem Bahnhof 
Barmbeck und erreichte hier gerade wieder die Spitze des 
Zuges. Das war für ihn der gewaltigste Eindruck von der 
Größe und Wucht des Trauermarsches. Eine riesige Men- 
schenmenge säumte vom Anfang bis zum Ende in tiefer 
Ergriffenheit den Vorbeimarsch der Trauernden. Schweigend 
zog man den Hut, wenn die Leichenwagen vorbeifuhren.

So gelangte der Zug erst nach 10 Uhr abends beim 
Ohlsdorfer Friedhof an. Tiefe Dunkelheit umfing bereits 
die dort wartende Menschenmasse. Die dunkeln Tore des 
Friedhofs öffneten sich, die Leichenwagen, die Wagen mit 
den Angehörigen und die beiden Abteilungen des Reichs
banners, zu denen die Toten gehört hatten, marschierten 
auf den Friedhof, hinaus zur Kapelle 5, um dort die Särge 
abzusetzen. Die Menge harrte währenddessen in ernster An
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dacht vor den Toren aus. Die übrigen Abteilungen des 
Reichsbanners und die endlosen Züge, die noch folgten, 
machten am Friedhofstor halt, um dann in die Stadt zurück
zumarschieren. Vor dem Friedhofstor sammelte der Vor
sitzende des Reichsbanners, Dr. Haubach, noch einmal einige 
Reichsbannerabteilungen zu einem kurzen, stillen Gedenken 
für die Toten. Dann löste sich die Massenbewegung auf. 
Die Menschenmenge zerstreute sich, Vorortbahn, Hochbahn 
und Straßenbahn wurden bestürmt, um den Heimweg an
zutreten. Wer an der Trauerkundgebung am Mittwoch teil
genommen hat, dem wird das eindrucksvolle Erleben dieser 
ernsten Feier unvergeßlich bleiben.

Auf dem Friedhof.
Nacht war es, und ein kalter, nasser Wind strich durch 

die Bäume, als sich die eisernen Pforten des Friedhofs 
schlossen. Noch immer strömten die ungeheuern Menschen
massen, die am Mittwoch abend den schmählich Ermordeten 
das letzte Geleit gaben, an den geschlossenen Gittern vorbei. 
Noch in den späten Nachtstunden wogte die Menge vor dem 
schweigenden Kirchhof der Toten. Dann war es still ge- 
worden; still auch um die Särge der beiden Reichsbanner
kameraden, die in der einsamen Kapelle der letzten großen 
Feier harrten, die ihnen bereitet werden sollte.

Und am Donnerstag mittag begann es wieder 
zu strömen; Tausende und aber Tausende haben sich frei
gemacht. Arbeiter, die auf ihren Lohn verzichteten, um den 
toten Mitkämpfern die letzte Ehre zu erweisen. Niemand 
hatte für die Nachmittagstunden eins solche Beteiligung er
wartet. Wußte man doch nur zu gut, wie sehr heute die 
Not und die Sorge in den Arbeiterhäusern zu Hause ist 
und wie es auf jeden Groschen ankommt, der heute verdient 
oder morgen verloren wird. Ein dichtes Gewühl herrschte 
um die Kapelle 5, immer neue Trupps und Züge kamen 
heran, und als die Tore der Kapelle geöffnet wurden, war 
in wenigen Minuten die Halle dicht gedrängt voll. Tausende 
aber standen noch draußen und warteten. Die Reichsbanner
leitung hatte Karten ausgegeben, um das Betreten der Halle 
regeln zu können, aber bei dem ungeheuern Andrang war 
diese Mühe größtenteils umsonst. Viele Karteninhaber 
mußten draußen bleiben, und nur schwer konnte selbst den 
Behördenvertretern der Weg frsigemacht werden.

I« der Kapelle bot sich ei« wunderbares Bild.
Ein Meer von Blumen und Birkengrün deckte die 

Wände, umbrandete die beiden Särge, die, mit großen 
schwarzrotgoldenen Flaggen bedeckt, in der Mitte des 
Raumes standen. Zahllose Kränze bedeckten den Boden, 
Kränze von Organisationen aller Art, von Freunden und 
Verwandten, von Fernstehenden und Behörden. Von 
fassungslosem Schluchzen erschüttert, wurden die beiden 
Etern dann von Freunden hereingeleitet, und die ergreifen
den Klänge eines Trauermarsches ertönten. Dann sang ein 
Chor des Arbeiter-Sängerbundes das alte Abschiedslied der 
Arbeiter an ihre Toten: „Ein Sohn des Volkes . . ." Als 
die letzten Töne verklungen waren, trat der
Generalsekretär des Reichsbanners, Gebhardt Magdeburg, 
vor und richtete Worte der Klage und der Anklage an die 
Versammelten. Folgendes etwa führte er aus:

Wir trauern um zwei junge Opfer des politischen Mordes, 
wir trauern um zwei blühende Arbeiterleben, die im Kampfe 
für ihre Ideale gefallen sind. Wir trauern aber nicht nur, 
sondern wir klagen auch an. Wir klagen die an, die im völkischen 
und kommunistischen Laaer den politischen Kampf derartig ver
roht haben, daß schließlich den Mördern die Waffe losgehen 
mußte. Wir klagen die Mörder an, aber mehr noch, wir klagen 
vor allem die moralisch Schuldigen an, die durch eine beispiel
lose Hetze gegen die Republik und gegen die Republikaner ihren 
törichten und irregeleiteten Anhängern die Waffe in die Hand 
drückte. Dem neuen Reichstag und der neuen Reichsregierung 
aber rufen wir zu: Landgraf, werde hart! Drei Millionen 
Reichsbannerkameraden verlangen als Sühne für ihre er
mordeten Kameraden eine Regierung der republikanischen Tat-

________________ Das Reichsbanner________________ 
kraft und Energie, die sich den Entsetzenstaten von rechts und 
links machtvoll entgegenstellt.

Dann sprach im Namen desGauesHamburg und 
desOrtsvereinsHamburgvomReichsbanner

Dr. Haubach
und richtete sein erstes Wort an die Mütter, deren Liebstes 
so schmählich hingemordet wurde.

Kein Wort des Trostes ist stark genug, so führte er aus, 
um der Größe dieses Schmerzes entgegenzutreten. Fassungslos 
stehen wir vor dem Leide dieser Eltern, die in ihren Söhnen die 
Hoffnung ihres Alters geschwunden sehen. Die beiden Toten 
sind gefallen im Kampfe für ihre Ideale, für ein reines sauberes 
Deutschland von morgen, für einen deutschen Staat, der dem 
Volke gehört, für eine Republik der Freiheit, Gleichheit und 
Brüderlichkeit. Sie waren Soldaten dieser Republik und sie 
sind als Soldaten gefallen. Aus Griechenlands Heldensagen 
tönt uns heute noch das Hohelied der dreihundert Spartaner 
entgegen, dis im Engpaß von Thermopylä gefallen sind, und die 
Sage berichtet, daß die Sterbenden mit ihrem Blute die Bot
schaft auf einen Stein schrieben: „Wandrer, kommst du nach 
Sparta, so verkündige dorten, daß du uns habest liegen gesehen, 
so wie das Gesetz es befahl!" Das harte Gesetz der alten Spar
taner gilt heute nicht mehr. Es gilt aber der Handschlag und 
das Gelöbnis, das unsre jungen Kameraden ablegten im Kampfe 
für die Republik, und so wie dies Gelöbnis es befahl, sind sie 
gestorben. Das Reichsbanner wird sie nie vergessen.

Anschließend sprach der Präsident der Hamburger 
Bürgerschaft, Max Leuteritz, im Auftrag der 
Sozialdemokratischen Partei packende Worte 
des Trostes und der Klage.

Es sprachen auch noch die Führer der beiden Reichs- 
bannerabteilungen, denen die Toten angehört hatten, und 
der Vorsitzende des Turnvereins Fichte Eimsbüttel mit 
tränenerstickter Stime Worte des Abschieds, Worte des Ge
löbnisses. Dann traten die nächsten Kameraden der Toten 
an die Särge und hoben sie auf; der Zug verließ die Kapelle.

Draußen standen dis Reichsbannerabteilungen in 
Achtungstellung; die Fahnen senkten sich und eine Abteilung 
Schutzpolizei begrüßte mit Gewehr über die Toten auf 
ihrem letzten Weg. Ein riesiger Zug setzte sich in Bewegung, 
begleitet von einem Fahnenwald. Am Grabe Tiedemanns 
angekommen, wurden beide Särge noch einmal aufgebahrt, 
dumpfer Trommelwirbel erscholl und eine Abteilung der 
Schutzpolizei begrüßte mit „Gewehr über" die Toten auf 
So endete um die gleiche Stunde etwa, da die Glauchauer 
Sozialdemokraten den ebenfalls von Kommunisten ermor
deten Arno Paris zu Grabs trugen, diese Feier, die allen, 
die an ihr teilgenommen haben, auf immer unvergeßlich 
sein wird. (Aus dem „Hamburger Echo".)

Aimo Mors' Setzte BaSet
Nun deckt auch ihn der kühle Rasen, unsern Kameraden 

Arno Paris, Len in Glauchau ein Kommunist erstach. 
Ein Opfer mehr ist er auf dem Kampffeld der deutschen 
Republik, ein Opfer, das wir tief betrauern, ein Opfer aber 
auch, dessen Leben und Wirken stets ein hell leuchtendes 
Vorbild sein wird.

Seine letzte Fahrt war ein sinnfälliger Beweis dafür, 
was Arno Paris den Seinen war. Tausende und aber Tau- 
sende gaben ihm das Geleit, um mit brennenden Augen und 
tiefem Weh im Herzen Abschied zu nehmen. Und aus den 
Grabreden klang neben dem Abscheu über die bestialische 
Mordtat die große Dankbarkeit heraus, die seine Par
tei, Gewerkschaften, Reichsbanner und Stadtverwal
tung Arno Paris schulden.

Blumen der Liebe streuten ihm die Leidtragenden aufs 
Grab. Wir geben das Versprechen hinzu, daß unser toter 
Kamerad Paris und all sein Wirken unvergessen bleiben 
werden. Sein Opfertod aber ist uns Ansporn zu weiterm 
treuen und unentwegten Schaffen für die deutsche Republik.

VoiMMe Volker
Von Polizeipräsident Dr. Menzel, Magdeburg
Die politische Polizei, auch geheime oder hohe, am 

besten Staatspolizei genannt, ist der Polizeizweig, dem der 
polizeiliche Staatsschutz obliegt. Wenn die Kom
munisten wieder wie im Wahlkampf 1928 als eine ihrer 
Hauptforderungen die Abschaffung der politischen Polizei 
fordern, so mutet das einigermaßen merkwürdig an; denn 
ihre russischen Parteifreunde haben in der Tscheka, jetzt 
Gepu genannt, einer geradlinigen Fortsetzung der zaristischen 
Ochrana, eine politische Polizei von gewaltigem Umfang 
und außerordentlicher Leistungsfähigkeit, die allerdings Ar
beitsmethoden anwendet, die von der preußischen politische» 
Polizei durchaus abgelehnt werden. Aber gerade die Ent
wicklung von der Ochrana zur Gepu beweist aufs neue, daß 
kein Staat, mag er nun Monarchie, Demokratie oder Dik
tatur sein, auf polizeilichen Staatsschutz verzichten kann. 
In Monarchien hat die politische Polizei die Staatsfeinde 
zu bekämpfen, die den Herrscher oder das monarchistische 
System mit Gewalt beseitigen wollen, in Republiken liegt 
ihr dieselbe Funktion gegenüber den gewalttätigen Mon
archisten oder Diktaturanhängern ob. Namentlich in politisch 
unruhigen Zeiten — das beweist insbesondere die Geschichte 
der Französischen Revolution und der napoleonischen Dik
tatur — erfährt die Tätigkeit der politischen Polizei eine 
besondere Steigerung, ist sie von besonderer Bedeutung. Es 
sei erinnert an ihre Tätigkeit in den Zeiten des Kultur- 
kampfes und des Sozialistengesetzes. Vermeinte damals die 
politische Polizei, die Monarchie gegen klerikale und sozial
demokratische Gefahren schützen zu müssen, so hatte und hat 
sie nach dem Zusammenbruch alle Veranlassung, gegen 
wirkliche und ernste Gefahren die neue, junge Republik 
zu schützen.

Ihre Tätigkeit wirkt sich in strafverfolgenden 
und vorbeugenden Maßnahmen aus. Die ersteren 
richten sich gegen die typischen politischen Verbrechen wie 
Hochverrat, Landesverrat, die im 4. und 5. Abschnitt des 
2. Teils des Strafgesetzbuchs aufgeführten Delikte, die des 
Gesetzes zum Schutze der Republik vom 21. Juli 1922. Eins 
besondere Bedeutung kommt dem Hochverrat gemäß § 81 
Ziffer 2 des Strafgesetzbuches zu. An diesen Paragraphen 
knüpfen sich wichtige innerpolitische Erschütterungen, wie 
die kommunistischen Aufstände im Frühjahr 1921 in Mittel
deutschland und im Herbste 1923 in Hamburg, die rechts
radikalen im Kapp-Putsch 1920 und im Hitler-Putsch im 
November 1923. In diese Zeit fallen auch schwere 
Sprengstoff-Attentate, so die auf die 66- 
Pfeiler-Brücke in Charlottenburg, auf die Siegessäule 
und auf Las Kraftwerk Unterspree im März 1291 
und die mitteldeutschen Sprengstoff-Attentate, der An
schlag auf das Redaktionsgebäude der sozialdemokra
tischen „Volksstimme" in Münster im Juni 1923 und auf 
das Regierungsgebäude in Hannover im Dezember des
selben Jahres. Endlich die Anschläge auf eine Regiments
denkmalsfeier in Potsdam im Mai 1924. Eine sehr starke 
Vermehrung hat die fremdländische Spionage in 
Deutschland erfahren. Während in dem Zeitraum von 1907 
bis 1913 136 Personen zu 425 Jahren Freiheitsstrafen ver
urteilt wurden, erhöht sich die Zahl während des Krieges 
von 1914 bis 1918 auf 780 Personen und 2733 Jahre, von 
1919 bis 1925 auf 1100 Personen und 3520 Jahre. Zu
meist wurde die Spionage zugunsten Frankreichs getrieben, 
es folgen Polen und England. Unter den zahlreichen 
Spionagefällen sei der besonders interessante der Spionin 
Alwine Brusis, die sich als Geliebte französischer Offiziere 
seit 1919 im besetzten Gebiet aufhielt und im Jahre 1924 zu 
10 Jahren Zuchthaus wegen Verrats militärischer Geheim
nisse verurteilt wurde, erwähnt.

Alles zu allem
Es wächst und wächst das Eisen-Netz
Der parallelen Schienen,
Nach der Entwicklung Muß-Gesetz
Kommt über Brücken, Minen, 
Zug um Zug in Dampf!
Es pflügen Dampfer mehr und mehr
Die Flutenwege offen.
Der Dock-Schoß wird von Kielen leer:
Vom Vorwärts-Drang getroffen
Kommt Schiff um Schiff zum Meer!
Es wächst vom Boden Turm um Turmr 
Fabriken, Haus, Kaserne,
Es wühlt und wühlt der Stratzenwurm
Den Asphaltweg zur Ferne:
Kommt langsam Stadt zu Stadt!
Ein Menschenstrom wälzt breit und breit, 
Bewehrt mit Axt und Pfosten,
Durch Wasser, Land und Land und Zeit,
Von Süd nach Nord, von West nach Osten:
Kommt einend Mensch zu Mensch!
Und Quell wird Fluß, und Fluß wird Bord:
Und jede Stunde: Fahrzeit,
Und Meer wird Land, und Land wird Ort:
Und Kind wird Mann und Arbeit:
Kommt alles und alles zu Alleml

GerritEngelkef-, 
gefallen ISIS bei Cambra».

LMSttSvWme
Ganz langsam und allmählich kommt unser deutsche» 

Publikum dcchinter, was es mit dem Film auf sich hat. Unsre 
braven Theoretiker haben sich erst lange den Kopf zerbrochen, ob 
der Film als Kunst anzusehen sei oder nicht, ob er eine Konkurrenz 
bedeute für das Theater und aus diesem Kulturgrunde zu be- 
kämpfen sei, und was dergleichen müßiger Sport mehr ist. Nur 
am Wesentlichen hat man vorbeigeredet: an der Eignung des 
Films für Propagandazwecks — daran, daß sich nirgends 
so treu die Gegenwart widerspiegelt wie gerade auf der flimmern
den Leinwand. Der Film als politisches und soziales Ausdrucks- 
mittel verdient die allergrößte Aufmerksamkeit. Daß Hugen- 
berg die „Ufa" aufgekauft hat; daß die Reichswehr durch den 
famosen Kapitän Lohmann Bestechungsgelder in die „Phöbus" ge
steckt hat; daß schließlich derselbe Hugenberg, der außer der „Ufa" 
auch die „Deulig" kommandiert, den Versuch gemacht hat, durch 

Automobilkolonnen mit transportablen Kinos, die „Devoli", 
das flache Land nationalistisch zu verseuchen: all das müßte 
doch dis harmlosesten Gemüter aufrütteln. Hinzu kommt die 
Gemeinsamkeit des Berliner Presse, und Filmkapitals und die 
dadurch bedingte Parteilichkeit — vorsichtig ausgedrückt — dec 
Filmkritik, ganz abgesehen von den Rücksichten des redaktio
nellen auf den Inseratenteil, der von der Filmindustrie fette 
Aufträge bekommt. Woraus sich auch die auffallende und durchaus 
unangebrachte Milde erklärt, mit der zuweilen in ausgesprochen 
linksstehenden Blättern die übelsten nationalistischen Machwerke 
behandelt werden.

Militärfilme werden uns immer wieder als „nett" 
und „lustig" und „harmlos" angedreht. Das ist ein großes Unrecht 
und eins enorme Gefahr. Die Herrschaften vom reaktionären 
Filmkapital gehen neuerdings raffinierter zu Werke. Früher 
sprangen sie einem mit ihrer militaristischen Tendenz ins Gesicht. 
Die „Nibelungen" und „Fridericus" gellten dem Zu
schauer ihre Helden, und Schlächterverehrung mit vollbesetzter 
Blechmusik in die Ohren. Sogar die Rechtspresse rückte schließlich, 
von diesem wüsten Radau angewidert, ab. Nicht einmal auf die 
Marinefilms vom Kaliber „Unsre Emden" reagierte man 
mehr. Zudem war mit diesem Quark bestimmt kein Auslands
geschäft zu machen. Aus Rußland kam im Sommer 1926 wie eine 
Bombe der antimilitaristische „Panzerkreuzer Potemk i n" 
angesaust, und Amerika gab der pazifistischen Strömung mit Rück- 
sicht auf das Weltgeschäft — gewiß nicht aus Ueberzeugung! — 
nach und brachte Filme heraus, die man immerhin antimilitaristisch 
auslegen konnte: „Rivalen", „Stacheldraht", „Die 
große Parade". Die amerikanischen Gläubiger der über und 
über verschuldeten „Ufa" erzwangen auf Grund ihres Schuldscheins 
di« Aufführung ihrer Kompromißfilme — denen man durch 
Schnitte nachgeholfen hatte — in den Häusern der „Ufa", und die 
Hugenbergpresse schluckte die bittern Pillen mit dem heitersten Ge
sicht der Welt. Sogar den französischen — übrigens hundsschlechten 
— Napoleon-Film begrüßten die Mannen des Herrn Scherl 
mit überraschend gut gespielter Begeisterung. Was tut man nicht 
alles dem Geschäft zuliebe!

Immerhin: man hatte sich etwas gemerkt von den Ameri
kanern. Nicht ihre große Geschicklichkeit in der Regieführung, im 
Tempo, im Bildschnitt: das werden unsre Schablonenregisseure 
nie lernen. Aber dieKompromitztaktik. Die Kassenrapporte 
warnten vor der Elefantenpolka im Porzellanladen. Man ver
suchte also, die Hohenzollern menschlich, fast bürgerlich, zu frisieren. 
Man stellte einen „Alten Fritz" auf die Beine, der mit seiner 
greisenhaften Hilflosigkeit und Verlassenheit auch den hart- 
gesottensten Demokraten rühren mutzte, und ein Luischen, so 
lieb, so herzig, so unschuldig und tugendhaft, daß kein Auge trocken 
bleiben konnte. Den historischen Nörglern, diesem unausstehlichen 
Gesocks, das nicht mehr an die Schullesebücher glauben wollte, 

warf man ein paar Bröckelchen Wahrheit hin: einen wenig an
ziehenden Kronprinzen, einen erzdämlichen königlichen Gemahl, 
Friedrich Wilhelm III. Die Untertanen ließen sich dadurch nicht 
aus ihren edleren Gefühlen bringen und klatschten wie je zuvor- 
Und Paraden gab es noch und noch, Stechschritt und Kadaver
gehorsam und Uniformkinkerlitzchen und überhaupt alle», waS 
den stockpveutzischen Gemütern nun einmal heilig ist.

Genau nach demselben Rezept war der „Weltkrieg" der 
„Ufa" aufgezogen. Ein paar billige Konzessionen an das inter
nationale Empfinden: Aufnahmen der französischen, der englischen 
Heeresleitung. Und doch di« ganze Geschichte vom OffizierS- 
standpunkt ^trachtet, vom Feldherrnhügel sozusagen Immer 
wieder bewegliche Generalstabskarten, schematische Zeichnungen —" 
als ob jeder Kinobesucher ganz selbstverständlich das brennendste 
Interesse hätte an taktischen Aufgaben, und den Krieg genau so 
als Sport betrachtete wie die Herren von der Reichswehr, dis 
diesen Film verbrochen haben. Die zynische Kälte und Gleich- 
gültigkeit gegen alles Menschliche, die auch ein paar gedankenlose 
Phrasen, Lissauereien aus der „großen Zeit", nicht aus der Welt 
schaffen — Sätze wie: „Wir waren nicht Mensch, wir waren nich» 
Mann, wir standen wie Ste-in und Stahl", „Der Feinde Ueber- 
macht zerschellte an dem unbeugsamen Willen des deutsche» 
Soldaten", „Des Volkes Heldengrötzs hatte gemeistert des Volkes 
Not. Ewig bleibt . . ." Dieser „zweite Teil" fängt damit an, daß 
ein Regimentsabjutant im Unterstand die Chronik des Truppen
teils aufschlägt. „Wilhelm I. U." steht auf dem Titelblatt, und 
„Mit Gott". Das ist Herrn HugenbergS geschmackvoller, niedliches 
Weltkrieg. Das sentimentale Weihnachtsfest im Schützengraben 
ist nicht vergessen. Der Magen dreht sich einem um, wenn ma» 
diesen üblen, kitschigen Schwindel sieht ... „

Ein besonderes Kapitel ist der sogenannt« „Doldatenhumor - 
Reinhold Schünzel hatte auf diesem Gebiet allerhand geleistet als 
eselsgeduldiger Feldsoldat, der die Franzosen zum Narren hält- 
Wenn die Militärhumoreske im Kriege spielt, dann muß immer der 
abgründig dumme und feige Feind die Kosten zahlen. Das ist der 
Stil jener Operette, die im Jahre 1914 in Berlin einen so un
geheuern Erfolg hatte, „Immer feste druff". Dabei ühersehe» 
die „Helden^ nur eins: daß sie sich selber heruntersetzen als 
Sieger über notorische Trottel und Jdroten. Wo bleibt da ds? 
Heldenruhm? Nach demselben Rezept verfährt Eisenstein, der best* 
russische Regisseur, in dem von der Sowjetregierung zur zehn
jährigen Jubelfeier bestellten offiziellen Film „Zehn Tage, die dis 
Welt erschütterten": der Gegner besteht aus hysterischen Weiber» 
und Tapergreisen. Der Film hat weniger die „Welt" erschüttert 
als Eisensteins künstlerisches Renommee.

Aber während das deutsche Filmkapital stumpffinnig und ge
dankenlos fortfährt in seinen verschimmelten „Militärhumoresken , 
mit Machwerken wie „Es zogen drei Burschen" »»? 
„Spreewaldmäde l", mit jener Verhimmelung der wilheln»-
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Ein besonders trauriges Kapitel bilden die poli
tis ch e n M o r d e. Zwar die Staatsumwälzung vom 9. No
vember war völlig unblutig. Im Gegensatz zu den Er
fahrungen der Geschichte setzten dann aber Morde nicht an 
ben unterlegenen Trägern der alten Staatsverfassung, son
dern an den Repräsentanten des neuen Staates ein. Nur 
die bedeutendsten Fälle dieser für das deutsche Volk schmach
vollsten Liste seien genannt: Karl Liebknecht und Rosa 
Luxemburg am 15. Januar, Ministerpräsident Kurt 
Eisner am 21. Februar 1919, Reichsminister Matthias 
Erzberger am 26. August 1921 durch Heinrich Schulz und 
Heinrich Tillesen, Reichsminister Dr. Walter Rathenau 
am 24. Juni 1922 durch Hermann Fischer und Erwin Kern. 
Alle vier Mörder gehörten der Brigade Ehrhardt und der 
Organisation Konsul an. Eine zweite Art von Morden 
richtet sich gegen angebliche oder wirkliche Verräter aus den 
eignen Reihen. So die kommunistischen Spitzel- 
Morde an dem Inspektor Blau am 3. August 1919 und 
an dem Friseur Rausch am 7. Januar 1924. Unendlich 
viel zahlreicher sind die sogenannten Fememorde der 
Rechtsradikalen. Das Wort findet sich in den 
Satzungen der seinerzeit in Oberschlesien tätigen Organi- 
fation Oberland: „Verräter und Wortbrüchige verfallen der 
Feme." Ihr klassisches Land aber war Mecklenburg. Es sei 
Erinnert an die Ermordung des Rotzbachmannes Walter 
Eadow im Mai 1923, des Kuriers Fritz Beyer im De- 
Sember 1923, des Rotzbachleutnants Helmut Holtz im 
Huni 1924 durch Feldwebel Boldt, den Schützen Notzon, den 
Schützen Kalla, den Oberleutnant Schoeler und den Leut
nant Licska, die zum Tode verurteilt wurden, ferner an das 
Todesurteil gegen Leutnant Benon Schirrmann, Aschen
kampff und Stein wegen Ermordung des Schützen Erich 
Nannierim Juni 1923 in Döberitz, ferner der Feldwebel 
Nlapproth und Umhoser und des Oberleutnants Fuhrmann 
Megen Ermordung des Feldwebels Wilmsim Jahre 1923, 
des Oberleutnants Raphael, des Fähnrichs Glaser und des 
Feldwebels Klapproth wegen Beihilfe zum Morde in den 
Fallen Gröschke und Brauer in der Gegend von 
Stettin zu mehrjährigen Zuchthausstrafen. Dem „Roll
kommando" des Oberleutnants Schulz dürften noch weitere 
^Rorde, so der des Leutnants Sand im Jahre 1923 in 
Döberitz und des Wachtmeisters Legner zur Last fallen. 
Die neulichen Verhandlungen gegen Oberleutnant Heines 
Und Genossen haben in diese furchtbare Mordatmosphäre be
sonders tiefen Einblick gestattet.

Die politische Polizei hat sich außerdem mit poli
tischen Urkundenfälschungen zu befassen. Ein 
besonders glücklicher Fang glückte ihr mit Aufdeckung der 
kommunistischen Patzfälscherzentrale am 7. Oktober 
1924 in Berlin. Viel von sich reden machte seinerzeit der 
Fälscher politischer Papiere Erich Anspach. Politische 
Diebstähle, politische Raubfälle, man denke an die 
Tätigkeit der sogenannten „Plättnerb and e" in Mittel
deutschland während der Jahre 1921 und 1922, politische 
Sachbeschädigungen, Beleidigungen, Kör- 
Ververletzungen, Geldfälschungen, Gefan- 
genenbefreiungen (Otto Braun) kommen recht 
väufig vor. Von diesen aus politischen Motiven begangenen 
Straftaten sind die gemeinen Verbrechen zu unter
scheiden, denen nur ein politisches Mäntelchen umgehangen 
^ird, um mildere Bestrafung zu erzielen, seien es nun 
Eigentums- oder Sexualverbrechen. Beispiele bilden die 
Fälle Fritz Werner Flesch und Erwin Niebuhr.

Wichtiger als die Verfolgung politischer Verbrechen ist 
chre Verhinderung. Ihr dient der politische Nach
richtendienst mit seinen Exekutivbeamten und Agenten, 
die sorgfältigste Lektüre der radikalen Presse, die Beobach
tung der Versammlungen radikaler Bünde, Organisationen 
Und verdächtiger Einzelpersönlichkeiten. Sehr wesentlich ist

suchen Leutnants- und Grenadierherrlichkeit, mit eitel Herzlichkeit 
"nd Wonne und strahlender Schönheit der für manche Hinter- 
?aldler offenbar noch immer anbetungswürdigen Uniform — 
^aben sich, weit findiger und gerissener, die Amerikaner einen 

neuen Typ des militaristischen Propagandafilms zurecht- 
^Macht. Der Herr Sergeant und der Herr Hauptmann sind bei 
Men durchaus nicht die göttlich Unnahbaren wie in Deutschland, 

ewigen Kasernenhof. Sie werden vielmehr, genau wie in 
Aen Zivilschwänken die Polizei, weidlich durch den Kakao gezogen.

"em „krummen Rekruten" rebelliert der unmilitärische, allem 
pwang abholde, natürliche Instinkt des demokratischen UankeeS, 
^-m, ebenso wie dem englischen Better, die Wehrpflicht erst im 
-Weltkrieg aufoktrohiert worden ist. Beispiele dieser versteckten, 
mzusagen „getarnten" Militärpropaganda, sind „Der See- 
Msrzie.r", „Gibt's ein schönres Leben?" und „Hoppla, 
Mr fliegen". Marine, Landheer und Fliegerkorps werden 

empfohlen. Der Durchschnittskritiker, auch der von ganz aus- 
vMrochenen Linksblättern, übersieht fast immer über den vielen 
* Ugen Situationen des Anfangs und der Mitte das Ende, das 
MjUmätzig den widerspenstigsten Zivilknochen als prächtigen, be- 
s'Uerten. Muskoten zeigt. Wer die geheimen Zusammenhänge 
Aii zwischen dem Filmkapital und der Politik, der wird keinen 

, ick an der wahren Meinung dieser Art von Filmen 
di- ' Es gibt auch anderswo als nur in Deutschland Fäden, 

Filmproduktion mit der Reichswehr verbinden. Nur dreht 
mn Hw Sache viel schlauer als bei uns.

. Mitunter freilich platzt auch drüben die Tünche ab. Dann 
reäl grobschlächtig, brutal aggressiv. Ein besonders erfolg- 
hi AEr, in Berlin wenigstens über den grünen Klee gelobter Film 
der 'MM siebenten Himme l". Da wurde das „Stahlbad" 
die OsjMt, damit ein gänzlich gottloser, sonst aber tüchtiger und für 

jägerliche Gesellschaft durchaus brauchbarer Kanalräumer 
ihgws wurde: der Krieg als moralische Läuterung. Im „Brand 
in b wird die amerikanische Soldateska zum Schutze des 
rwx,; Mua investierten Handelskapitals auf die „gelben, schlitz- 
D>js.??n Banditen" losgelassen und knallt unter sie, dah es (für 
lick und Grotzkapitalisten) eine wahre Wonne ist. Und schließ- 
des „Schlachtschiff Konstitution" zu Beginn
Pirat Jahrhunderts das Mittelmeer von den nordafrikanischen 
Unops? säubern — damit die ehrenwerten „christlichen" Uankees 
Und o.ri ihre Negersklaven nach den Südstaaten transportieren 
her„M'i diesem lächerlich billigen Arbeitsvieh ihre Riesenprofite 
Utsck-ct^mden können. Für diese edle Aktion sucht das amerika- 

M mkapital die ganze Welt zu begeistern.
muß den Herrschaften mehr als bisher auf die un- 

n „ Mn Fmger sehen. Sie sind auf dem besten Wege, die Völker 
zuup°"?/istisch aufzuputschen und militari st isch 

"giften. vr. Hermann Hiebe r.

____________ DaS Reichsbanner________________  

die freiwillige Mitarbeit des Publikums durch 
Erstattung von Anzeigen. Die preußische Polizei lehnt Lock- 
spitzeltum und Provokation energisch ab. Sie hält 
sich streng an die gesetzlich erlaubten Mittel. Ein gewisser 
Sicherungsdienst, wie er in monarchistischen Staaten 
in außerordentlich großem Umfang geübt wird, ist auch in 
der Republik nicht zu entbehren. Namentlich in der Mord
atmosphäre der jetzt glücklich hinter uns liegenden Zeit 
mußten Minister, Parlamentarier, Journalisten, Schrift- 
steiler, die auf den Mordlisten verzeichnet waren, ebenso ge
schützt werden wie Repräsentanten fremder Länder, Ge
sandtschaften usw. Ein außerordentlich wirkungsvolles Vor- 
beugungsmittel bildete die Waffenentziehung. 
Nachdem die Verordnungen des Rats der Volksbeauftragten 
vom 14. Dezember 1918, 13. Januar 1919 wenig wirkungs
voll gewesen waren, schuf das Reichsgesetz über die Ent
waffnung der Bevölkerung vom 7. August 1920 die Grund
lage für die große Entwaffnungsaktion, dis im wesentlichen 
am 31. März 1921 abgeschlossen war. Um welche riesigen 
Mengen es sich dabei handelte, zeigen die Zahlen für den 
Landespolizeibezirk Berlin. Dort wurden abgegeben: 29 Ge
schütze, 716 Maschinengewehre, 405 Maschinenpistolen, 43 554 
Gewehre und Karabiner und etwa 3 Millionen Schuß Mu
nition. In den Zeiten des Hitler-Putsches im Jahre 1923 
fand auf dem Wegs vertraulicher polizeilicher Ermittlungen 
eine kleine Nachlese statt.

Erhebliche Arbeit erwächst der Polizei aus der Siche
rung von Versammlungen unter freiem Himmel
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und öffentlichen Umzügen. Nur äußersten Falles werden 
diese auf Grund des Artikels 123 Absatz 2 verboten.

Ein besonderes Kapitel bilden die Beziehungen zwischen 
politischer Polizei und Presse. Die letztere bildet 
nicht nur ein hauptsächliches Jnformationsorgan der poli- 
tischen Polizei, sie Hilst ihr nicht nur bei Strafverfolgungen, 
sondern sie wird auch als wesentliches Glied in den Rahmen 
präventiver Polizeiaufgaben eingespannt. Beabsichtigte 
Putsche, die die politische Polizei aufdeckt, brechen kaum 
aus, wenn sie rechtzeitig vorher in aller Breite durch die 
Zeitungen der Oeffentlichkeit mitgeteilt werden.

Ich habe in vorstehendem nur mit wenigen Strichen 
einige Bemerkungen über die politische Polizei der Nach- 
krisgsjahre in Preußen gegeben. Sie sind dem ausgezeich
neten Buche des bedeutendsten Sachkenners auf diesem Ge
biet, des Polizeivizepräsidenten vr. Bernhard Weitz über 
„Polizen und Politik" (Gersbach 8. Sohn Verlag, 
Berlin 1928, 160 Seiten, Preis 4 Mark) entnommen, der 
einzigen systematischen Darstellung, die in deutscher Sprache 
besteht. Dieses packend geschriebene Buch, das auch die 
Polizei der Französischen Revolution, des napoleonischen 
Kaiserreichs unter dem grotzen Polizeiminister Fouche, dis 
politische Polizei der metternichschen Zeit und die russische 
Polizei unter dem Zarismus und unter dem Bolschewismus 
zur Darstellung bringt und mit seltenen Illustrationen den 
Text verdeutlicht, sei jedem empfohlen, der das historisch, 
juristisch und politisch so überaus wichtige und interessant« 
Gebiet der politischen Polizei kennenlernen will. —

Dev LinWvurS - Luv KesrsvtmsSfvass - Oke 
notwendige Kolitis - Som KeiKsrrat

Der Ausgang der Volksbefragung ist so ausgefallen, wie man 
ihn nach den Wahlen, dis im letzten Jahre in verschiedenen 
Ländern stattgefunden haben, erwarten konnte. Es hat eine all
gemeine Abwandrung der Wählerstimmen nach links statt
gefunden, und dieser Linksruck würde noch um ein erhebliches 
größer geworden sein, wenn nur dis Männer, nicht auch die Frauen 
gewählt hätten. Es ist bemerkenswert, daß, soweit die Stimmen 
der Männer und der Frauen getrennt gezählt worden sind, die 
Rechtsparteien überall ein Uebergewicht an Frauen
stimmen besitzen, mit Ausnahme allerdings der völkischen 
Gruppen. Ganz besonders stark ist der Ueberschuß der Frauen
stimmen bei der Zentrumspartei. Stellenweise erreichten sie fast 
das Doppelte der Männerstimmen. Die Deutschnationalen, unter 
deren Aegide die letzte Rechtskoalition ihrs kümmerliche Politik 
gemacht hat, haben rund ein Viertel ihrer Mandate verloren, wäh
rend der Mandatszuwachs der Sozialdemokraten und Kommunisten 
rund ein Viertel der bisherigen Maudatsziffer beträgt. Dkerk- 
würdig ist auch, daß die gesamte bürgerliche Mitte, mit 
Ausnahme der Wirtschaftspartei, verhältnismäßig schwere Ein- 
büßen erlitt, wobei es für die Wähler gänzlich gleichgültig blieb, 
ob es sich um die Mittelparteien im Reiche oder in Preußen He- 
handelt hat, oder ob diese oder jene bürgerliche Partei zur Regre- 
rung oder zur Opposition gehörte. Wenn man bedenkt, daß die 
drei Parteien: Deutsche Volkspartei, Zentrum und Deutschdemo, 
kraten in der Nationalversammlung noch über 43 Prozent aller 
Sitze verfügten, im neuen Reichstag aber nur noch über 30 Prozent, 
so könnte man wohl den Schluß ziehen, daß die deutsche Demokratie 
sich auf das Zweigruppensystem hin entwickle, die Mitte 
aber langsam verschwinde.

Allerdings muß man auch sagen, daß das Auftreten von 
81 Parteien nicht gerade solche Vereinfachungstendenzen bestätigt. 
Im Reiche sind insgesamt 80 720 000 Wahlzettel abgegeben worden. 
Würde jede Stimme gewogen werden können, so müßte der 
kommende Reichstag über 512 Abgeordnete verfügen, in Wirklich, 
keit werden es aber nur 490 sein. 22 Mandate fallen aus, weil 
rund 1320 000 Reichstagsstimmen ihren Wert verloren haben, da 
sie für Splitterparteien nutzlos abgegeben wurden. Es ist 
natürlich ebenso nutzlos, diese Tatsache zum Anlaß zu nehmen, 
Mahnungen an die Splitterwähler zu richten. Die heutigen Par
teien sind alle einmal geworden. Sie haben alle das Risiko der 
Gründung in sich getragen und ihre Gründer alle auch eine große 
Hoffnung. Dasselbe Matz von Hoffnung ist natürlich, soweit nicht 
ein schlechter Ulk mit dem Wahlsystem getrieben wurde, auch den 
Gründern der Splitterparteien eigen. Man wird sie nicht eines 
„Bessern belehren" können.

Die Frage dieser Woche ist natürlich die Regierungs- 
frage. Es ist zu erwarten, daß die Große Koalition gebildet wird. 
Aber daß diese Bildung ohne Kampf, ohne Intrigen und Eifer
süchteleien vor sich gehen wird, wird wohl nicht anzunehmen sein. 
Schon beginnt die Deutschs Volkspartei mit der Forderung von 
„Sicherungen". Schon verweist man sie auf Preußen, wo sie eben- 
falls die Große Koalition will, obwohl man sie selbst vor 4 Jahren 
zertrümmert' hat, und obwohl die dort bestehende Weimarer 
Koalition durch den Wahlausgang, trotz eines gewichtigen Ver- 
lustes an bürgerlichen Stimmen, eine Stabilisierung erfahren hat. 
Die Sozialdemokratie, die 1923 in der Großen Koalition Stress- 
mann eine bittere Enttäuschung erlebte, wird nicht weniger den 
Anspruch auf „Sicherungen" erheben können. Was w i r verlangen 
müssen, ist, daß die Regierungsverhandlungen sich nicht wieder 
2 bis 8 Monate lang hinziehen. Jetzt sind die Wochen vorüber, wo 
sich die Parteien bekämpfen mußten. Jetzt kommt es darauf an, 
eine regierungsfähige Mehrheit zu schaffen, also möglichst die Par- 
teien, die zu einem gemeinsamen Arbeiten befähigt sind, zu- 
sammen zu binden. Der deutsche Parlamentarismus darf nicht 
dadurch gekennzeichnet sein, daß eine Regierungskrisis die andre 
ablöst. Wer es mit der Demokratie gut meint, muß zusehen, daß 
er funktionsfähig bleibt. Was die Weimarer Koalition 
selbst anbetrifft, so würde sie mit Hilfe der Stimmen der Bayrischen 
Volkspartei und des Bayrischen Bauernbundes wohl eine Mehrheit 
besitzen. Bisher hat die Bayrische Volkspartei es abgelehnt, zu- 
sammen mit den Sozialdemokraten eine Regierung zu bilden. 
Zwar ist diese Abneigung nicht mehr grundsätzlicher Natur. In 
dieser Hinsicht hat die Presse der Bayrischen Volkspartei als Folge- 
Wirkung heftiger Auseinandersetzungen mit den Deutschnationalen 
wegen rhres Justizministers vr. Gürtler vor einem halben Jahre 
eine Schwenkung vollzogen. Aber im Bayrischen Landtag ist kurz 
vor seiner Auflösung wieder eins Versöhnung der beiden Parteien 
zustande gekommen, die bekanntlich mit einem gewaltsamen Abschluß 
der parlamentarischen Untersuchungen in der Hitler-Affäre recht 
demonstrativ besiegelt wurde. Würden die bayrischen Landtags
wahlen, di« ebenfalls am 20. Mai stattgefunden und zu einem 
Siege der Sozialdemokraten geführt haben, die Fortdauer der 
alten Rechtskoalition in Bayern unmöglich, die zwischen Bayrischer 
Bolkspartei und Sozialdemokraten aber unumgänglich gemacht 
haben, so wäre die Bayrischs Volkspartei im Reichstag wohl für

eine Weimarer Koalitionsbildung bereiter. Immerhin wird man 
den Gedanken der Weimarer Koalition als ein taktisches.Mittel 
gegen die Manöver der Deutschen Bolkspartei sehr wohl ge
brauchen können.

*
Was nian vom kommenden Reichstag vor allem verlangen 

muß, das ist eine zielbewußte, organisch-einheitliche Wirt- 
schafts- und Sozialpolitik. Diese Forderung muß die 
Zusammensetzung des Kabinetts wesentlich mitbestimmen. Ver
langen muß man aber auch, daß der neue Reichstag dafür sorgt, 
daß die Einordnung der Reichswehr in den republika
nischen Gedanken und ihre Unterordnung uiüer die Politik des 
Reichstags als ernste Aufgaben vorgenommen wird. Die Phos
gengas-Explosion in Hamburg ist eine lehrreiche Mah
nung. Die Frage, woher die Phosgenvorräte bei Hamburg 
stammten, wann sie fabriziert worden sind, ist noch immer nicht 
völlig geklärt. Wahrscheinlich sind sie Vorräte aus der Kriegszeit, 
die die Firma Stoltzenberg zur Vernichtung oder zur Verwertung 
in der Industrie übernommen hatte. Es ist aber auch während 
des Ruhrabwehrkampfes 1923 neues Phosgen im Auftrag des 
Reichswshrministeriums erzeugt worden. Es wurde auch Phosgen 
produziert, um es an die russischen Militärstellen zu verkaufen. 
Nach dem im vorigen Jahre zustande gekommenen Kriegsgeräte
gesetz ist die Herstellung von Phosgen nur noch zwei deutschen 
Firmen gestattet. Sollte außer diesen beiden Firmen noch die 
Hamburger Firma an der Phosgenerzeugung sich im letzten Jahr« 
beteiligt haben, so würde sie sich natürlich schwer strafbar gemacht 
haben. Untersuchungen sind im Gange. Daß sich der Hamburger 
Bevölkerung eine große Empörung bemächtigt hat, ist verständlich. 
Im übrigen dürfte das deutsche Volk, und nicht nur das deutsche, 
durch dis Gasexplosion in Hamburg einen kleinen Anschauungs
unterricht dafür bekommen haben, wie sich wohl ein künftiger 
Krieg entwickeln wird. Mit den modernen Mitteln der Chemie 
wird es ein einfaches sein, die großen Städte in kürzester Zeit zu 
vergasen. Was uns gegen eine solche Möglichkeit der berühmte, 
vom letzten Reichstag bewilligte Panzerkreuzer helfen soll, 
das zu erklären möge dem Reichswirtschaftsministerium über- 
lassen sein.

Man wird in diesem Zusammenhang auch an die Unter- 
Haltungen erinnert, welche vom Roten Kreuz vor einigen 
Monaten veranstaltet worden sind, um die Bevölkerung krieg
führender Länder gegen Gasangriffe zu schützen. Eine Reihe von 
Staaten sind dazu übergegangen, Mediziner, Sanitätsmannschasten 
und auch die Polizei mit der Hantierung der Gasmasken vertraut 
zu machen, auch solche an die Bevölkerung zu verteilen. Einen 
wirksamen Schütz bilden Gasmasken natürlich nicht, da es bereits 
Gase gibt, die solche Schutzhüllen durchdringen. Außerdem ist 
solcher Schutz außerordentlich kostspielig und kaum völlig durch
zuorganisieren. Man sollte sich also mehr mit der Verhütung 
des Krieges selbst befassen, ohne den Krieg als ein not- 
wendiges Uebel hinzunshmen, gegen dessen Auswirkungen 
erst Schutz gesucht werden könne. Die mannigfachen Versuche, den 
Gaskrieg überhaupt zu verbieten, sind nach allen Erfahrungen, die 
man im letzten Weltkrieg gemacht hat, ein Unfug. Wenn der 
Krieg ausgebrochen ist, wird man von jeder Seite aus das letzt« 
Mittel anwenden, um die Vernichtung des Gegners herbeizuführen.

*
Inzwischen liegt die Beschlußfassung des Reichsrats über 

den Nationalfeiertag vor. Der Gesetzentwurf, den 
11. August zum Nationalfeiertag zu erklären, ist mit 47 gegen 19 
bei 2 Stimmenthaltungen angenommen worden. Wenn der Reichs- 
tag also im Juni zusammentritt, darf er sich erneut mit diesem 
Thema befassen. Es ist zu erwarten, daß die Zentrumsfraktion 
diesmal keine Schwierigkeiten mehr machen wird, da sie nicht mehr 
durch die Rücksichten gebunden ist, die sie im vorigen Jahre in der 
Koalition mit den Deutschnationalen glaubte nehmen zu müssen. 
Wir hoffen aber auch, daß mindestens ein Teil der Deutschen 
Volkspartei der Forderung des Reichsrats, die eine Forderung des 
Volkes ist, nachgeben wird.

Im übrigen dürfte der Reichsrat, der bekanntlich von den 
Regierungen der Länder gestellt wird, im Herbst eine andre 
Zusammensetzung erfahren, und zwar im Sinne einer 
Verstärkung des linken Einflusses. Bei dieser Gelegenheit darf 
wohl daran erinnert werden, daß im letzten Jahre der Reichsrat 
in manchen Punkten eine Hemmung für die reaktionäre Regie- 
rungsweise der Rechtskoalition gewesen ist. Man denke z. B. an 
seinen Einspruch gegen das unmöglich« Gesetz zum Schutze der 
Jugend vor Lustbarkeiten, das seinen unmöglichen Charakter aller- 
dings erst in der Ausschußberatung des Reichstags bekommen hat. 
Man denke an den Einspruch des Reichsrats gegen die Forderung 
des Baues der Panzerkreuzerklasse. Man denke an den Kampf, 
den der Reichsrat gegen den Keudellschen Schulgesetzentwurs ge- 
führt hat, wie auch an so manche Niederlage persönlicher Art, die 
er dem reaktionärsten unsrer bisherigen Reichsinnenminister, dem 
Herrn von Keudell, wie auch dem deutschnationalen Reichsjustiz, 
minister vr. Hergt bereitet hat. Hauptsächlicher Träger einer 
solchen Kontrollpolitik war natürlich die preußische Regie- 
rung, wenn sie auch durch dis Stimmen der preußischen 
Provinzialvertreter bedauerlicherweise sehr oft gehemmt 
worden ist. Naturgemäß hatten die Rechtsparteien im letzten Jahre 
an dieser Einrichtung des deutschen Föderalismus kein be
sonderes Interesse. Die Niederlage, die sie jetzt im Wahlkampf 
erlitten haben, ist um so schmerzlicher, als sie ihre Hoffnungen, 
gerade den Verwaltungsapparat der Länder in die Hand zu be
kommen, nunmehr wieder für lange Zeit begraben müsseiu

Fritz Lensen.
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Die W a hlen sind gewesen. Ihre politische Bedeutung liegt 
darin, daß die Sozialdemokratie wesentlich stärker aus ihnen 
hervorgeht und die Deutschnationalen schwer geschlagen wurden. 
Also ein entschiedener Ruck nach links. Während das fran- 
z o s ische Wahlergebnis innen- und außenpolitisch alle 
Möglichkeiten offen läßt — die Mitte entscheidet dort —, bedeutet 
der Linkssieg in Deutschland außenpolitisch ein ent
schiedenes Bekenntnis zur Verständigungspolitik.

Zwar ist es nicht wahrscheinlich, daß eine Aendrung in der 
Besetzung des Außenministeriums eintritt, aber Stresemann 
war ja sowieso in den letzten Jahren kein Hindernis für die Ver
ständigungspolitik mehr. Dieses Hindernis lag bei dem Einfluß 
der Deutschnationalen. Nach außen hin allerdings hatten 
sie sich scheinbar mit Stresemanns Politik abgefunden. In Wahr
heit aber benutzten sie ihre Macht, um an den Punkten, die 
weniger im Brennpunkte des öffentlichen Interesses standen, die 
Verständigung zu sabotieren. Stresemann durfte pazifistische 
Reden halten, er durfte radikale Abrüstungspläne entwickeln, er 
durste Frankreich, England und Amerika soviel entgegenkommen 
wir er wollte, aber Wehe, wenn er an den wirtschaftlichen 
Ausgleich mit den ost- und mitteleuropäischen 
Staaten gehen wollte. Dann war sofort Herr Schiele auf 
dem Plan und erhob Einspruch. Das Interesse der ostelbi
schen Großagrarier war den Deutschnationalen seit jeher 
wichtiger als die Lebensnotwendigkeiten des deutschen Volkes. 
Ueber Ansätze kam die deutsche Ost- und Mitteleuropapolitik daher 
nicht hinaus. Die entscheidenden Schritte wußten die Deutsch
nationalen stets zu verhindern, womit keineswegs gesagt sein soll, 
daß die Verhandlungspartner nicht auch ein gerüttelt Matz von 
Schuld tragen. Daß auf deutscher Seite nach den Wahlen der 
Weg zur Verständigung frei ist, das ist ein wesentlicher Vorteil.

*
Will man sich die außenpolitische Bedeutung der 

deutschen Wahlen klarmachen, dann mutz man sich vor allen 
Illusionen hüten. Natürlich Herden nun nicht morgen schon 
die französischen und englischen Truppen die besetzten deutschen 
Gebiete räumen, nur weil Deutschland links gewählt hat. Natür
lich wird Frankreich nicht sofort abrüsten und sein Bündnissystem 
auflösen, weil es die „deutsche Gefahr" für beseitigt erachtet. Nur 
Phantasten vermögen solches zu glauben.

Aber auf der andern Seite wäre es ebenso verkehrt, die 
Wirkung zu unterschätzen. Die Kreise in Frankreich und Eng
land, die grundsätzlich für die Verständigung kämpfen, haben viel 
stärkere Argumente für sich, wenn ihnen eine deutsche Links
mehrheit gegenübersteht, als wenn sie mit einer Regierung von 
Nationalisten rechnen mützten. Es wird ihnen leichter gelingen, 
die unsichern, schwankenden Elemente aus der Mitte zu sich hin
überzuziehen und dadurch die Mehrheit für den Verständigungs
gedanken zu erringen. Man darf die Bedeutung morali
scher Momente in der Politik nicht für zu gering halten. 
Auf die Atmosphäre kommt außerordentlich viel an. Und 
wenn auch noch Berge von Mißtrauen vor allem zwischen Deutsch
land und Frankreich wegzuräumen sind, so viel steht fest: die 
Rechte ist für diese Arbeit völlig ungeeignet, die Linke hat alle 
Möglichkeiten. Der deutsche Linkssieg gibt der Idee Europa eine 
neue Chance.

*
Doch — es wurde schon gesagt — es kommt nicht allein auf 

dir großen Fragen im Westen an, die deutsch-französische Ver
ständigung ist nicht die einzige Aufgabe der deutschen Politik. 
Gerade die unscheinbareren Probleme im Osten und Südosten 
sind von entscheidender Bedeutung. Schon aus wirtschaft
lichen Gründen muß Deutschland den Osten beachten. Für 
seinen Export liegen hier noch große unerschloffene Möglichkeiten. 
Steigende Ausfuhr, die nicht auf Kosten des einheimischen Ver- 
brauchs geht, erleichtert die deutsche Wirtschaftslage und ver
mindert die Arbeitslosigkeit ganz wesentlich. Selbst wenn Kon
zessionen auf Kosten des Grotzagrarierturns nötig wären, dürfte 
man sie nicht scheuen. Stehen doch wichtigere Dinge auf dem 
Spiele.

Es wird endlich Zeit, datz der Handelsvertrag mit 
Polen und mit der Tschechoslowakei zustande kommt. 
Und Handelsverträge sind sehr häufig die Vorstufen zu politischen 
Verträgen. So schwer es auch sein mag, sich mit Polen zu ver
ständigen, an deutscher Jntereffenwirtschaft darf es nicht scheitern. 
Und bei der Tschechoslowakei, bei Ungarn, bei den Balkanstaaten 
fallen auch noch die Schwierigkeiten weg, die das Verhandeln mit 
Polen so unangenehm machen. Deutschland darf sich nicht wieder 
die Gelegenheit entgehen lassen, sich hier eine wirtschaftlich und 
politisch starke Position zu schaffen. Die Befriedung und Zu
sammenfassung Ost- und Südosteuropas käme nur 
dem Friedensgedanken zugute.

Dieser Tage weilte der tschechoslowakische Außenminister 
Benesch in Berlin. Er ist der einzige Staatsmann, der seit 
1918 ununterbrochen die außenpolitischen Geschicke seines Staates 
leitet. Durch seine außerordentliche diplomatische Begabung hat 
er der Tschechoslowakei eine einflußreiche Stellung in Europa ver
schafft. Oft genug hat er zwischen England und Frankreich ver- 
mittelt, wiederholt suchte er auch die Brücke zwischen Berlin und 
Paris zu schlagen. Wenn dieser Mann jetzt für mehrere Tage in 
Berlin weilt, so glaubt ihm kein Mensch den privaten Zweck seiner 
Reise, besonders dann nicht, wenn er sich mehrmals stundenlang 
mit Stresemanns Stellvertreter, Staatssekretär v. Schubert, be
spricht. Daß in diesen Gesprächen nur technische Fragen dritten 
und vierten Ranges besprochen werden, ist auch nicht besonders 
wahrscheinlich. Dazu braucht der Außenminister sich nicht höchst
persönlich zu bemühen. Es mutz sich schon um bedeutsamere Fragen 
gehandelt haben.

Die amtlichen Stellen schweigen sich aus. Man ist auf 
Vermutungen angewiesen. Und da scheint es nicht unwahr, 
scheinlich, datz Benesch auf seine Lieblingsidee zu sprechen ge
kommen ist, auf den Gedanken der Donausöderation. 
Benesch war klug genug, um rechtzeitig zu erkennen, daß die 
Zerreißung des alten Oesterreich-UngarnS in politisch und wirt
schaftlich selbständige Staaten schwere Mängel hat. An eine 
Wiederherstellung Oesterreich-UngarnS ist natürlich nicht zu denken. 
Bleibt ein wirtschaftlicher Zusammenschluß der 
Donauanliegerstaaten, der natürlich nicht ohne politische Konse- 
quenzen wäre.

Viel Gegenliebe fand Benesch bisher nicht. Italien ist 
mißtrauisch, da es an seiner Nordgrenze keine mächtige Staaten. 

gruppe wünscht. Frankreich glaubt, bequemer mit zersplitterten 
Staaten arbeiten zu können. Deutschland aber gibt seinen 
Anspruch auf den Anschluß Oesterreichs nicht auf. Und 
die Donau st aaten selbst wollen keinen Deut ihrer Selb
ständigkeit opfern.

Ursprünglich wollte Benesch seinen Plan gegen Deutsch
land durchführen. Er ist zu klug, um nicht zu sehen, daß die 
Machtverhältnisse das heute nicht mehr erlauben. So ist es schon 
möglich, datz er in Berlin eine Lösung des Problems mit 
Deutschland suchte. Deutschland selbst hat ein lebhaftes 
Interesse daran, mit der Balkanisierung an seiner Südostgrenze 
Schluß zu machen. Ein einheitliches Südosteuropa, 
das mit Deutschland zusammenarbeitete, wäre ein bedeutender 
Fortschritt. Aber der Anschluß Oesterreichs darf dadurch nicht 
unmöglich werden. Und auf der andern Seite müssen alle be
teiligten Staaten sich als gleichberechtigt fühlen. Bei dem über
ragenden wirtschaftlichen und politischen Gewicht Deutschlands 
gegenüber den Klein- und Mittelstaaten gewiß keine leichte Auf
gabe. Sie erfordert die schöpferische Phantasie eines Staats
mannes und guten Willen auf allen Seiten. Doch das Problem 
verdient, gelöst zu werden. Es ist eine Aufgabe, des Schweißes 
aller Friedensfreunde wert. Es ist nicht gerade unwahrscheintlich, 
datz Benesch in Berlin diese Fragen angeschnitten hat. Für eigent
liche Verhandlungen allerdings ist die Zeit noch nicht da.

*
Hier wäre schon Ungarn ein Hindernis, das sich in aus

schweifenden Jrredentaträumen wiegt, das heißt die Wieder
herstellung seiner alten Grenzen erstrebt. Datz Ungarn die rein 
ungarischen Gebiete, die ihm entrissen wurden, wiederzuerhalten 
wünscht, ist berechtigt, datz es aher auch von Rumänen und 
Slawen bewohnte Gebiete zurückverlangt, ist nur aus dem über
hitzten, von Italien und England genährten Nationalismus 
der Ungarn zu erklären. In England führt der Zeitungskönig 
Lord Rothermere, der Bruder des berüchtigten Northcliffe, 
des englischen Hugenberg, die Pressekampagne für Ungarn. Sein 
Sohn, der Ungarn kürzlich bereiste, war dort Gegenstand be
geisterter Ovationen. Auf der andern Seite stachelt Musso
lini den ungarischen Nationalismus immer wieder an. Er soll 
seiner Politik gegen Südslawien und Frankreich dienen. Die 
Ungarn glauben zu schieben und werden geschoben. Sie werden 
einmal bitter aus ihren Träumen erwachen, aus den Träumen, 
die die ungarische Reaktion für ihre finstern Zwecke 
ausbeutet.

Ungarn ist ein Stein im italienisch-französischen 
Schachspiel. Datz Italien dieses Spiel im westlichen Mittelmeer 
vorläufig aufgeben mutzte, davon schrieben wir vor einer Woche. 
Im östlichen Teile Europas und des Mittelmeeres stand das Spiel 
für Italien günstiger. Die Einkreisung Südslawiens, 
Frankreichs Bundesgenossen, schien vollzogen. Aber es war an
zunehmen, daß Frankreich nicht müßig bleiben würde. Frank
reichs Gegenschlag erfolgte schneller als erwartet.

Noch vor wenigen Tagen rühmte sich Italien, einen Drei- 
mächteblock (Italien, Griechenland, Türkei) geschaffen zu haben. 
Es schien alles fertig. Da stürzte die griechische Regierung 
durch eine außerparlamentarische Aktion Venizelos', des be
deutenden griechischen Staatsmannes, der sich rühmen kann, sein 
Vaterland groß gemacht zu haben. Venizelos, der sich lange im 
verborgenen gehalten, trat mit heftigen Angriffen gegen den 
Fincmzminister und den Außenminister hervor. Das Heer schien 
auf seiner Seite zu stehen. Und die Regierung, die den Kampf 
fürchtete, trat widerstandslos zurück. Venizelos aber ist Exponent 
Frankreichs. Mussolinis System hat ein großes Loch. So 
leicht ist Frankreich nicht zu übertölpeln.

Noch einmal: Ein geschlossener südosteuro
päischer Block garantiert den Frieden Europas besser als das 
ewige Intrigenspiel zwischen Rom und Paris. Der kommenden 
deutschen Regierung winkt hier eine Aufgabe, cm die sie mit Mut 
und ohne Rücksicht auf privatwirtschaftliche Interessen kleiner 
Schichten Herangehen muh. vr. G. Warburg.

4"

RsrHsbarmev-Neobachtev
Hitler.

Er geiferte wieder. In München natürlich, wo völkischer 
„Geist" aus den Maßkrügen steigt. Seine politischen Kindereien 
interessieren uns nicht, aber wir verzeichnen die Roheit, mit 
welcher er über den schwer erkrankten Außenminister sprach. Er 
lästerte also:

Als ich vor einigen Tagen diese — Erkrankung des Herrn« 
Stresemann las, habe ich mir meine Gedanken gemacht. Ge
danken des alten Soldaten von einst, der auch gewußt hat, datz 
man Fieber haben mutz, damit man dienstunfähig wird. Als ich 
las, datz der Reichsaußenminister 37,6 Grad Fieber habe, mutzte 
ich mir sagen, datz man es mit 87,6 Grad Fieber nicht leicht 
hatte. Frontsoldaten! was hat es geheißen? Sie Drücke
berger, Sie Simulant, was fällt Ihnen ein? . . . Die 
neure Wissenschaft weist nach, datz Erkrankungen auch durch 
seelische Momente entstehen können.

Der „Völkische Beobachter" verzeichnet an dieser Stelle 
„Heiterkeit". Wir haben eine Erklärung dafür, datz die National
sozialisten braune Hemden tragen: sie wälzen sich nur im 
Lehm der politischen Gosse umher. Aber auf solche ge
meine Anpöbelung eines schwerkranken Mannes gibt es nur ein 
Pfui Teufel! —

*
Der Maßkrug-Athlet.

Hitlers Mundwerk ist der Gegenstand des Neides aller 
Jahrmarktsausrufer. Datz er bei der Belagerung von Jericho 
nicht dabei war, ist schade; man hätte dann auf die Posaunen ver-
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zichten können, die Mauern wären allein vor der Gewalt seiner 
Lunge umgefallen.

Seine Braunhemden sind stolz auf dieses patentiert uner
reichte Mundwerk ihres kleinen Mussolinis. Einer hielt ihn — in 
einer Wahlversammlung fiel die Behauptung — daraufhin schon 
für größer als Bismarck.

„Zittern und Beben" befiel uns daher, als wir folgend« 
Stelle seiner neusten Bräukeller-Wortathleti! fanden:

Zwölf Nationalsozialisten genügen, um sechzig ReichS- 
bananen irgenwo hinzujagen. Ein Dutzend Rotfrontkämpfer 
können eine Wohl auswattierte Hundertschaft des Reichsbanners 
in alle Winde hauen.

Alle Achtung! Mögen diese grimmen Vertilger noch lang« 
dem Bierkonsum in Münchens Bürgerbräukeller erhalte« 
bleiben. —

*
Hugenbergs Tapserkeitserfolg.

Bei der letzten Retirade hat es ihn doch noch erwischt. Deck 
Herrn Hugenberg nämlich. Der Auseinandersetzung mit den 
schweren Angriffen des Jungdeutschen Ordens hat er sich lange 
mit männlicher Tapferkeit zu entziehen gewußt. Aber mit zäher 
Energie hefteten die jungdeutschen Ordensbrüder sich an die 
Fersen ihres Gegners und stellten ihn. Der Herr über Presse und 
Film glaubte jedoch, dis Angriffe feiner Gegner mit öden Schimpf» 
Worten abtun zu können. Daß er damit bei denkenden Men
schen keinen Eindruck machte, geht aus dem Austritt des General
oberarztes a. D. Paul Wasserfall in Hannover aus der 
Deutschnationalen Partei hervor. In einem langen Schreiben an 
seine bisherige Partei teilt Wasserfall seinen Austritt mit und 
begründet ihn lediglich mit Hugenbergs und der Parteileitung 
Verhalten dem Jungdeutschen Orden gegenüber.

Eine Schwalbe macht zwar noch keinen Sommer, aber «« 
dämmert doch in den Köpfen derer, die bisher kritiklos und 
stramm deutschnational gewählt haben. Auch Hugenbergs Geld
sack wird auf die Dauer nicht herrschen. —

*
Sie warten der Reifezeit.

Es begab sich am 20. Mai, daß der völkischnationale Block 
unter die Rader kam. Dieweil es ihm trotz aller Lungenkraft und 
Schimpfkanonaden der Herren Wulle, Graefe und Konsorten nicht 
gelang, die notwendige Stimmenzahl für ein Mandat zu ergattern, 
mutz er sich damit abfinden, datz seine Gastrolle im Wallotbau 
ausgespielt ist. Nachdem das „Deutsche Tageblatt" darüber genug 
geflennt hat, tröstet es sich selbst mit folgenden witzigen Wortenr 

Für das deutsche Schicksal beginnt eine verschärfte Qual 
und Notzeit. Sie wird die Schlafenden wecken» Und dann 
kommt die Stunde der Freiheits-front, die in dem Ausgang dieses 
Wahlkampfes wohl eine Hemmung, aber keine Entscheidung 
sieht. Kampf und Rüstung heißt für uns die Zukunft! Und 
diese Zukunft wird unser sein, allen Wahlen und allen gefüllten 
Geldsäcken zum Trotze. Wir warten der Reifezeit!

Nun, es sieht so aus, als ob die letzten Wähler des völkisch
nationalen Blocks jetzt, nachdem im Reichstag keiner ihrer „Führer 
und im Preußischen Landtag nur ein bescheidenes Trifolium ein
zieht, sich zum Schlafe hinlegen werden. Wenn sie aber die „Reife
zeit" erwarten wollen, kann ihnen die Zeit recht lang werden.

«7
Das Mottenmittel Seiner Majestät.

Datz es noch im zehnten Jahre der Republik da oder dort 
„H o f apotheken", „Hofbäckereien" und „Hoflieferanten" sonsti
ger Art gibt, bedeutet eine Kuriosität, wie wir sie von der ge
duldigen deutschen Republik längst gewöhnt sind. Indes soll man 
sich auch solcher Antiquitäten freuen, wenn sie gelegentlich wert
volle Aufklärungsdienste leisten. Es ist doch beispielsweise für 
uns alle außerordentlich interessant zu erfahren, welches Mittet 
die Monarchie Wilhelms des Letzten sv lange davor bewahrt hcck- 
von den Motten zerfressen zu werde«. Darüber gibt uns die 
grotzherzoglich badische „Hofdrogerie" Roth in Karlsruhe - 
der Hauptstadt des verflossenen Großherzogtums, heutigen Frei
staates Baden, in einer Anpreisung Auskunft, die sie unlängst der 
aufhorchenden Mitwelt übermittelt hat. In Anzeigen, Prospekte« 
und so weiter empfiehlt sie „vr. Weinreichs Mottenäther" m't 
dem ausdrücklichen Hinweis darauf, datz dieses angebliche Wundes 
mittel „seit vielen Jahren im ständigen Gebrauch 
Seiner Majestät des deutschen Kaisers und zahlreicher 
andrer Hofhaltungen" sei.

Die „Hofdrogerie" Noth in Karlsruhe leistet ihrem ange- 
priesenen Mottenmittel damit einen sehr zweifelhaften Dienst- 
Bekanntlich ist doch trotz des empfohlenen Mottenäthers die Hof
haltung mitsamt der übrigen Herrlichkeit Wilhelms des Gefilmte« 
Anno 18 in die Binsen gegangen. Die „Hofdrogerie" sollte m 
ihrer Reklame also etwas vorsichtiger sein. —

*
Ein ungeeigneter Lehrer.

Ein Lehrer, der die Jugend zu guten Staatsbürgern er
ziehen soll, mutz natürlich den Staat, seine Verfassung und sein« 
Symbole achten und respektieren. Tut er das nicht, so gehört er 
nicht in sein Amt. Die verdiente Strafe der Dienstentlassung 
traf einen Lehrer, der am Verfassungstage in einem öffentliche« 
Lokal eine aus Anlatz der Verfassungsfeier mit einer schwarzrot
goldenen Schleife geschmückte Dame aufforderte, ,chie Mist* 
färben von der Bluse zu nehmen". Wegen dieser Ungezogen
heit wurde der Lehrer auf Grund des 8 8 des Republikschutz
gesetzes zu einer Geldstrafe von 200 Mark verurteilt. Daneben 
erkannte der Disziplinarhof auf Dienstentlassung, Wen
der Lehrer sich nicht nur einer gröblichen Beschimpfung dej 
Reichsfarben, sondern auch eines unerhörten Verstoßes gegen dr« 
Treupflicht eines Beamten schuldig gemacht habe. — So mUv 
durchgegriffen werden! —

(Schluß deS redaktionellen Teils,)

Aus dem GeMSStsveLkehv
Togal.Taschenrbhrchc». Die Herstellerfirma »er feit 14 Jahren besten« 

etnaeführten und von mehr als SVVU Aerzten gerühmten Togal-Tablet»- 
gegen rheumatische, gichtische und Nervenschmerzen fügten, um einem all« 
meinen Bedürfnis nachzukommcn, der großen Packung ein Togal-Taschejr 
röhrchen bei. Dadurch ist es möglich, di- bewährten Togal-Tabletten U 
ständigen Begleiter im täglichen Leben mitzusühren. Wir möchte» unsre Lei' 
hieraus ganz besonders aufmerksam machen.

Die neuste Liste der altbekannte» Fahnenfabrik Bernhard Richter, icks 
gründet 18W, Köln 8, ist erschienen und enthält eine reiche und üve» 
sichtliche Auswahl sämtlicher Vereinsbebarss- und Somm-rs-ftartik-l. ch' 
Liste wird auf Wunsch Sbstenlos versandt und empsehlen wir den Bc»u- 
derselben vor Beschaffung des Soinmcrbedarfs.

Warum sterben die misten Menschen zu früh ?
Die Lebensdauer des Menschen ist theoretisch unbegrenzt, 

und tatsächlich werden Leute, die ihrer Gesundheit volle Aufmerk
samkeit schenken, sehr alt. Aber ca. 9OA aller Menschen sterben 
zu früh, vor dem 80. Lebensjahre, weil sie die leichten Anzeichen 
beginnender Zerstörungsprozesse im Organismus nicht beachten. 
Mit kleinen Beschwerden, wie Mattigkeit, Reizbarkeit, 
Gedächtnisschwäche, Flimmern vor den Augen, 
Hautausschlägen, Pusteln, Zerstreutheit, Angst, 
ge fühlen, Schlaflosigkeit, Schwindelanfällen, 
Herzklopfen, Krämpfen, Schmerzen in den Glie- 
dern, in Brust, Rücken, Appetitlosigkeit, Stuhl
trägheit, Husten, Durchfall, Neigung zu Erkäl
tungskrankheiten, Zittern der Glieder, Blut
wallungen, Beklemmungen, Zucken der Augen
lider, blitzartigen, schießenden Schmerzen in 
verschiedenen Körperteilen, schwere Träume, 

Willensschwäche, Melancholie, Kopfschmerzen 
fängt es an. Schwere Leiden wie Neurasthenie, Leber, 
und Gallenleiden, Magenleiden verschiedenster 
Art, Nierenleiden, Gicht, Rheumatismus, Hals- 
und Lungenleiden, vorzeitige Schwäche, Arte, 
r i e n Verkalkung, Zuckerkrankheiten u. a. m. sind die unausbleib
liche Folge.

Das Ende ist ein früher, oft plötzlicher, öfter aber qualvoller, 
langsamer Tod! Auch Sie sind nicht gesund, wie Sie sein sollen, 
wie Sie sein könnten! Greifen Sie jetzt ein, sonst wird es zu spät!

Eine ganz neue, aufsehenerregende Methode, nach ganz 
neuen Prinzipien von ersten Fachärzten und Pharmakologen zu- 
sammengesetzte Präparate bringen oft auch in schweren Fällen 
Erfolg bei allen Leiden, die auf schlechte Blut- 
zusa m mensetzungzurückzuführensind: Nerven
leiden, Neurasthenie, Nervosität, Bleichsucht, 
Blutarmut, Magerkeit, allen Leiden der At

mungsorgane,GichtundanderenaufHarnsäur«- 
über schuß zurückzuführenden Leiden, RheunrU- 
tismusundallenanderenrheumatischenKranw  
heilen, Nierenleiden, Wassersucht usw., Korpu
lenz und Fettleibigkeit, Magenleiden und all«" 
anderen Verdauungsstörungen, vorzeitig«, 
Mannesschwäche, Impotenz. An einer dieser, wenn auch 
vielleicht noch nicht voll ausgeprägten Krankheiten leidet fast jeder' 
Schreiben Sie, wenn Sie sich nicht so Wohl fühlen, wie Sie möchte"' 
sofort an dieHerbamed - Präparate-G. m. b. H., Berlin 80 16/2- 
unter kurzer Angabe der Krankheit, an welcher Sie leiden. Sie er
halten umgehend das ca. 140 Seiten starke, für Sie äußerst wett
volle Buch: „Der Arzt im Hause", sowie eine ausreichend« Pro"« 
des für Ihre Krankheit bestimmten Präparates völlig kostenlos 
unverbindlich und portofrei. Unverlangte Nachnahmesendungen ««.' 
folgen nicht. «Schreiben Sie aber heute noch. Sie könnten es so"" 
leicht, vergessen. Zeigen Sie auch Ihren Bekannten diese Mitteilung 
die nicht wiederholt wird.


