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KamvMsesk MsmmrrEers
Wev Hai Tiedemann evschofsen?

""^er aller Erinnerung ist noch der Hamburger 
dew^ S e H i m m e l f a h r t s t a g" lebendig, der Tag, an 
, luHamburgan zwei Stellen Kameraden des Reichs- 
den^s ^m fanatisierten Gewalt-Ungeist zum Opfer wur- 
Kaw^^ Hamburg-Eimsbüttel schoß ein Nationalsozialist den
V Meraden Hermann Heidorn nieder, in Hamburg-

sourde Kamerad Heinrich Tiedemann beim 
Don^sM eines ungefähr 1000 Mann starken kommunistischen 
U ^trationszuges auf ruhig in einer Wirtschaft sitzende 

van Kommunisten durch einen Kopfschuß

V Wie uns aus einigen Gauen mitgeteilt wird, haben die 
H ?"?vnisten ein Flugblatt verbreitet, in dem sie an 
d a einer Zeichnung beweisen wollen, daß Tiedemann 
Dios R e i ch s b a n n e r leuten erschossen worden sei. 
zu l s^verne Versuch, sich der Verantwortung für eine Tat 
hg.. Hetzen, deren Hauptumstände heute sonnenklar liegen, 
b,.. H a in b u r g bereits zu einem völligen Zusammen- 
bpi^ber kommunistischen Behauptungen geführt. Es ist 
^blchnend für die Art und Weise der kommunistischen Pro- 
H?^vaa, wie sie nunmehr ihre Behauptungen außerhalb 
d burgs wiederholt, offenbar in der Hoffnung, daß sie 
1^ ., Ungestraft und unkontrolliert ihr ekelhaftes Handwerk

an kann. Wir haben daher unsre Hamburger Käme- 
Nochmals um Erläuterung des Sachverhalts gebeten; 

, Antwort, die wir aus Hamburg erhalten haben, geben 
Nachstehend wieder:

Sen m s Flugblatt, das die Kommunisten jetzt in eini- 
Art'f ?ven verbreitet haben, ist zusammengestellt aus einem 
der, s ber kommunistischen „Hamburger Volkszeitung" und 
KanU " untenstehender Zeichnung, die man keinem 

^vden im Reiche vorenthalten soll, um das miserable 
pagandahandwerk der Moskauer richtig zu kennzeichnen.

Bild 1: Die kommunistische Zeichnung.

Artikel und diese Zeichnung sollen die Antwort 
stx r, bn auf die amtliche gerichtsärztliche Fest - 
^ichti u 0' baß der tödliche Schuß Tiedemanns Kopf in der 
vnteu^ bon vorne nach hinten und von oben nach 

5, ^^roffen hat. Das Bild Nr. 2 zeigt, immer nach
i " Feststellungen, die Richtung des Schutz- 

und die Lage des Geschosses im Kopfe des Ermordeten, 
die d unumstößlichen amtlichen Feststellungen haben 
gezh..^vwnistischen Lügner zu einer verzweifelten Taktik 
^ah Sen, wie ihr obenstehendes Schwindelbild beweist. 
?vtw t nämlich in der ersten Zeit nach der Mordtat un- 
^int uvd konseguent behaupteten, daß Tiedemann von 
süssen Erschossen sei, daß ihn die tödliche Kugel beimVer- 
jetzt. Vokals von hinten her getroffen habe, werfen sie 
^uptz, y" srech wie sie sind, ihre ganzen ehemaligen Be- 
öabez, Bord und erklären, wie wir es immer getan

oaß Tiedemann von vorn erschossen sei.
dix kn». " E^rst von hinten — dann von vorn —, 
Knpzr viunistischen Lügen haben Methode, aber keine 

^°q.uenz.
muß nun der arme Tiedemann, um in den kom- 
Schwindel zu passen, nicht mehr beim Ver- 

baz c, ? ."Es Lokals, sondern beim Hineinlaufen in 
vkifs^z.^ erschossen worden sein. Das ist ein kleiner Kunst- 

- um den Tätern, die leugnen, das Lügengebäude auf

rechtzuerhalten — ein verhängnisvoller Kunst- 
griff indessen, wie man sofort sehen wird. Denn dieser 
Behauptung, daß Tiedemann in gebückter Stellung in das 
Lokal zurückgerannt sei, stehen nicht nur die Aussagen 
sämtlicher, auch der kommunistischen Zeugen gegen
über, sondern vor allen Dingen die kategorischen Feststellun
gen, die das Organ der Hamburger Kommunisten, die 
„Hamburger Volkszeitung", in dieser Sache ge
macht hat.

Bild 2: Die Zeichnung nach amtlichen Feststellungen.

Sie erklärt in ihrer Nummer 115 vom 18. Mai zu 
Tiedemanns Todesschuß: „Er war gerade aus dem Lokal 
herausgegangen und wollte sich an seine Arbeit (Laternen
anzünden) begeben, alser,dermitdemRückenzum 
Lokal st and, von hinten einen Kopfschuß be
kam, der ihn soforttotzu Boden streckte. (Fettgedruckt 
in der „Hamburger Volkszeitung".)

Die „Hamburger Volkszeitung" erklärt in ihrer Num
mer 116 vom 1 9. Mai: „ . . . der mit dem Rücken zum 
Lokal stehende Tiedemann ist durch Kopfschuß vonhinten 
von seinen eignen Kameraden getötet worden."

Die „Hamburger Volkszeitung" erklärt in 
ihrer Nummer 125 vom 31. Mai: „ . . . wahr ist, daß 
Tiedemann an der Tür beim eiligen Verlassen des Lokals

stürzte und im Fallen den tödlichen Kopfschuß aus dem 
Innern des Lokals erhielt."

Erst am 8. Juni in ihrer Nummer 132, als die 
„Volkszeitung" merkte, daß die Affäre für sie und ihre An
hänger immer brenzliger wurde, schmiß sie ihre ganzen bis
herigen Behauptungen über Bord und konstruierte den 
Schwindel, daß Tiedemann, Gesicht nach unten, insLokal 
zurückgelaufen sei.

Hier also steht, wie man sieht, das Zeugnis der „Ham
burger Volkszeitung" gegen das Zeugnis der 
„Hamburger Volkszeitun g". Ein Lügner, in die 
Enge getrieben, häuft Lüge auf Lüge, um sich zu retten!

Nebenbei bemerkt: Gesetzt auch den Fall, daß Tiede
mann wirklich Gesicht nach unten in das Lokal zurückgerannt 
wäre, so hätte ein von innen kommender Schutz ihn höchstens 
an der Stirn, niemals an der rechten obern 
Schädeldecke treffen können, es sei denn, datz Tiede
mann, der sehr grotz war, gekniet hätte. Zu dieser Behaup
tung aber haben sich die Kommunisten noch nicht verstiegen — 
vielleicht kommt das noch. Wir stellen alledem gegenüber 
aus einmal fest, Tiedemann, der sich, Gesicht nach der Stratze, 
auf der Treppe des Lokals befand, ist von vorn und 
oben erschossen worden, der Gerichtsarzt be
weist das, die Polizei bestätigt das. Jedes weitere 
Wort in dieser Sache ist überflüssig.

Noch eins: Die Täter sind noch nicht gefatzt, werden viel
leicht auch nie gefatzt werden, denn finde einmal einer unter 
tausend Kommunisten den Schützen, ber den tödlichen Schutz 
abgegeben hat. Aber eins kennt man schon: den Kreis, in 
dem man die mutmaßlichen Täter zu suchen hat. Hier zum 
Beweis folgender Ausschnitt aus der „Hamburger 
Volkszeitung" vom 25. April 1924:

Arbeiter, merkt euch den Lumpen!
In dem Prozeß gegen den Arbeiter Kruse, welcher z» 

2 Jahren Festung durch die Oktoberjustiz verurteilt wurde, ist 
ein gewisser Heinrich Tiedemann, Barmbeck, Zeisigstraße 20, 
4. Etage, als HauptbelastungSzeuge und als Denunziant übelster 
Sorte aufgetreten.

T. war Pförtner bei der Lederfabrik Gehrkens in Wandsbek. 
Arbeiter, behaltet diesen Schurken im 

Auge!
Das liegt zwar, wie man sieht, Jahre zurück, aber es ist 

offenkundig und unbestreitbar die intellektuelle Auffor- 
derung zum Mord! Eine anonyme Schmäh
karte, die die Familie Tiedemann kurz nach der 
Mordtat erhalten hat, weist auf den gleichen Zusammenhang 
hin. Hiergibt es nichts mehr zu drehen, nichts mehr zu 
vertuschen. Die Kommunisten können das vergossene Blut, 
das sie anklagt, nicht wegwischen, und ob sie auch mit 
eiserner Stirn Lüge um Lüge verbreiten. —

Die ArrSerrpoUitt dev neuen Regierung 
die unsrer Außenpolitik im Wege lagen, sind beseitigt. Auch 
die Regierungserklärung atmet diesen Geist der Aufrichtig
keit. Was Hermann Müller über die Außenpolitik sagte, war 
gut, war vortrefflich. Friedliche Verständigung und 
Verzicht auf jede Revanche: das ist die Richtlinie. Aber des-, 
halb verzichtet Deutschland auf keins seiner Ziele.

Die neue deutsche Reichsregierung ist gebildet. Her
mann Müller, ihr Kanzler, hat im Reichstag die 
Regierungserklärung abgegeben. Der Reichstag hat sie mit 
großer Mehrheit gebilligt. Daß die deutsche Außen
politik unter einer Linksregierung ihre Richtung nicht 
ändern würde, war eine Selbstverständlichkeit. Ihr Kurs 
ist durch die politische Weltlage zwangläufig fest
gelegt. Nur Narren und Phantasten können das bezweifeln. 
Datz der Kurs der deutschen Außenpolitik unverändert bleibt, 
ist schon dadurch jedem ersichtlich, daß S t r e s e m a n n auch 
in der neuen Regierung Außenminister blieb. Doch auch 
wenn Kurs und Steuermann die gleichen sind, der Kapitän 
und die Besatzung haben gewechselt. Und das ist nicht ohne 
Bedeutung.

Es ist der To n, der die Musik macht. Stresemann und 
Marx mochten die Verständigungspolitik von Locarno ehrlich 
wollen, solange es möglich war, daß der offizielle Redner der 
damals stärksten Regierungspartei, Herr v. Freytagh-Loring- 
hoven, im Reichstag gegen die Verständigung mit Frankreich 
wetterte, mußte Deutschland damit rechnen, in der Welt auf 
Mißtrauen zu stoßen. Die deutsche Politik erschien zwei
deutig, es half nichts, wenn eine verantwortungsbewußte 
Opposition bereit war, für die Ehrlichkeit der deutschen 
Politik zu bürgen. Das Mißtrauen war da. Und Miß
trauen ist das ärgste Hindernis jeder aufbauenden Politik.

Das deutsche Volk hat am 20. Mai für Wahrhaftig
keit in der Politik entschieden und die Deutsch
nationalen aus der Regierung herausgeworfen. Die Steine, 

*

Die noch besetztenGebietezu befreien ist die erste 
und vornehmste Aufgabe. Deutschland besitzt einen Rechts
anspruch darauf, aber klugerweise hat die Regierung 
weniger die juristische Seite des Problems hervorgehoben 
als die politische. Juristische Debatten sind fast stets 
unfruchtbar, besonders wenn man die Franzosen als Gegner 
hat. Nicht der Rechtsanspruch auf die Räumung der Rhein- 
lande ist entscheidend. Tausendmal wichtiger ist die Tat- 
fache, daß hier die Möglichkeit ist, die Befriedung 
Europas zu sichern, die Politik der Verständigung bis in 
ihre letzten Konsequenzen zu verfolgen. Solange die Rhein- 
lande besetzt sind, solange bleibt Locarno eine halbe Sache, 
solange besteht der ernste deutsch-französische Gegensatz, dis 
schwerste Gefahr für den Frieden Europas. Werden die 
Rheinlands geräumt, dann schwinden Mißtrauen und Hatz, 
dann ist der Friede gesichert.

Deutschland ist — Stresemann hat es kürzlich erst er
klärt — bereit, den andern Mächten entzegenzukommen, um 
den Frieden zu fördern und sein Gebiet zu befreien. Rhein 
und Saar sind schon der Opfer wert. Aber — und Hermann 



Teile 170 15. Juli 1928

Müller hat das deutlich ausgesprochen — mit jedem Tage 
sinkt der Wert der besetzten Gebiete für Frank
reich. Je näher der Tag der im Versailler Vertrag vor
gesehenen Räumung kommt, desto geringer Vierden die 
Gegenleistungen, die Deutschland bieten kann. Am 10. Ja
nuar 1930 ist die Räumung der zweiten Zone fällig. Glaubt 
Frankreich wirklich, daß Deutschland dafür, daß diese Zone 
ein paar Monate eher geräumt wird, noch besondere Opfer 
bringen wird? Nein, dann duldet es lieber die Besatzung bis 
zum Endtermin. Genau dasselbe gilt von der Räumung der 
dritten Zone und des Saargebiets.

Und auch heute wäre Deutschland nicht zu jeder Gegen
leistung bereit, selbst wenn dafür sofort das ganze besetzte 
Gebiet geräumt würde. In Frankreich redet man viel von 
dem sogenannten Ostlocarno. Wie im Westen, so soll 
Deutschland auch seine östlichen Grenzen anerkennen. Das 
ist unmöglich. Deutschland hat sich verpflichtet, von gewalt
samen Grenzändrungen abzusehen, es will im Kelloggpakt 
diese Verpflichtung noch verstärken. Aber die Berechtigung 
der Grenzen anzuerkennen, auf friedliche Revision zu ver
zichten, ist unmöglich. Ebenso wie Deutschland niemals auf 
den Anschluß Oesterreichs verzichten wird. Solche 
Opfer ist die frühere Räumung des Rheinlandes nicht wert. 
Hermann Müller hat das in diplomatischer Form in der 
Regierungserklärung durchblicken lassen.

*

Deutschland bekennt sich zum Völkerbund, es tritt 
vorbehaltlos für den Kriegsächtungspakt ein. Die 
allgemeine Abrüstung ist sein Ziel, mit Eifer arbeitet es 
im Völkerbund und dessen Kommissionen an der Förderung 
dieser Frage. Es ist ein unmöglicher Zustand, daß Deutsch
land auf die Dauer allein entwaffnet zwischen gerüsteten 
Nationen lebt. Aber Hermann Müller verfiel nicht in den 
törichten Fehler, wie es von der Rechten gefordert wird, im 
Falle des Scheiterns der Abrüstung nun auch für Deutsch
land Rüstungsfreiheit zu fordern. Die moralisch so starke 
Stellung Deutschlands wäre bei einer solchen Politik sofort 
untergraben.

Die Regierungserklärung beschäftigte sich auch mit der 
Reparationsfrage. In diplomatisch abgewogener 
Form hob Hermann Müller den deutschen Wunsch nach der 
baldigen Herbeiführung einer Endlösung hervor. Die 
Frage kann und darf nicht überstürzt werden. Ohne Amerika 
ist hier keine Lösung möglich. Und Amerika wird sich 
frühestens nach seinen Wahlen entscheiden. Daher ist hier 
für Deutschland Vorsicht und Zurückhaltung geboten.

Zu der Handelspolitik, die ja ein wesentlicher 
Teil der Außenpolitik ist, nahm dis Regierungserklärung in 
erfreulich entschiedener Weise Stellung. Hier sind die Hemm
nisse der deutschnationalen Großagrarierpolitik beseitigt. Die 
Absperrungspolitik, die Herr Schiele propagierte und zum 
Teil auch durchsetzte, schadete nur der deutschen Wirtschaft. 
„Die deutsche Wirtschaft bedarf zu ihrer vollen Entfaltung 
der Entwicklung und Vertiefung ihrer weltwirt
schaftlichen Beziehunge n." So erklärte Hermann 
Müller. Die neue Regierung wird an der Zollsenkung arbei
ten, international und national, im Völkerbünde, durch 
Handelsverträge und durch freiwillige Senkung deutscher 
Zölle.

„Die Erweiterung unsrer handelsvertraglichen Be
ziehungen insbesondere auch zu den östlich und südöst - 
lich gelegenen Staaten sieht die Reichsregierung als eine 
Wesentliche Aufgabe an." Die Notwendigkeit des Ausbaus 
unsrer Beziehungen zu diesen Staaten wurde kürzlich an 
dieser Stelle besonders betont. Es ist erfreulich, daß die Re
gierungserklärung so deutlich und entschieden diese Politik

Es gibt eine Sorte im deutschen Volk, 
die wollen zum Volk nicht gehören; 
sie sind auch nur die Tropfen Gift, 
die uns im Blute gären.

Und weil der lebenskräftige Leib 
sie auszuscheiden trachtet, 
so hassen sie nach Vermögen ihn 
und hätten ihn gern verachtet.

Und was für Zeichen am Himmel stehn,
Licht oder Wetterwolke,
sie gehen mit dem Pöbel zwar, 
doch nimmer mit dem Volke.

, Von Theodor Storm (gest, vor 40 Jahren), 
den deutschen Konservativen zugedacht.

Sch veise <ms LNeerr
Von Heinrich Lersch.

Dank dir, Schicksal, daß du in meine Hände einen Hammer 
gabst!

Die Erde hat Berge in den Himmel getürmt: aber du, mein 
Hammer, hast Tunnels durch sie hingeschlagen.

Sie hat Ströme hinfließen lassen durch die Länder: aber 
du, mein Hammer, hast Brücken darüber genietet.

Sie hat das Meer zwischen Länder und Völker gelegt, aber 
du, mein Hammer, hast Schiffe gebaut!

Und die Fernen sind unermeßlich, Sümpfe, Seen und Flüsse 
halten die Wandernden auf:

Aber du, mein Hammer, hast die Eisenwege der Schienen 
auf die Erde gelegt, auf gewalzte Schwellen, gelascht und ver
schraubt aneinander, daß Volk zu Volk kam, Mensch zu Mensch. 
In den runden Lokomotivschuppen stehen die stählernen Renner, 
blankflankig, feurig, Kessel und Maschine in eins.

Feuer und Wasser, in eins Dampf und Drehung, in eins 
Mensch und Werk: Du Hammer, aus hundert und aber hundert 
Arbeiterhänden, Brüderhänden, hast du sie aufgebaut!

Und ihr, fliegende Wagen, Kammern der Ungeduld und Er
wartung, seid geschaffen worden von arbeitenden Brüdern, von 
Schreiner und Anstreicher mit guten Wünschen gebaut: daß einst 
alle Fernsüchtigen glücklich reisen zu ihrem Ziel!

Dank dir, mein Schicksal, daß du in meine Hände einen 
Hammer gabst.

Und, daß ich mich vor euch, ihr hämmernden Brüder, nicht 
zu schämen brauche.

Allzulange habe ich in der Enge der Werkstatt geschmachtet!

 DaS Reichsbanner____________  

einschlägt, eine Politik, die sachlich viel bedeuten kann, ob
wohl sie nach außen, agitatorisch gesehen, keine Lorbeeren 
einbringt. So kann man den außenpolitischen Teil der Re
gierungserklärung als wahrhaft deutsche, nationale und 
friedfertige Politik vom ersten bis zum letzten Wort be
grüßen.__________________*

Der Erfolg dieser Politik hängt nicht von 
Deutschland allein ab. Jede Außenpolitik muß mit ihren 
Partnern rechnen. Deshalb wäre es verkehrt, Illusionen zu 
hegen und zu glauben, der gute Wille der deutschen Regie
rung verbürge schon den lOOprozentigen Erfolg. Gewiß 
wird Frankreich nicht, um der deutschen Linksregierung 
einen Gefallen zu erweisen, sofort mit der Rheinlandräu
mung beginnen. Auch in Frankreich sind die Hemmungen 
gegen eine Verständigungspolitik sehr stark. Aber eine ehr
liche, unzweideutige und friedliche deutsche Außenpolitik wird 
die Stellung der Verständigungsfreunde in Frankreich stär
ken. „Eindeutige Politik vermindert das Mißtrauen", das 
Gift für die Freundschaft zweier Völker.

Das Pariser Echo der deutschen Regierungs
erklärung ist weder ermutigend noch entmutigend. Es ist 
zurückhaltend und abwartend. Aehnlich ist das Echo, 
das aus London ertönt.

Die deutsche Rechtspresse, vor allem die „edlen" 
Hugenbergblätter jubeln. In fetten Ueberschriften 
und Schlagzeilen reden sie vom „Ende der Illusionen", vom 
„Mißerfolg der deutschen Linksregierung". Sie bringen 
Pariser Pressestimmen und berichten, was das „Echo de 
Paris", der „Avenir", die „Liberte", der „Figaro", der 
„Temps" und das „Journal des Däbats" schreiben. Voller 
Behagen verzeichnen sie die hämischen und abweisenden Be
merkungen dieser Blätter gegen Deutschland. Nur verschwei
gen sie, daß es ihre Pariser Bruderblätter sind, die Gift- 
quellen der französischen Reaktion, die Leib
organe der französischen Hugenberge. Daß die Zeitungen 
der Linken und der Mitte wesentlich wohlwollender urteilen, 
verschweigen sie natürlich. Scheinbar hoffen sie, daß die 
Räumung der besetzten Gebiete noch lange auf sich warten 
lassen möge und erwaren den deutschen Mißerfolg. Denn 
er würde ja die verhaßte L i n k s regierung treffen. Nur 
das sehen sie, nicht aber, daß auch Deutschland darunter 
leiden würde. Der nationale Gedanke ist eben für Hilgen
berg und seine Leute nur ein Aushängeschild, das ehrlich 
vaterlandsliebende Menschen anlockt und benebelt, damit sie 
nicht merken, daß sie in Wahrheit nicht ihrem Heimatlande,
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sondern dem Portemonnaie einer machthungngen § 
dienen. Deutlich zeigt sich jetzt wieder die wahre .st 
dieser Leute. Aus engstirnigem, ränkesüchtigem 
jubeln sie über einen deutschen Mißerfolg. M.
sich nicht, sich noch weiter als nationale Männer hmz ' 

Doch sie haben zu frühgejubelt., Solche . 
gibt es in Deutschland nicht, die wähnten, dre -wie 
nur in Deutschland die Regierung zu übernehmen u 
würden die französischen Truppen von Rhein uu^. , „sjen 
ziehen. Auch in Frankreich gibt es ja genug Mche 
und Reaktionäre, die die nationale Idee für mnerp 
Zwecke mißbrauchen. Ihr Einfluß ist uicht so sch 
brechen. Ein Briand, der sicher ehrlich die Versta . 
will, hat es nicht leichter als bei uns Hermann Mu 
Stresemann. Jeder Stein muß vom Berge des Hwi 
Mißtrauens einzeln abgetragen werden. Die Ar 
fordert Geduld. «-^gsten

Auch Briand muß vorsichtig operieren. vM 
Ministerrat berichtete er über den deutschen Na 
wünsch, der in der Regierungserklärung zum Ausvr a 
Er erklärte, dieser Wunsch komme nicht unerwartet. 
solange kein offizieller Schritt bei Frankreich chritt
sei, könne er keine Stellung nehmen. Ein solcher 
stünde aber Wohl bald in Aussicht. Die Minister so 
daher die Frage durch den Kops gehen lassen, damit > 
zösische Ministerrat dann rasch entscheiden ^une. 
der amtliche Bericht über den französischen MM 1 
Sehr vorsichtig, sehr diplomatisch. Er läßt alles oss 
weicht vorläufig jeder Entscheidung aus. Genau 
Pressestimmen — kein Grund vom deutschen Miste l 
reden, aber auch kein Grund zu übertriebenem OMM 

Die deutscheStellungnahmeist strebe"- 
die Rheinlandfrage zur Entscheidung reif ist, hat die 
Außenpolitik Arbeit genug. Die Regierungser 
zeigte den Weg. Förderung der deutschen Handelsdez 
gen vor allem im Osten und Südosten — und damit 
lich auch Förderung der politischen Beziehungen ZU . . 
Ländern. Aktive Völkerbundspolitik, Mitarbeit am K 
ächtungspakt und bei den Abrüstungsverhandlungen, 
sichtige Vorbereitung der Reparationsendlösung. Wahr) 
genug wichtige Aufgaben. Und schwere Aufgaben. Dow 
neue deutsche Kabinett wird diese Aufgaben mit frri 
Mut und einheitlichem Willen anpacken usi 
deutsche Außenpolitik aus dem Sumpf herausführen,r 
die Westarp und Hergt, die Hugenberg und Schiele st 
führt haben. Dr. G. Warburg-

Allzulange hat mich die Sparsamkeit gehindert, die Armut, 
einen Blick in die Welt zu tun.

Nun aber ist Montag morgen! Noch einmal, Schmied, häm
mere eine Woche!

Ferien dann! Ich reise! Reise ans Meer! Eine Woche 
an die See. Mit vielen andern Kollegen haben wir uns zu
sammengetan, wir wollen einmal die Welt sehen, die von 
Anbeginn der Welt für den Menschen geschaffen ist! Einmal 
reisen, nicht zu einem Krankenbett, zu einem Begräbnis, nicht zu 
Montage und Arbeit. Ms Mensch reisen, in die Natur, die 
seine wahre Heimat ist. Als arbeitender Mensch, der all die 
Dinge geschaffen hat, die das Leben begehrenswert machen: Be
quemlichkeit, Dienst, Straßen, Brücken, Bahnen, Schiffe, einen 
Blick zu tun in die großen, nordischen Städte an der See: Ham
burg, Bremen, Kiel und Lübe ck. Zu begrüßen die andern 
Kameraden in den Gewerkfchaftshäusern und ihren Lokalen. Die 
Werke, die sie geschaffen, zu besichtigen, Konsumvereine, Zeitungen 
und Druckereien. Sie in ihren Wohnungen zu besuchen, ihre 
Frauen und Kinder zu sehen, sie zu grüßen von den Kollegen im 
Westen. Im Hamburger Hafen umherzufahren: die 
großen Ozeandampfer liegen an den Lagerhäusern, von Ostasien 
kommen sie und Australien, von Amerika und Indien, von Rußland 
und Spanien. Und unter den gewaltigen Kränen die Schiffs
neubauten, das Rauschen der tausendfachen, hämmernden Miet
arbeit zu hören, das dumpfe Brausen der Heulhörner, wenn die 
Schiffe ein- und ausfahren.

Den Verkehr auf der Elbe, die Güterballen, die Kräne, 
das Ein- und Ausladen der Waren aus aller Welt, und zu sehen 
und zu wissen: Das, Arbeiter, ist dein Werk! Dein 
Werk! noch im Banne des menschenverachtenden Mammons, noch 
in der Gewalt des seelenvernichtenden Kapitalismus, Zu sehen 
und doppelt zu fühlen: Das ist deine Sendung, Arbeiter, diese ge
waltigen Güter aus deiner ewigen Arbeit gerecht zur Verteilung 
zu bringen! Daß nicht länger der Fluch des Mammons die 
Menschen vergifte! Aus Knechten und Proleten Genossen zu 
schaffen, Genossenschaften der Tätigen, daß Mensch und Werk 
wieder heilig werden!

Und dann und dann und dann: Das Meer! Die 
Nordsee! Die Flut! Das ewig lebende, bebende Wasser, 
die rollenden Wogen, die weißglühenden Dünen, der strahlende 
Himmel und das ungehemmt flutende, glutende Sonnenlicht über 
allen wogenden, tanzenden, rauschenden Wassern!

O Meer, ewige Sehnsucht! Drei Tage gebe ich mich dir 
hin. Deiner Unendlichkeit, deiner Einsamkeit, deinem Sturm
gesang, deiner allesumarmenden Brüderlichkeit um die Welt hin!

Du nimmst mich auf, meinen bleichen Leib, deine Wogen
hände streicheln mich, deine Wellenarme umfassen mich, deinem 
barbarischen Kuß ist jede Stelle meiner Haut liebenswert! 
Trage mich, wiege mich, schmiege mich an Lich, wälze mich mit dir

Reichsrat bereits genehmigten Nationalfeiertag^.^ 
11. August. Die Zentrumsfraktion wird keine Schwier p 
machen, wahrscheinlich wird auch die Bayrische Volkspar 
Abneigung auf einige kritische und ironisch« Anmerkung Md
schrämen. Wie sich die Deutsche Volkspartei aber verhalt" 
ist in dem Augenblick, da diese Zeilen geschrieben si
unklar. Immerhin rechnet man mit einer knappen Nwy > 
daß diese so dringend zu erledigende Frage nächst der 
nommenen Billigungsformel ein erster Erfolg des neuenK 
sein könnte. Unentschieden sind auch noch die Einzely«' 
Lohnsteuersenkung, die vor allem von der Soz „ 
kratie verlangt wird. Das ergänzte Lohnsteuergesetz so"' 
der Ertrag nicht mehr als 1300 Millionen jährlich 
Es hat schon im vorigen Jahr einmal eine Senkung der 
stattgefunden, und zwar in Ausführung der sogenanN 
Brüning. Die damalige Aktion war nicht weitgehend 6 ' 
wesen und hatte auch in ihrer besondern Anlage die uuzui Mll 
heit der Sozialdemokratie wachgerufen. Aber schon dämm, 
sich der Reichsrat in eine starke Oppositionshaltung, 
lich werden den Ländern vom Ertrag der
-------------------- ----------------------------------------------------  
unter der gewaltigen Decke in liebevoller Umarmung; 'M 
in den Tod, den schon so viele Millionen Menschen 
Hand nahmen, — ich steige wieder auf ins Leben, ins ll srjnke"' 
schwingende Leben, alles ist deiner Hand Finsternis, - hsi 
Tod, Spiel, Tanz, Freude! In meinen Jubelschrei ch z B 
Möwenpfiff, Leben, Leben, Leben! — Sauge aus mir w 
stickige Bleiche der Kleidernacht, Nacht der rußigen Schww 
der dunkeln Straßen, der dumpfen Betten Nachts Eib wsi 
Salzflut, aus deiner ungeheuern Fülle die gelösten Ksv 
Schweißes, die ich dreißig Jahre nutzlos verfließen 
dieser Tausch: ich gebe dir Krankheit hin und Müdigken 
getanes Leben, Schlacke des Daseins!

Du gibst mir die reinen, unverbrauchten Aroms, 
von göttlicher Stärke, himmlische Kräfte!

Jahr Millionen liegst du da mit breitem 
wartest auf mich, und nur drei Tage, drei Tage 
d'r geben! Uss

Du kommst her von den Erdpolen, von ecr 
Antarktis, von den blühenden Koralleninseln, sendest die W' 
aus den Ozeanen, mich zu grüßen von den Brüdern v" 
staden, von nackten Perlenfischern in der Südsee, von U yochchsd 
Eskimos, — sendest vom sandigen Grunde Tang ",fische 
zum Gruße, Sturmvögel, Seeadler und Möwen. Ich sA 
Industrieland an Rhein und Ruhr, und aus dreißig Isis KcE 
nur drei Tage mein und ich kann nur drei Tage de> 
aufnehmcn, drei Tage hören auf den Gesang der ? , g 
gewaltiger Vater Ozean! Nimm deinen im Weltwerk Mill 
Sohn! Inniger presse mich an dich, den ärmsten aller 
Inniger küßt du mich mit dem Kusse des frohen Vaters, 
mich vom Schmied zu Bruder von Möwe und Delphi»-

Hämmere, mein Hammer, härter hernieder! i- 
Schläge, bebenden Schwungs, holt mir das Meer, das I jM., 
Meer, die weißen Dünen, die rollenden Wogen in me 
Schmiede, holt mir den Strand, die Möwen, halt NN 
und all ihre Städte her, mit allen Menschen und SchM ' 
und fernen Zonen! .

Oh, laß mich hämmern, zu schmieden eine 
Amboß zur Erde, vom Feuer zum Meer, vomMenl 
Welt! c^laaeN.^

Lasse mich schwingen den Hammer, zu öeriw M>ll 
Mauern, die gebaut sind zwischen Mensch, Erde u 
Brüdern. fs!>

Zerschmettern die Ketten, die den Ssia e 
an Feuer und Amboß! Laß mich hämmern! mir 
schlagender Schall, Gebet meiner Arme. Daß die Erd .^e 
bleibe und meine Lust an ihr, daß mein Weib gesund 
stark mein Arm, daß ich hämmern kann, aus Atahh, dt 
schöne Freude zu schmieden, hart und blank wie Hhr" 
ich dir danken kann, mein Schicksal, daß du in w 
einen Hammer gabst! —<

Am 8. Juli hat der neue Reichskanzler Müller (Franken) dem 
Reichstag sein Regierungsprogramm vorgelegt. Die 
Tage, an denen sich der Volksvertretung ein neues Kabinett vor
stellt, gelten im allgemeinen als „Große Tage". Diesmal war der 
Verlauf der Eröffnungssitzung sehr nüchtern. Ein großer Teil der 
Minister hatte es in Abweichung von frühern Gepflogenheiten 
sogar verschmäht, sich festlich zuzurichten und war im gewöhnlichen 
Arbeitsanzug erschienen, wohl ein Zeichen dafür, daß es dem neuen 
Kabinett vor allem darauf ankommt, zu arbeiten. Aber sowenig 
zeremoniell die Reichstagseröffnung verlief, so war der Ablauf der 
Debatten einschließlich des am Schluß angenommenen Billigungs
Votums bisher doch nur erst eine Zeremonie. Die große Majorität, 
über die das Kabinett verfügt, ist noch kein Hinweis dafür, daß 
das Kabinett über die Schwierigkeiten der mannigfachen Inter
essengegensätze, dis durch die Kyalitionsparteien vertreten werden, 
so leicht hinwegkommen wird.

Schon diese Woche wird zeigen, wie weit unter den beteiligten 
Regierungsparteien der Wille zum Kompromiß — ohne diesen 
geht es nun einmal in einer Demokratie nicht — reichen wird. Der 
erste Gesetzentwurf, der dem Reichstag vorliegt, betrifft den vom

D!e nächste« rregrevungspSäne - Me Navlamerit^ 
Muailon - Liberales «nd konservatives



^parteitheoretischen Erörterungen im Lager des

Abgeordnete Lambach, dem es angeblich darauf

zu gewinnen. Sein Hinweis, daß diese kom-

^unlmer 22 8. Jahrgang

dah^oz^"i überwiesen. Jede Senkung der Lohnsteuer betrifft 
^ändei-"^' Matz der Ueberweisungen des Reiches an die 
jiando'nk e Deutsche Volkspartei hat ihren anfänglichen Wider- 
Liest-"^gegeben, will aber gemeinsam mit den Demokraten, daß 
einer srOhnsteuersenkungsgesetz im Herbst begleitet werde von 
sind no^gb^En Steuerreform. Wie gesagt, die Schwierigkeiten 
und "'chi überwunden. Daß eine Senkungsaktion möglich ist, 
sinaiir»?* >?"s. Grund des Lohnsteuergesetzes, ist von dem Reichs- 
Uahe "s; ?ü.ierium bereits nachgewiesen worden. Dem Abschluß 

? Vorbesprechungen über eine allgemeine Reichs
te f^)« soll auch die Fememörder einschließen, nicht aber
«kbei i Ä. britischer Morde Verurteilten oder Verfolgten. Es ist 
deckt s^pe,andere an die Mörder Rathenaus und Erzbergers ge- 
strast lebenslängliche Zuchthausstrafe soll in eine Gefängnis- 
Mar »ou Jahren verwandelt werden, wodurch beispielsweise 
ech^ d^lz, der bereits 7 Jahre Zuchthaus abgesessen hat, noch 
uicht di 2ahr Gefängnis über sich ergehen lassen müßte, wenn 
Freist^"öwischen eingeleitete Revision seines Prozesses zu einem 

- .don der Beschuldigung des Totschlags führt.
in dies"" M drei wichtigsten Punkte, die der Reichstag noch
rnöckte ^5-bevor er in die großen Ferien geht, erledigen 
Koaliti sind ein Prüfstein für die innere Solidität der jetzigen 
Dauev x der man erwarten möchte, datz sie während der 

r der Reichstagssession ohne innere Krisen stabil bleibe.
*

Irin. Besprechung der Regierungserklärung im Reichstag bot 
dndK-^t hervorrageirden Momente. Deutsche Volkspartei 
Tie versuchten, sich von derRegierung zu di st anzieren, 
deinnkr ^lche Volkspartei deshalb, weil das Kabinett von Sozial- 
derhniixr geführt wird und die anfangs versuchten Programm, 
tuest vngen gescheitert sind. Das Zentrum vor allem deshalb, 
vügenL Innere Zusammensetzung des Kabinetts noch unge- 
»ur und es bis zum Umbau der Regierung, d. h. bis
Regste, Hsührung seiner stärkern Zentrumsvertretung in der 
liber^,befürchtet, daß das Kabinett einen zu ausgeprägten 
I°r»en ^^sozialistischen Charakter trägt. Bestimmte Kultur- 
eluzsu« Zentrums drängen sich dabei vor. Die Reichstags« 
hvuvt dotraf nicht zuletzt gerade die Frage, wie weit es über- 
bog x„A°glich. ist, datz sich in der Negierung vertretene Fraktionen 
sich be?" 'Robinett distanzieren können. Es ist wohl klar, daß eS 
Cpstl "sssEn diesen Versuchen, Abstand zu nehmen, mehr um ein 
frei vn "x handelt, denn keine der Koalitionsparteien ist 
West-U x Mitverantwortung und anderseits trüge auch die 
Tag „_?lrwung keine Gewähr in sich, daß nicht das Kabinett jeden 
hat xj, rechen könnte. Der jetzige Zentrumsminister von Guörard 
do>n v» - Koalition Marx — der Reichskanzler war also damals 
Litern"rr?" selbst gestellt — am Reichsschulgeseh über Nacht 
Müller« lassen. Die Formel, welche die Regierungserklärung 
der, zvr F^g? Reichsschulgesehes vorgetragen hat, ist von 
^vru,os . rumsgrundsätzen erheblich weiter entfernt als die alte 
auf ber Regierungserklärung Marx'. Sie verzichtet z. B. 
in der Ablegung der grundsätzlichen Gleichberechtigung der drei 
hat Verfassung vorgesehenen Schularten — und dennoch 
Kegen > ^jemand in der Zentrumsfraktion daran gedacht, des- 
dicht ichsch Koalition nicht zu versuchen. Ob eine Koalition in sich 
Aschen ausser aufgelöst wird, das ist eine Frage des reinen poli- 
^rüntx. - - s. Will man sie auflösen, dann würden die besten 

Di/^sach beiseitegeschoben werden.
rational b^lamentarische Opposition wird durch die Deutsch, 
spracht ^Volkspartei repräsentiert, die allerdings bei der AuS- 
*rschie» bie Regierungserklärung in erheblicher Verlegenheit 
vsit ^,ch versuchte ihre gegnerische Stellung in der Hauptsache 
sagen ^Apolitischen Gründen zu motivieren, mußte sich jedoch 
gehabt b"» x si« in den letzten Jahren wiederholt Gelegenheit 
v rsuch den außenpolitischen Kurs zu ändern, ohne aber solchen 
«entrs? avch nur ernstlich zu erwägen. Viel beachtet wurde in der 
der bst Aortei eine Bemerkung des Volksparteilers Dr. Scholz, 
Ntz °i-EutschnationaIe Volkspartei darauf aufmerksam machte, 
Mstbchgroßer Teil ihrer Anhängerschaft viel engere politische 
e°sksvm-tAor Sozialdemokratie habe als seine eigne Deutsche 
» rnüLl? schloß daran die Bitte an die Deutschnationalen, 
^?zialde^?,' - grundsätzliche Abneigung, eine Koalition mit der 

ineinzugehen, einmal ernsthaft nachprüfen. Das 
VN bex v ^oichstag mit großer Heiterkeit ausgenommen worden. 
^NÜNL- -v^vtrumspartei hat man sich aber gefragt, was die 
x pven solche Bemerkung vr. Scholz' wohl hätten sein
M^onälen " glaubt an die Möglichkeit, daß er bei den Deutsch
ster bn/ ö" denen er sich ja sehr hingezogen fühlt, um gutes 
M sein wollte. Man hält es aber auch nicht für ausgeschlossen, 

. Modell ein Versuch sein könnte, mit Hilfe wenigsten eines 
V Deutschnationalen die Zentrumspartei auszuschalten.

^sch^n* ^. Wahltag d«, L0. Mat haben dt« p artetth eor« - 
'füh st. . t-r ö r t e r u n g e n nicht mehr aufgehört. Besonders 
Ane bgs." Kreisen des Liberalisnius sehr lebhaft im Gange, 
Kochst ? .Wan allerdings auch nur im geringsten zu sehen ver- 

n w sie, was doch ihre letzte Absicht ist, eine Umwand- 
^r Parteisystems herbeizuführen vermöchten.
"s Hör»?,' '"E abgehaltene „Liberale Tag" ist ausgelaufen wie 

ein-n,o^t!er Schießen. Die „Liberale Vereinigung", die ihn 
Nk eine M^öielenden Aufruf einberufen hatte, mußte erleben, 
Ln^senbeit von prominenten Parlamentariern, auf deren 

Meinungsäußerung sie großes Gewicht gelegt 
nfvl waren. Soweit die Redner der Tagung zu
»^vtschU "tuchen Problem, nämlich dem der Vereinigung von 
Achten und Deutsch-Demokraten Stellung nahmen,
IiöfEinia>,„b ausnahmslos zum Ausdruck, daß es für eine solche 
hasche "och zu früh sei. Bemerkenswert ist aber der kapita- 

eine s-k v"" der der ganzen Tagung eigen war. Mehrfach 
Da oowußte Note gegen die Sozialdemokratie zum Aus- 

a!^uriib<,^. „Marale Vereinigung" weiter durch ihren scharfen 
v, ?oße bekannt ist, iverden ihre Bemühungen, eine

dartnn^: liberalen Mitte" zu bilden, auch im Zentrum
Widerstand stoßen. Mit der Bestrebung der Libe

ri" unb s'vd gewisse Erörterungen im „Berliner Tage- 
o^"folls . r „Vossischen Zeitung" nicht zu verwechseln, die 

unter S' ^"0 starke republikanische liberale Mitte abzielen, 
O?ft. Dn« Höhung eines großen Teiles der Zentrumswähler- 

dem g^.^wiv dieser Ueberlegungen geht in der Hauptsache 
anoew " ?us, daß der demokratische Parlamentarismus 
Mack^'bsen ist, daß nur ganz wenige und große Parteien 

dm vndeni-n ^oote kämpfen. Die mit diesen Ueberlegungen 
Sm orgrcisp..,x pfFche, eine neue, auch die Zentrumswählerschaft 

ans/,,cf politische Ideologie herauszuarbeiten und ein Pro- 
ti^wus sn"mbüen, das etwa dem Llayd-Georgeschen Sozial-Libe- 
Mn'llen entspricht, dürfte aber in Deutfchland keinen
t>r!x iet, b„s,I. zeitigen können, solange das Proporzwahlsystem 

'"utesstn L llch sozusagen jeder Wähler als Partei mit dem 
Neb^otiv selbständig machen kann.

dn» aijz— O-estn parteitheoretischen Erörterungen im Lag« 
de. m solch« 'm konservativen La.
So, schvatwn„r steht der hier schon mehrfach erwähnte
Ms-Wink bi- Abgeordnete Lambach, dem es angeblich darauf 

Volkspaxstboooiiv" denkende Jugend für die Deutsch- 

hum monarchistischen Prinzip kein inneres Ver- 
E.fi und au?'' 's? nichtig, mögen auch noch manche Volksschul- 
d», l»öer idn/-'""/ss'osprofessoren in ihrem Unterricht von dem 
»Ls-^vrtoio-^--"?o^«rn nicht ablassen wollen. Augenblicklich tagt 
ist» "ule "oor den Renegaten, für den sich aber der Deutsch
en? ""p?ll«hilfenverband, den er leitet, mit unerwar-

"O'-chiss;.--s/krendigkeit cinseht — nicht nur im Norden, auch im

die ist allenthalben in starker Gärung, und
politischen Kräfte parteipolitisch 

ren werden, darüber kann man beliebige Mut-

Da- Reichrvanaee

maßungen anstellen. Eins darf man aber nicht übersehen: Wenn 
die Deutschnationale Volkspartei auch solchen politischen Kreisen, 
die nicht mehr monarchistisch denken, ihre Tors öffnet, so brauchen 
wir daraus nicht zu schließen, datz damit der bisherigen Staats
form neue treue Anhänger gewonnen wären, denn es kommt nicht 
nur darauf an, daß man sich mit der Republik abfindet, sondern 
daß man sie positiv bejaht und mitarbeitet, daß sie in ihrer innern 
Struktur und ihrem geistigen Unterbau erhalten bleibt und sich 
fortentwickelt. Bekanntlich will die Deutschnationale Volkspartei 
wichtige Artikel der Reichsverfassung, insbesondere den, der die 
Rechte des Reichspräsidenten betrifft, zur Erzielung einer diktato- 
rischen Stellung des Reichspräsidenten umändern. Das Matz der 
republikanischen Gesinnung unsers Volkes kann geradezu daran 
abgemessen werden, wienxüt es diesen Bestrebungen Widerstand 
leistet und wieweit es besorgt darum ist, daß unser Parlament, 
so wie es ist, reibungslos und fruchtbar funktioniert. Im übrigen 
hoffen wir, datz die Periode der Irrungen und Wirrungen in 
unserm Volke mit der Rückkehr der Macht in der Republik zur 
Linken innerlich wachsen wird. Wir haben insbesondere das Ver
trauen zum Reichsinnenminister Severing, der niit einer sehr 
bedeutsamen, die Personalpolitik in der Beamtenschaft berühren
den Ansprache sein Amt antrat, dafür Sorge trägt, daß unser Volk 
die Republik als ein Stück vom eignen Ich erkennen und lieben 
lernt. Fritz Lensen.

Mitteilungen ves MMMstanM

2. Nmrdes ^mrevalvsviMtrmlmrs
Auf Grund der W 12 und 13 der BunLessatzung vom 

15. Mai 1926 berufen wir hiermit die
2. Bundes-Generalversammlung 

zu Sonntag den 30. September d. I. und die 
beiden folgenden Tage nach

Hannover
mit folgender Tagesordnung ein:

1. Konstituierung und Wahl aller Kommissionen.
2. Rechenschaftsbericht des Bundesvorstandes. Referent: 

Bundesvorsitzender O. Hörsing.
3. Beratung und Beschlußfassung über Aendrung der 

Bundessatzungen.
4. Wahl des Bundesvorstandes und des Tagungsortes 

der nächsten Bundes-Generalversammlung.
Nach § 12 der Bundessatzung setzt sich die Bundes- 

Generalversammlung zusammen aus:
a) Dem Bundesvorstand,
b) allen Mitgliedern des Reichsausschusses,
c) den Gauvorsitzenden, und
ff) 200 Delegierten aller Gaue, die vom Bundesvor

stand nach der Beitragsleistung auf die Gaue verteilt 
werden. Die Verteilung wird den Gauvorständen 
noch bekanntgegeben.

Anträge der Ortsvereine, Kreis- oder Gaukonferen
zen, Gauvorstände oder der Mitglieder des Reichsausschusses 
zu den obigen Punkten der Tagesordnung sind durch den 
zuständigen Gauvorstand bis zum 2. September 
dieses Jahres bei uns einzureichen. Jeder Antrag mutz auf 
einein besonderen Blatte, das nur einseitig beschrieben sein 
darf, eingereicht werden.

Wir bitten, innerhalb des Bundes zur Generalversamm
lung Stellung zu nehmen, die den Gauvorständen mitge
teilte Anzahl von Delegierten innerhalb des Gaues zu 
wählen und alle Vorbereitungen zur Generalversammlung 
zu treffen. Die Gauvorstände bitten wir, uns die genauen 
Adressen der Delegierten ihres Gaues gleichfalls bis zum 
2. September mitzuteilen. Mandatsformulare gehen den 
Gauvorständen zu.

Betreffs Quartierbeschaffung bitten wir um 
unmittelbare Mitteilung von allen zur Generalversamm
lung erscheinenden Kameraden an den Gauvorstand in Han
nover (Gausekretär Sander), Odeonstraße 15.

Die Eröffnung der Generalversammlung wird am 
30. September um 14 Uhr (2 Uhr) in der

Stadthallr in Hannover (Corvinusplatz) 

stattfinden. Unsre Kameraden in Hannover treffen bereits 
jetzt Vorbereitungen, um unter voller Mitwirkung der 
Kameraden und Republikaner von Hannover und Umgebung 
die Eröffnung würdig und feierlich zu gestalten. Das Pro
gramm der Eröffnung wird an dieser Stelle noch bekannt
gegeben. Wir bitten alle Delegierten und zur Teilnahme an 
der Generalversammlung berechtigten Kameraden, vollzählig 
und pünktlich zur Stelle zu sein.

Die Tagung an den nächsten beiden Tagen findet im 
Saale des V 01ksheims, Nikolaistraße 10, statt.

Indem wir nach 12 und 13 unsrer Bundessatzung 
alle zur Generalversammlung berechtigten Kameraden hier
durch freundlichst einladen, sprechen wir die Hoffnung aus, 
daß die 2. Bundes-Generalversammlung, ähnlich wie ihre 
Vorgängerin, für unsern Bund und damit für die Republik 
ein voller Erfolg werden möge.

Magdeburg, Len 10. Juli 1928.
FreiHeiIl

Der Bundesvorstand. I. A.: O. Hörsing.

*
Warnung. Wir warnen vor einem gewissen Karl 

Wein kauf, angeblich Mitglied im Ortsverein Kiel, der 
unter der Angabe, daß ihm sein Freund sämtliche Ausweis
papiere und sein Geld gestohlen habe, Unterstützungen zu 
erschwindeln versucht. Weinkauf gibt sich u. a. auch als ehe
maliger Offizier aus und beruft sich auf Führer des Reichs- 
banners in Kiel; angeblich wäre sein Vater dort Werkmeister 
und Mitglied der S. P. D. Unsre Erkundigungen in Kiel 
ergaben, Laß Weinkauf Lort unbekannt ist. —
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Des Vattzsvkvsurev
Bon K. Mayr, Major a. D. (München).

In den Verhandlungen, die alsbald nach der Neubildung der 
deutschen Volksvertretung eingeleitet worden sind, um eine trag
fähige Reichsregierung zu gewinnen, spielte auch die Frage des 
Panzerkreuzers eine nicht unerhebliche Rolle. Es ist das eine 
Frage, dis gerade in einer Organisation von Kriegsteilnehmern 
und Kriegsteilnehmersöhnen einmal völlig klargelegt werden mutz. 
Sie hat eine militärfachliche und eine politische Seite. 
So sehr die beiden ineinander verflochten sind, so müssen sie doch 
in der Untersuchung auseinandergehalten werden, will man zu 
einer wirklich brauchbaren, „realpolitischen" Lösung gelangen.

Unsre „Fachleute" haben den Bau des 10 000-Tonnen-Panzer» 
kreuzers, hinter dem ja noch die Umrisse von fünf weitern Schiffen 
der gleichen „Klasse" stehen, die in den kommenden Jahren noch 
gebaut werden sollen, damit vor allem gerechtfertigt, daß er eine 
„freie Ostsee" verbürge. Aber auch wenn wir wirklich noch 
ein ganzes Geschwader vom Typ jenes 10 000-Tonnen-Panzer- 
kreuzers vom Stapel bringen wollten — die Engländer (um 
diese Seemacht zunächst anzuführenl) würden im „Ernstfall" trotz
dem die „freie Ostsee" beherrschen. Ebenso steht es mit der 
amerikanischen Flotte. Erst recht mit einer vereinigten angel
sächsischen (also englisch-amerikanischen) Seemacht. Jeder Gedanke 
an eine „freie Ostsee" ist in diesem Sinne reine Utopie. Von 
Ueberdreadnoughts aus würden im angenommenen utopischen 
Falle die Angelsachsen mit weitreichenden und stärkern Kalibern 
vom Kattegatt, Sund und Belt aus die 10 OOO-Tonnen-Panzer» 
kreuzer wegblasen, ehe diese auch nur annähernd an die feind
lichen Leviathane heranzureichen vermöchten. Teilweise war es 
ja schon im Weltkrieg so — dank der Baupolitik des Großadmirals 
von Tirpitz. Richt nur der Kapitänleutnant v. Hase („Die zwei 
weißen Völker"), sondern auch der einfache Obermatrose Stumpf 
hat in seinem Tagebuch erzählt, wie in der Skagerrakschlacht die 
Briten über schnellfahrende Riesenschiffe (mit Oelfeurung) ver
fügten, die schon aus Entfernungen ein wohlgezieltes Feuer zu 
eröffnen vermochten, an die wir mit unsern längsten Kaliber« 
überhaupt noch gar nicht hinreichten. „In gewisser Beziehung", 
so urteilt v. Hase, „war dieser Kampf mit einem zahlenmäßig 
unterlegenen, in seinen Kampfmitteln überlegenem Gegner, der 
uns auf Entfernungen unter Feuer hielt, auf denen wir ihn nicht 
mehr erreichen konnten, im höchsten Grads deprimierend, 
nervenerregend, qualvoll."

Die japanische Flotte wollen wir aus unfern Eventual
betrachtungen auslassen. Wir wollen ihr nicht eine ähnlich aben
teuerliche Fahrt zumuten wie den russischen Geschwadern zu Be
ginn des Russisch-Japanischen Krieges — ohne Stützpunkte um dis 
halbe Erdkugel herum. So bliebe für eine deutsche „Baupoliti!" 
zunächst nur die Bedrohung durch eine sowjetrusslsche 
Flotte. Denn von einer polnischen Flotte kann heute und in 
absehbarer Zeit überhaupt nicht gesprochen werden. Die eine 
Hälfte der russischen Flotte liegt heute noch als ein malerische 
Sammlung von Wracks auf dem Grunde des „Kriegshafens" Von 
Sebastopol am Schwarzen Meer. Sie liegt dort so, wie sie 
von den Russen 1918 bei Annäherung der Deutschen auf Grund 
gesetzt worden ist. Die andre Hälfte — in Kronstadt — ist 
zwar notdürftig im Stand, aber ebenso veraltet wie der Großteil 
der heutigen deutschen Flotte. Man hat nichts davon gehört, datz 
die Sowjetregierung neue Einheiten auf Kiel gelegt hätte. Wobei 
sollte sie die Mittel nehmen? In zunehmendem Matze ist die 
Sowjetflotte ein pietätvoll unterhaltenes revolutionäres Museum 
und Komparserie für Filmaufnahmen ä la Potemkin. Aber gesetzt 
auch, die russische Flotte wäre — bei Zugrundelegung der papiermn 
Stärken — wesentlich stärker als unsre derzeitige deutsche, so 
wissen die Russen doch selbst ganz genau, datz der erste Schutz 
etwa gegen den wehrlosen Hafen von Stettin zwangsläufig vom 
Aufmarschgebiet Polen aus (und alsdann berechtigtermahen mit 
deutscher Beteiligung!) die propagandistisch von ihnen so »iel 
beredete europäische Polizeiaktion gegen sie, den Vor
marsch auf Moskau auslösen würde. Aber die Russen, die bis 
über den Kops in innerpolitischer Arbeit stecken, denken nicht im 
entferntesten an bewaffneten Vormarsch ihrer „Weltrevolution". 
Rußland gegenüber kann es sich also auch marinepolitisch für 
Deutschland nur darum handeln, von der Versuchung zur macht
politischen (militärischen) Provokation, ja vom leisesten Verdacht 
einer solchen weit abzurücken. Aber angenommen sogar, es käme 
auf einen ganz unzweifelhaft vorliegenden russischen Friedens» 
bruch hin (etwa wenn Sowjetruhland über die Nandstaaten, Volea 
und Ostpreußen herfallen wollte!) zu jener europäischen Einheits- 
aktion, die bislang nur Einzelgänger wie der verstorbene General 
Hoffmann, der Engländer Churchill oder der Wirtschafts
politiker A. Rechberg vom Zaune brechen wollten — dann 
würde die „Entscheidung" doch ganz zu Lande fallen. Auch in 
diesem utopischen Falle wäre eine verstärkte deutsche Flotte völlig 
überflüssig. . -

So blieben nur noch zwei weitreichendere kriegspolitisch- 
strategische Kombinationen, die wir streifen müssen. Einmal die 
Idee eines deutsch-russischen Zusammenstoßes mit dem Westen, 
Frankreich vornehmlich. Es ist ganz unwahrscheinlich, daß 
die Engländer dann aus dem Spiele bleiben wurden. Aber 
angenommen selbst, sie würden es, dann würde doch wieder die 
„Entscheidung" zu Lande fallen und in der Luft. Sogar einer 
französischen Flotte gegenüber würde ein Mehr von einigen 
deutschen 10 VOO-Tonnen-Panzerkreuzern nicht entscheidend ins 
Gewicht fallen. Daß aber in dem erörterten gräßlichen Mlle 
deutsch-französisch-russischer Zerfleischung, eines neuen europäischen 
Würgekriegs also, die „Freiheit der Ostsee" eine ganz untergeord- 
nete Sorge sein würde, liegt auf der Hand. So blieben also den 
Einzelfall eines deutsch-polnischen Landkrieges werden nur im 
Zusammenhang mit den Marinebauplänen noch gesondert de- 
sprechen! — nur noch eine einzige große Kombination denkbar: 
die nämlich, datz der europäische Kontinent (Paneuropa) 
sich in absehbarer Zeit wehrpolitisch zu einem A b w e h r k o n z^e r n 
zusammenschliehe. Schon 1925 wurde in dem Aufsatz „Die r^ach* 
leute und der Zukunftskrieg" hier darauf hingetmesen, daß rn 
Ansehung des Charakters des Zukunftskrieges, in Ansehung seiner 
technischen, zeitlichen und räumlichen Ausmaße ein Zusammen- 
scklutz zu großen Abwehrkonzernen notwendig werde. Dieser Zu- 
sarnmenschlutz mag dann — realpolitisch betrachtet — die Vorstufe 
sein zur internationalen Verständigung, zum Volkerfrieden über
haupt. Sollten aber unsre Marinestrategen, als sie den Panzer- 
kreuzer forderten, auch nur im Traume daran gedacht haben, man 
müsse nun in die kommende europäische Abwehrehe als Mitgift 
einige 10OOO-Tonnen-Schiffe mitbringen?! Diese Kombination 
lag ihnen gewiß noch meilenweit ferner als sogar die mittlerweile 
doch auch um jeden Kredit gekommene n a t i o n a I b o l s ch e - 
wistische deutsch-russische Einheitsfront, die ja allerdings zeit- 
weise in gewissen Köpfen, sogar amtlichen, gespukt hat.

Ein letzter Sonderfall muh noch gestreift werden. Von über- 
eifrigen Patrioten ist gesagt worden, „mit der Ablehnung des 
Panzerkreuzers werde der Eindruck erweckt werden, als ob man 
im Ernstfall Ostpreußen preis geben wolle". Nun hat 
freilich schon Fridericus Rex, dessen Autorität gerade durch dre 
bswilligungsfreudigen Elemente in den letzten Jahren so hervor, 
gekehrt worden ist, ost genug für den „Ernstfall" die Regel auf- 
gestellt: „In militärischer Hinsicht muß man zur rechten Zeit zu 
verlieren wissen; wer alles verteidigt, verteidigt nichts; man muß 
ein- Provinz dem Feinde zu opfern (s a k r i f i z i e r e n) ver- 
stehen." 1914 war bei uns die Direktive ausgegeben: „Im äußer
sten Falle muß Preußen östlich der Weichsel aufgegeben werden, 
bis die Armee durch Heranführen weiterer Kräfte verstärkt werden 
kann." Der ältere Moltke gar plante in den 90er Jahren noch, 
im Ernstfall mit einem schwachen Teile des deutschen Gesamt- 
Heeres ganz Süddeutschland zu räumen, allmählich hinter Rhein 
und Main zurückzugehen, während im Zusammenschluß mit dem 
österreichisch-ungarischen Heere der größere Teil deS deutsche« 
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Heeres ohne Angst vor den „weiten russischen Räumen" den 
zaristischen Kräften entgegenrücken sollte. Bekanntlich haben Wil
helm II. und Schliessen (nach ihm der jüngere Moltke) diesen 
„Kriegsplan" dann völlig umgestülpt und sind bei der kata
strophalen Torheit des belgischen Neutralitätsbruchs gelandet. Auch 
heute würde man, sofern es wirklich zum Wahnsinn einer deutsch
polnischen bewaffneten Auseinandersetzung käme und auch, wenn 
es möglich wäre, diesen Konflikt zu „lokalisiere n", nicht um 
die äußerste Ecke von Ostpreußen, um Königsberg, bataillieren. 
Den Kräfteunterschied zu dem mit Tanks, Fliegern, schwerer 
Artillerie ausgestatteten polnischen Heere müßte es vielmehr erst 
auszugleichen versuchen durch äußerste Zusammenfassung aller 
sofort verfügbaren Kräfte rittlings der Linie Berlin—Warschau 
und diesseit des Korridors. Ostpreußen müßte indirekt ver. 
teidigt werden bzw. wiedergewonnen werden. Es müßte nun 
leider wirklich „s a k r i fi z i e r t" werden.

Die Forderung des 10 OOO-Tonnen-Panzerkreuzers läßt sich 
also kriegspolitisch-strategisch vernünftig überhaupt nicht begründen.

Soll nun gegebenenfalls politisch eine Prinzipien
frage daraus gemacht werden? Durch den ablehnenden Beschluß 
des Reichsrats hinsichtlich der Bewilligung der ersten Baurate ist 
die Frage ja zunächst schon etwas auf die lange Bank geschoben 
worden. Aber das Problem wird über kurz oder lang vor der 
neuen republikanischen Regierungskoalition auftauchen — mag 
diese nun in sich mehr oder weniger gefestigt sein. Das Panzer
kreuzer-Problem behält seine Wichtigkeit. Aber zu den reinen 
Prinzipienfragen gehört dieses Problem, so unwahrscheinlich es 
zunächst klingen mag, nicht. Rein praktisch betrachtet ist es zu
nächst kaum mehr als eine Finanzfrage. Auch der radikalste Pazi
fist mutz mach den oben gegebenen militärfachlich-strategischen 
Darlegungen zugeben, datz mit diesemSpislzeug militärisch 
nicht viel anzufangen ist. Es ist tief bedauerlich, datz es verkalkte 
ältere Herren bei uns noch gibt und in ihrem Gefolge breite 
unbelehrbare Volksteile, die aus Gefühlsgründen oder Standes
eitelkeiten dieses Spielzeug nun einfach nicht missen wollen. Ein 
sehr teures Spielzeug — zumal, wenn uns andre Notwendig
keiten der Jugenderziehung und -kräftigung, der Volksgesundheit, 
der Volksbildung usw. auf den Fingern brennen. 80 Millionen 
für ein solches Spielzeug und 400 für fünf oder sechs sind kein 
Pappenstiel. Was könnte man nicht alles mit diesen 400 Milli
onen anfangen! Wie könnte die Siedlungspolitik gestützt, die 
Rationalisierung der Agrarproduktion gefördert werden! Auch 
zum Zwecke der außenpolitischen Repräsentation, der Anknüpfung 
von wirtschaftlichen und kulturellen Verbindungen, des Ver
bindunghaltens mit dem Auslandsdeutschtum würden beispielsweise 
einige Dutzend konsularische Vertretungen mehr weit kräftigern 
Nutzen bringen als gelegentliche Auslandsfahrten von Kreuzern. 
Den Frieden kann dieses Spielzeug jedenfalls nicht stören. Damit 
aber wird das Problem der Panzerkreuzer zu einer Prinzipien
frage zweiten Ranges und sie bleibt eine rein innenpolitische 
Machtfrage der Verteilung finanzieller Mittel. Die Deutsch- 
nationalen haben bei den Wahlen des Jahres 1924 hinsichtlich der 
Prinzipienfrage der Aufwertung das Blaue vom Himmel herunter 
versprochen. Als sie im Sattel satzen, sabotierten sie diese Prin- 
zipienfrage; denn deren auch nur annähernde Lösung wäre dem 
Geldsack der Grotzgrundbesitzer, Grotzbankiers, Großindustrieherren 
äußerst schmerzlich geworden. Die Reichsbannerparteien umge
kehrt, die vor und in den Wahlen sich nachdrücklich gegen die 
fchwarzweihrote Marinespielzeugpolitik gewendet haben, werden 
dies mit verstärkter Aufklärung auch weiterhin tun müssen. Diese 
Aufklärung mutz verstärkt ins Volk getragen werden. Unter 
Darlegung der militärischen Sinnlosigkeiten, die wir oben be
leuchteten, muh an den gesunden Menschenverstand des Volkes 
appelliert werden — mit Presse und Versammlung. Solche Auf
klärungstätigkeit darf sich nicht bloß auf die Zeit der Wahlwochen 
beschränken. Eine Kabinettsfrage braucht sich aus dem 
„Panzerkreuzer" nie, zu ergeben. Sollte sich trotz aller Auf
klärungstätigkeit eine Zufallsmajorität für den Bau des Spiel
zeugs finden — nun, ein Panzerkreuzer sind noch keine sechs, 
und die 80 Millionen für ihn sind dann eben ein bitteres Lehr
geld für deutsche Spietzbürgersentimentalität. Die bessere Einsicht 
ist damit nicht ein für allemal vernichtet, ihr Kommen ist nur 
wieder einmal verzögert. —

Die ReSmEerrmrs -err Reichswehr;
Die Aufbringung unsers Wehrmachtnachwuchses erfolgt nicht 

nach einheitlichen Grundsätzen. Während beim Heereder Mann
schaftsersatz durch die Kompanieführer, der Offiziersnachwuchs durch 
die Regimentskommandeure angenommen wird, obliegt diese Tätig
keit bei der Marine bezüglich des Mannschaftsersatzes den 
Marine-Einstellungsbureaus Kiel und Wilhelmshaven, hinsichtlich 
des Offiziersnachwuchses dem Inspekteur des Bildungswesens der 
Marine. Nach welchen Grundsätzen diese Stellen bei Auswahl 
des Ersatzes arbeiten, soll hier nicht aufgeführt werden; dies ist 
schon des öftern in der republikanischen Presse erörtert worden.

Unter Zugrundelegung der durch Friedensvertrag zuge
billigten Wehrmachtstärke von 115 000 Mann beläuft sich der 
Jahresersatzbedarf bei Berücksichtigung des jährlichen Abgangs in
folge abgelaufener Dienstverpflichtung (ein Zwölftel der Gesamt
stärke) und infolge vorzeitiger Aufhebung der Dienstverpflichtung 
durch Invalidisierung, häusliche, wirtschaftliche oder sonstige Ver
hältnisse — zulässig bis zu 5 Prozent der Gesamtstärke — auf 
rund 15 500 Köpfe. Dieser Bedarf kann aus den Reihen der 
republikanischen Bevölkerung gedeckt werden. Des Pudels Kern 
liegt einzig und allein darin, wie wir die republikanische Jugend 
auch tatsächlich der Wehrmacht zuführen können. Hier muh 
der Hebel angesetzt werden. Dieses Problem kann nur durch voll
kommene Umgestaltung des augenblicklichen Rekrutierungsver
fahrens gelöst werden. Soll erreicht werden, datz die Kompanie
chefs und Regimentskommandeure ihren Mannschafts- und Offi
ziersnachwuchs nicht selbständig auswählen und annehmen dürfen, 
dann mutz mit den zurzeit bestehenden Werbe- und sonstigen 
Heuerbureaus Schluh gemacht werden. Soll grundlegender 
Wandel geschaffen werden, dann ist die Hauptbedingung: „Ent
militarisierung des E i n st e l l u n g s g e s ch ä f t s." Es 
müssen „E i n st e I l u n g s ä m t e r" gebildet werden, denen als 
Vorstand ein ziviler Kommissar zugeteilt wird. Datz dieser Kom
missar und seine Mitarbeiter einwandfreie Republikaner sein 
müssen, ist eine selbstverständliche Forderung. Einen aktiven 
Offizier als Vorstand zu bestallen und den Zivilkommissar 
nur dis Oberaufsicht ausüben zu lassen, halte ich für un
tunlich. Der Offizier wird dem Zivilkommissar gegebenenfalls 
kurz und bündig erklären, datz er Befehle nur von einem mili
tärischen Vorgesetzten entgegennimmt, sich also hinter die so
genannte Gehorsamspflicht verschanzen, wie es die Offiziere 
taten, die wegen ihrer Teilnahme am Kapp-Putsch gematzregelt 
werden sollten.

Meines Erachtens wären drei Einstellungsämter zu errichten, 
und zwar zwei für das Heer und eins für die Marine. Dieser 
Vorschlag basiert auf folgender Grundlage: Wir haben zwei 
Gruppenkommandos. Je ein Heereseinstellungsamt bringt den 
Ersatz für je ein Gruppenkommando auf. In Zahlen ausgedrückt 
bedeutet dieses: Der Jahresbedarf eines Gruppenkommandos be
läuft sich auf 6800 Mann. Bei zweimaliger Einstellung im Jahre, 
wie jetzt üblich, wären also zu jedem Einstellungstermin 8400 
Mann von einem Einstellungsamt aufzubringen. Sollte die Auf
bringung dieser Kopfstärke durch zwei Heereseinstellungsämter auf 
bureautechnische oder sonstige Schwierigkeiten stützen, dann wäre 
eventuell noch ein drittes Einstellungsamt für das Heer ein
zurichten.! Der Geschäftsbereich der Einstellungsämter wäre dann 
so zu gliedern, datz ein Einstellungsamt den Bedarf für zwei 
Wehrkreiskommandos aufzubringen hätte. Mit diesen 
drei Heereseinstellungsämtern wird sich eine reibungslose Abwick
lung ermöglichen lassen, zumal der von jedem dieser Einstellungs
ämter halbjährlich aufzubringende Ersatz sich dann nur auf rund
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2300 Mann beziffert. Für die Aufbringung des Marine-Ersatzes 
genügt e i n Einstellungsamt vollkommen. Ein Einwurf oder Ein
wand gegnerischer Seite, es sei unmöglich, das Rekrutierungsver
fahren bei Entmilitarisierung durchzuführen, wird entkräftet durch 
die Tatsache, datz in Zeiten der allgemeinen Wehrpflicht die weit
aus größte Arbeit für die Ersatzaufbringung geleistet wurde für 
das Platte Land von den Landräten, für die selbständigen, die 
kreisfreien Städte von den Oberbürgermeistern in ihrer Eigen
schaft als Zivilvorsitzende der Ersatzkommissionen.

Die Tätigkeit der Zivilkommissare der Ein
stellungsämter sollte aber mit der Aufbringung des Wehrmacht
ersatzes nicht beendet sein. Ihnen sollten weitere Funktionen über
tragen werden. Unter anderm müßten sie berechtigt sein, Wünsche 
und Beschwerden der Truppe über Unterkunft, Verpflegung und 
Behandlung entgegenzunehmen, diese an Ort und Stelle nach
zuprüfen durch Untersuchung und Vernehmung, ihre Behebung 
und Abstellung in die Wege zu leiten, sie müßten die Standorte 
bereisen und durch Beiwohnen am Dienstunterricht sich überzeugen, 
datz dieser in seiner Erteilung den Belangen der Republik gerecht 
wird. Sie müßten die Soldatenheime und Kasinos aufsuchen, um 
sich von dem dort herrschenden Geist und dem politischen Einschlag 
der dort ausliegenden Presse.zu überzeugen. Von nicht zu unter
schätzender Bedeutung wäre auch eine unverhoffte Ueberholung der 
Kompanie-Gehaltslisten mit den Rekruten-Ueberweisungslisten des 
Einstellungsamts dahingehend, ob doch noch sogenannte „wilde 
Einstellungen" getätigt werden. Wird dies festgestellt, dann müssen 
die betreffenden Persönlichkeiten, die ihre Zustimmung hierzu ge
geben haben, kurzerhand entlassen werden. Ein derartiges Vor
gehen wird ungeahnte Wirkungen auslösen und Wiederholungen 
Vorbeugen.

Wi schon eingangs erwähnt, wird der Mannschafts
bedarf der Marine durch die Einstellungsbureaus Kiel und 
Wilhelmshaven aufgebracht. Von diesen Einstellungsbureaus wird 
den zum Wehrmachtsdienst sich Meldenden ein Fragebogen 
zur Ausfüllung zugestellt. Dieser Fragebogen könnte bei Um
gestaltung des Rekrutierungsverfahrens mit übernommen werden, 
mühte aber unbedingt neu gefaßt werden. Er darf nichts mehr 
und nichts weniger enthalten, als zur Beurteilung des Bewerbers 
erforderlich ist. Jede Befragung des Bewerbers über die politische 
Zugehörigkeit seines Vaters oder dessen Zugehörigkeit zu einem 
Militärverein hat zu unterbleiben. Auch die Einholung von Er
kundigungen über den Charakter des Bewerbers darf sich nur auf 
bestimmte polizeiamtliche Kreise erstrecken. Es mutz ent
schieden abgelehnt werden, bei dem zuständigen Pfarrer nachzu
forschen, ob dieser den jungen Mann für den Wehrmachtdienst 
geeignet hält. Auch die Befragung des Rektors oder Lehrers scheint 
zweifelhaft. Deren Urteil kann nicht immer als Gradmesser dienen. 
Es wird — mehr oder weniger — von der persönlichen politischen 
Einstellung des Beurteileüden durchtränkt sein und Geist von 
seinem Geiste atmen. Darum ist und bleibt die zweckdienlichste und 
untrüglichste Auskunftsstelle die Polizeibehörde, auch in bezug auf 
Auskunft über die Zugehörigkeit zu einer Organisation. Und die 
einwandfreie Feststellung gerade dieser Zugehörigkeit ist für 
eine starke Durchsetzung der Wehrmacht mit republikanischen Ele
menten von ausschlaggebender Bedeutung.

Einer der wichtigsten Bestandteile im Rekrutierungsverfahren 
ist die ärztIiche Untersuchung. Ich spreche aus Erfahrung, 
wenn ich betone, datz das letzte Wort, ob tauglich oder nicht, der 
beamtete Arzt des Einstellungsamts haben mutz. 
Die Notwendigkeit, datz der Arzt des Einstellungsamts unbedingt 
ein aktiver Militär sein mutz, kann nicht anerkannt werden, zumal 
die Verhältnisse bei der Schutzpolizei den Beweis des Auskommens 
mit beamteten Aerzten erbracht haben.

Die für tauglich befundenen Bewerber werden dann zu ge
gebener Zeit in der Reihenfolge ihrer Bewerbungen zum Wehr
dienst einberufen. Bevorzugte Einberufungen dürfen unter 
keinen Umständen stattfinden, es sei denn, daß besondere Familien
verhältnisse eine vorzeitige Einberufung rechtfertigen.

Ein Wort sei noch dem Offiziersnachwuchs gewidmet. 
Nach den zurzeit bestehenden Bestimmungen kann zur Offiziers
laufbahn zugelassen werden, wer das 23. Lebensjahr nicht über
schritten hat und die Abschlußprüfung einer Hähern neunklassigen 
Schule aufweisen kann. Dieses bedeutete bisher praktisch die Un
möglichkeit einer Ueberführung begabter Volksschüler in die Offi
zierslaufbahn. Reichswehrminister Groener beabsichtigt nach Er
klärungen, die er gegenüber einem Vertreter der „Neuen Freien 
Presse" abgegeben hat, die Zulassung zur Offizierslaufbahn den 
Mannschaften zu erleichtern. Geeigneten Mannschaften soll die 
Möglichkeit gegeben werden, sich in einem besondern Unterricht 
den für erforderlich erachteten abgeschlossenen Bildungsgrad zu 
erwerben. Wie diese Frage auch im einzelnen gelöst wird, mit 
aller Deutlichkeit kann gesagt werden: Was in der Schutzpolizei 
möglich ist, mutz auch in der Wehrmacht durchführbar sein. Allen 
Schichten des Volkes mutz die Offizierslaufbahn zugänglich sein, 
insonderheit denjenigen, deren Väter und Verwandte für die Re
publik gekämpft, geblutet und gelitten haben und für dieses mann
hafte Eintreten heute noch unter gesellschaftlichem Boykott stehen. 
Gerade aus diesen Schichten möge das Rückgrat des Offizier
korps erstehen. B. Flemming (Kiel).

NolMsthe Anekdote«
Am 7. November, zwei muntere Tage vor dem Krach, suchte 

das preußische Kammergericht einen Richter loszu
werden, der — mit Verlaub zu sagen — dem Freisinn ret
tungslos verfallen war.

Aussprache beim Personalreferenten. Der Referent seht einen 
Doppelzentner Politik an und hißte die uralte Wahrheit von der 
preußischen Amtswürde, die keinen Freisinn vertrage.

Da stieg dem Betroffenen ein gelinder Liberalismus hoch. 
„Urteilen Sie selbst", dröhnte er und sang eine besänftigende 
Arie, die in das Motiv mündete: „Sie sehen, es ist nicht halb 
so schlimm!"

Der Referent gestand, eine übertriebene Vorstellung vom 
Freisinn gehabt zu haben und war gewillt, den Richter zu be
halten. Fatalerweise lag die Entscheidung beim Kammer, 
gerichtspräsidenten.

Nach 2 Tagen — wir schrieben den berüchtigten Neunten — 
saß der seltene Richter im Wartezimmer der hohen Vorgesetzten, 
um auf bewährte Art den Freisinn zu verniedlichen.

Die Revolution war nicht ausgebrochen, jedoch fällig.
Es verging eine geschlagene Stunde — der Präsident emp

fing den Richter nicht. Eine Menge Leute huschte aufgeregt zu 
ihm ins Zimmer und kam noch weit aufgeregter heraus. Ob man 
ihn vergessen habe, ließ der Wartende den Appolinischen fragen. 
Bald trat mit einem Gesicht, wie 7 Wochen Aderlaß, der Ge
waltige aus der Polsterung: „Die politische Ueberzeugung meiner 
Beamten interessiert mich nicht mehr . . ." waren seine Worte. 
Und aus Gründen der erhöhten Sicherheit riegelte er sich wieder ein.

Denn mittlerweile war die Revolution gestartet. —

*

Lange nach der Umwälzung, bei der immerhin einiges auf
getrennt, gewendet und neu gefuttert wurde, erscheint ein Herr 
im A u sw ärtigen Amt. Er will zum Dezernenten für 
Griechenland. — Der Diener führt ihn zu einem Geheim
rat, der nach menschlichem Ermessen Griechenland verarztet. „Ich 
habe doch mit Griechenland nichts zu tun", sagt der Geheimrat, 
vollständig überzeugt davon, datz er wirklich nichts damit zu 
schaffen habe.

Der Diener bleibt der Meinung hold: Griechenland müsse 
zum Ressort des Dezernenten gehören.

Der Geheimrat läßt mit absoluter Deutlichkeit verspüren, 
daß es keinesfalls von ihm bearbeitet zu werden gedenkt.

_______________________________Nummer 22 5. Jahrg-S
Ms der Diener mit dem Besucher die Treppe niederstes 

wird oben sein Name laut. Atemlos erscheint der Geheimra 
Geländer: „Ich habe nochmals nachgesehen. Griechen» 
gehört mir doch!"

Aus den Oauen

Das bad!f«be Gärstoffen
Das fünfte badische Gautreffen des Reichsbanners fand 

7. und 8. Juli im Freiburg im Breisgau statt. Ein besann 
festliches Gepräge erhielt die Kundgebung durch die große 
nähme der Bevölkerung, was sich sowohl in der Beflaggung 
auch im Besuch in der Stadthalle und auf dem Festplatz i.sM 
Beachtlich war, datz sämtliche staatlichen und städtischen Gev» , 
die Reichsfarben zeigten, auch die Verkehrsmittel zeigten 
Flaggenschmuck. Der Festakt am Samstag abend in der 
Halle war stark besucht. Erschienen waren die Vertreter.sanssHL 
staatlichen und städtischen Behörden, die Grütze und Wückwu 
überbrachten. Eine besondere Note erhielt die Kundgebung 
die Anwesenheit des Vertreters der französischen Kriegsteilneg> 
und Kriegsbeschädigten-Organisationen Pichot (Orleans!, 
die Politik des Friedens für alle europäischen Staaten al^ 
Strebens Ziel bezeichnete. Er fand besonders reichen Beifau 
sein „Vivs la kepubligue!". Kam. Wagner, der Vorsitzen 
Gaues Pfalz, wies in seiner Festansprache auf den Friedens^ 
des deutschen Volkes hin, das aber auf der Gegenseite 
Räumung des besetzten Gebiets gleiche Unterstuv.^ 

müsse. Am Sonntag vormittag fand eine Gedenk I 
i Vorkämpfer Max Dortu an dessen Grabe statt. Kaw- 
dy (Konstanz) hielt die Gedenkrede. Ein Festz^uL^, 

vielen hundert Reichsbannerkameraden, vornehmlich aus 
baden, zog mittags durch die festliche Stadt zum Festplatz, wo 
Ansprachen von vr. Hofmann und Reichstagsabgeo« 
Meier Kamerad Gebhardt vom Bundesvorstand d«e 
des neuen Banners der Ortsgruppe Freiburg vornahm. M» 
Treugelöbnis übernahm der Vorsitzende, Professor Ruppe 
prächtige Banner. — Der fünfte Gautag war ein voller 
des badischen Reichsbanners. —

Berlin-Brandenburg. In drei Vereinen des ^"^'lin^' 
die Fahnenweihe vorgenommen, und zwar in Kreuz, Zt 
darf und Liebenwalde. Die Rathenau-Feier am Gra 
Toten verlief sehr eindrucksvoll, ebenso eine Erinnerungsse« 
bei Arensdorf erschossenen Reichsbannerkameraden. Der 
verein Steglitz beging unter reger Beteiligung sein Somm

In Rathenow fand am 8. Juli das K reissest 
Mehr als 1000 Kameraden marschierten zur Kundgebung aui 
Marktplatz auf, wo nach einer kurzen Begrüßung durch den 
vereinsvorsitzenden, Stadtrat Götsch, Kamerad v. Puttra 
aufrüttelnde Worte sprach. Nachmittags schloß sich sesstk 
eines Sportplatzes an, bei der Neichstagsabgeordneter H 
Georg Bernhard die Weiherede hielt. Die Grütze des 
Vorstandes überbrachte Kamerad Diefenthal. —

Groß-Thüringen. Am 1. Juli wurde in Bad 8*"". det 
Hausen unter starker Beteiligung der Reichsbanners u ^t 
Öffentlichkeit das Ebert-Denkmal eingeweiht. ReichstagsP > jrk 
Kamerad Löbe hielt die Festansprache. — Seit einigerZe „ 
der Jungkamerad Smol vermißt. Zweckdienliche "stM 
werden an die Gauleitung in Weimar, Watzdorfstratze 38, e

Hessen-Kassel. Die Ortsgruppe Hersfeld will bis S - 
nächsten Jahre ein Ebert-Denkmal errichten. Am 1- Juu 
die Ortsgruppe Hann.-Münden den selbstangelegten Ä 
platz seiner Bestimmung. Ein Kreisfest findet am 22. ü 
Sontheim statt. — o§jt

Braunschweig. Die Gauleitung wird in der "äch^"^gr
eine rege Tätigkeit entfalten, um die Reichsverfassung den - 
raden nahezubringen. Am I.Juli fanden wohlgelungene 
in Wolfenbüttel und Velpke statt. Die Ortsg 
Helmstedt feierte am 24. Juni ihr Waldfest. Astn 
findet ein Bezirkstreffen in Grotz-Dahlum und eine » 
weihe in Lenne statt. Einer dankenswerten Aufgabe un e s 
sich die Ortsgruppe Holzminden, indem sie an der iid 
eines Neichspräsidentenhauses sehr aktiv mitwirkt, das der 
ein Heim bieten und gleichzeitig zwei Wohnungen schassen

Hannover. Eine neue Ortsgruppe wurde in Bethe 
gründet, obwohl kein Gastwirt seinen Saal zur Verfügung 
wollte. Die Versammlung unter freiem Himmel war *n 
wie der Erfolg zeigt, noch wirkungsvoller. Die Qrisg 
St. Andreasberg (Harz) gewann 20 neue Mitgsi^e - 
Kreistreffen des Kreises Peine war ein großer agltaw 
Erfolg. — „

Oestl. Westfalen. Ein republikanisches Volksfest vttam 
die Ortsgruppe Lüchtringen mit großem Erfolg in v e 
vom 23. bis 26. Juni. Die Ortsgruppe Kirchhorste 
anstgltete am 24. Juni eine eindrucksvolle Feier. —

Hamburg-Bremen-Nordhannover. Am 15. Juli finde 
Bannerweihe in Leherheide statt. Ein Wertungsschwv Ar 
Reichskartells Republik in Hersefeld zeitigte sehr 6"^ 
gebnisse. Die Ortsgruppe Osterholz-Scharmbeck 
ihren Schießstand einweihen.

Baden. Die Ortsgruppe Karlsruhe beabsichtigt 
Ebert-Denkmal zu errichten.

Oberbayern. Die Kameraden des Gaues Oberbayer«« 
sammelten sich in stattlicher Zahl in Freising, wöbe 
Vorsitzender Kamerad Auer (München) eine der Bedeutn» 
Kundgebung entsprechende Ansprache hielt. „ -

Pfalz. Das Reichsbanner der Pfalz versammelt« 
Ludwigs Hufen, zahlreich unterstützt von den Kamera 
benachbarten Gaue. Hier sprach unser Bundesführer, " 
Hörsing, unter starkem Beifall der Versammelten. „H-

Oberpfalz. Für den Gau Oberpfalz war ein RepublikaU^ 
Tag in Weiden angesetzt. Die Kameraden des Gaue» hst 
sehr stark vertreten, außerdem nahmen etliche OrtSgruPP 
Gaues Franken an der Feier teil. Die Weihe der 
der Gauvorsitzende, Kamerad Esser (Regensburg), vor, w 
Kamerad Stündt (Nürnberg) die Festrede hielt. „F

Franken. Der Gau Franken rief seine Kamerad-s^ 
Coburg, wo schon lange eine Kundgebung für d« 
konischen Gedanken abgehalten werden sollte. Die «am 
aus Franken und dem benachbarten Thüringen waren 
sicher Zahl erschienen. In den Mittagsstunden erfolgte ein , -t 
durch die Stadt, daran anschließend eine große Kundgevu^ 
dem Schloßplatz, bei welcher für den Bundesvorstand 
Kunzemann, für den Gauvorstand dessen Vori^^i« 
Kamerad Reitz (Nürnberg), und die Kameraden Major 
(München) und M. d. R. L>r. Haas (Karlsruhe) sprach«^/

dann vergessen St« nicht, di« haar er weich en de Rasser!ei!« 
in der ebenso praltischen wie sauberen Tubenpack u n g mitzunehmen- , 
möglich» auch bei sprödem Barthaar und empfindlicher Haut ein leM« 'ß- 
genehmes Rasieren. Kein schmerzhafte» Brennen der Haut nach?* 
sirren, fabelhafte Schaumkraft, sparsam im Gebrauch, außerdem biulS> 
langen Sie die echte in der Tube, wo Sie Ihre GH«?
Zahnpasta lausen. Preis 1 Ml. Probetube für mehrmaligen Gebrauch 
Einsendung dieses Inserate» al» Drucksache (Umschlag nicht zulleben) >ot k 
durch Leo-Werl« A.-D., Dre»den-R. S


