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Jehn Oahm LlachL-ßgefiaaten
VoMiMe GebuvtsLassfsrev«

Zehn Jahre sind verflossen, seit der Weltkrieg zu 
Ende ging. Der Herbst des Jahres 1918 schuf in der Mitte 
und im Osten Europas neue Staaten aus den Trümmern 
der Besiegten: Estland, Lettland und Litauen, die Republik 
Polen, die Tschechoslowakei. Ans Serbien, Montenegro und 
den südslawischen Teilen Oesterreich-Ungarns wurde das 
Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen, auch Süd- 
slawien oder Jugoslawien genannt. Rumänien gewann aus 
österreichisch-ungarischen und russischen Gebieten das Dop
pelte feines Umfangs und eine neue innere Struktur. Und 
dis Kerngebiete des alten Habsburgerreichs, Oesterreich und 
Ungarn, sind es nicht eigentlich auch neue Staaten?

Das Prinzip des Sei b st b est i m mu ngsr e chts 
der Völker — leider verzerrt angewandt — ließ die 
neuen Staaten entstehen. Das Nationalbewußtsein der 
Slawen und Romanen ließ den alten österreichisch-ungari
schen Nationalitätenstaat wie morsches Holz zusammenbrechen. 
Mittel- und Osteuropa erhielt im Jahre 1918 ein 
völlig neues Gesicht. Ein hoher Gedanke stand Pate.

Aber was wurde daraus? Haben die neuen 
Staaten sich bewährt? Ist Mittel- und Osteuropa 
heute gesunder? Es ist nicht möglich, die Frage zu bejahen. 
Heute, nach 10 Jahren, müssen wir feststellen:, nur ein Teil 
der neuen Gebilde hat die Feuerprobe bestanden. Und wenn 
die Staaten ihren 10jährigen Geburtstag feiern, so geschieht 
das in den meisten Fällen mit sauersüßer Miene, Ein Test 
des Volkes ist unzufrieden, es feiert nicht mit.

Ungarns Revisionswille.
Von jeder Feier hat Ungarn abgesehen. Es will ja 

nicht als neuer Staat. gelten, es lebt der Fiktion, das alte 
Königreich Ungarn existiere noch, wenn auch schwer durch dm 
Feinde verstümmelt. Ungarn nennt sich ja auch Königreich, 
obgleich der König fehlt. Das Land hat viel durchgemacht in 
den letzten 10 Jahren. Erst r o t e r Ter r o r, dann 
Weitzer Terror. Welcher blutiger und grausamer war, 
ist schwer zu sagen. Und heute herrscht trocken e. r Terror. 
Dis Reaktion herrscht auf der ganzen Linie. Doch Graf 
Bethlen, der Ministerpräsident, ist zu klug, um die Blut
methoden zu dulden. Er unterdrückt jede freie Regung ge
räuschloser durch Justiz und Verwaltung.

Und wenn das Volk diese trockene Diktatur duldet, so 
deshalb, weil es seinen Blick nach außen richtet, weil der 
Wille zur R ev is i o n d e s V e r t ra g s v o:: T r i a n o n, 
der Ungarn zerstückelte, alles andre in den Schatten stellt. 
Diese Außenpolitik des Protestes wird von unsern D eutsch- 
nationalen als Muster hingestellt. Doch was hat sie 
denn Ungarn praktisch eingebracht? Die Freundschaft Musso
linis, der sich Ungarns gegen Südslawien bedient, das Wohl
wollen Polens, eine nngarnfreundliche Presseagitation des 
englischen Lords Rothermsre. Aber auf der andern Seite 
schweißte Ungarns Politik seine Nachbarn, die Kleine 
Entente, immer wieder fest zusammen. Praktisch hat 
Ungarn nichts, aber auch gar nichts erreicht. Da führte die 
deutsche Außenpolitik doch noch weiter. Die ungarische Außen
politik ist in ihrer Gradlinigkeit gewiß äußerlich impo
nierend, aber schließlich entscheidet in der Politik immer nur 
der Erfolg.

Und kann Ungarn Erfolg haben, solange die gleichen 
Kreise dort regieren, die einst die Fremdvplker unterdrückten? 
Haben die ungarischen Magnaten das moralische Recht, 
als Wortführer des Volkes den Kampf gegen dieselbe Un
gerechtigkeit zu führen, die sie einst begingen, als sie noch die 
Macht hatten?

Deutschösterreich braucht den Anschluß.
Deutsch äst erreich hat den zehnjährigen Gedenk

tag gefeiert, nicht jubelnd, dazn fehlte jeder Anlaß. Es 
feierte den Sturz einer Monarchie, deren „Despotismus nur 
durch Schlamperei gemildert" war. Es dachte an das einzige 
Ziel, das sich Oesterreich gesetzt hat, an den Anschluß. 
Vor 10 Jahren hoffte man, ihn zu verwirklichen. Vielleicht 
hätte man damals zupacken sollen. Die deutsche Gründlichkeit 
verhinderte es. Doch heute hat es keinen Sinn mehr, in der 
Vergangenheit nach Schuld und Schuldigen zu suchen. Heute 
heißt es, dem Anschluß vorzuarbeiten durch rechtliche, durch 
wirtschaftliche Angleichung.

Im Anschlußwillen sind die österreicknschen Parteien 
einig, schon weil der Anschluß für Oesterreich als wirtschaft
liche Notwendigkeit erscheint. Auf die Dauer kannn ja «in

Staat nicht von Völkerbnndssubventionen leben. Auf eignen 1 
Füßen aber wird Oesterreich nicht stehen können.

In der Anschlußfrage sind die Oesterreicher einig, aber 
i n n e rp o l i t i s ch stehen sich zwei Lager gegenüber, beide 
ungefähr gleich stark. Auf der einen Seite die Sozialisten, 
einheitlich und geschlossen, auf der andern Seite die Bürger
lichen unter der Führung der staatsmännischen Persönlichkeit 
Seipels, Außer den Parteien bekämpfen sich auch die Bünde, 
der sozialdemokratische Republikanische Schutzbund und die 
halbfascistische Heimwehr. Auch diese aufs höchste gespannte 
innerpolitische Situation läßt den Anschlußan das Reich 
als einziges Heilmittel erscheinen.

Das gesunde Baltikum.
Noch interessanter aber ist es für uns, die Situation der 

Staaten zu prüfen, die völlig neu entstanden sind. Da sind 
zunächst die beiden baltischen Staaten Lettland und! 
E stl a n d, Dort sind die Verhältnisse durchaus gesund, 
innenpolitisch wie außenpolitisch. In beiden Ländern 

scheint die Demokratie gesichert, sie arbeitet verhältnismäßig 
reibungslos. Natürlich bekämpfen sich die Parteien, aber 
das Staatsgefügs wird dadurch keinen Augenblick erschüttert. 
Ihre Gesundheit und Lebensfähigkeit haben beide Staaten 
dadurch bewiesen, daß sie die Frage der nationalen 
Minderheiten — eine der ernstesten Probleme des 
neuen Europa — vorbildlich gelöst haben. Deutsche, Juden 
Bussen genießen Gleichberechtigung und kulturelle Be 
wegungsfreiheit. - Jn der kettischen Regierung sitzt zurzei 
auch ein deutscher Mini st e.r.

Diese großzügige Politik verdient deshalb hohe Ane; 
kennung, weil dis entgegengesetzte Haltung psychologisch er 
klärlich gewesen wäre. Die Deutschen gaben unter den 
zaristischen Rußland im Baltikum als Großgrundbesitzer den 
Ton an, die Letten und Esten waren proletarisiert. Wü 
leicht konnte der soziale Kampf zum nationalen werden. In 
den ersten Jahren der neuen Staaten schien es auch so zu 
kommen. Doch zum Glück für beide Staaten siegte der Ver
ständigungsgedanke. Damit haben Lettland wie Est- 
I a n d ihre FeuerProbe besta n d e n. Sie haben ihr 
schwerstes inneres Problem gelöst.

Auch in der Außenpolitik herrscht der gleiche Geist. 
Zeitweise schien es als wollte England, später Polen die 
Randstaaten als Basis gegen Rußland benutzen. Doch auch 
diese Gefahr scheint heute überwunden Die Baltikumstaatcn 
wollen Brücke zwischen West und Ost werden, nicht 
Barriere. Vor allem Lettland bewies das seinerzeit unter 
der Linksrsgierung, die auch die Beziehungen zu Sowjet
rußland verbesserte.

Das kranke Litauen.
Aber die beiden Baltikumstaaten sind auch die einzigen 

Neuschöpfungen von 1918, die, im großen gesehen, ein er
freuliches Bild bieten. Düster wird's, wenn wir auf 
Litauen blicken. Auch Litauen schien trotz seines Gegen
satzes zu Polen, der durch den Streit um den Besitz Wilnas 
.ausgelöst wurde, eine gesunde Entwicklung zu nehme,:. Als 
ein Militärputsch die demokratische Regierung stürzte 
und die fasc ist ische Diktatur Woldemaras' an ihre 
Stelle trat, war es aber mit Litauens Gesundbeit aus. 
Jnxerpolitische Kämpfe wurden zwar mit Gewalt unter
drückt, aber die Diktatur mutzte ein Ventil öffnen, wie ge
wöhnlich war es die Außenpolitik: Wilna. Der Streit 
um diese Stadt dauert nun schon Jahre. Aus geschichtlichen 
Gründen beansprucht Litauen die Stadt, doch Polen ist.in 
der glücklichen Lage des Besitzers. Und Polen ist 
stärker. Der Konflikt hat solche Ausmaße anaenommen, 
daß jeder Verkehr zwischen den beiden Nachbarstaaten ge
sperrt ist. Der Völkerbund versuchte zu schlichten. Um
sonst! Der Brand schwelt weiter. Alle Verhandlungen blieben 
erfolglos. Wilna ist einer der kritischsten Punkte Europas.

Wird Litauen diesen Streit überstehen können? Oder 
wird Polen eines Tages den lästigen Nachbar dadurch zu 
.beruhigen" suchen, daß es ihn überschluckt? Wie sollte 
Dcutschland sich dazu stellen? Würde Rutzland die 
polnische Ausdehnung zulassen? Die Fragen sollen nur ge
stellt werden, ihre Beantwortung würde hier zu weit führen.

Aber eins ist klar: Litauens Existenz ist nicht gesichert. 
Litauen hat d i s Feu e rp r o b e nicht be sta n d en. 
Im Innern herrscht Diktatur, die Minderheiten — die Deut
schen in Memel — werden drangsaliert, nach außen aber hat 
Litauen nicht nur keine Erfolge errungen, es spielt heute 
um seine Selbständigkeit. Sie steht auf schwachen Füßen.

Und Polen?
Litauens Feind ist P o l e n. Ja, ist denn Polen selbst 

so gesichert, daß es das Leben andrer Staaten gefährden 
kann? Lange waltete bei unsern Rechtsparteien der Glaube, 
Polen müsse erneut zusammenbrechen, wie es schon mehrfach 
zusammengebrochen sei, ihn: fehle die staatsbildnerische Kraft. 
Heute glaubt wohl keiner mehr an Polens völligen Zu
sammenbruch. Aber nicht, weil Polen diesmal staatsbildne- 
rischs Fähigkeiten bewiesen hätte, sondern einzig deshalb, 
weil es in der heutigen Zeit undenkbar ist, ein Millionen
volk einfach zwischen seinen Nachbarn zu verteilen. Dieser 
negative Grund ist maßgebend. Positive Gründe sprechen 
kaun: für Polens Lebensfäkngkeit.

Als die Republik kürzlich ihren zehnjährigen Geburtstag 
feierte, da fehlten in: Parlament 70 Abgeordnete. Die Ver
treter der Minderheitsvölker — Ukrainer, Weiß
russen, Deutsche, Juden -- weigerten sich, an der Feier für
einen Staat teilzunehmen, der ihnen nicht wahre Heimat 
werden kann. Es gibt keine Völkerbundstagung ohne eine 
Beschwerde der Deutschen in O st o b e r s ch l e s i c n» 
Hätten auch die andern Minderheits-Völker ein Beschwerde
recht, der Völkerbund wäre für Jahre mit Arbeit versorgt. 
Wenn ein Staat, dessen nationale Minderheiten in die Milli
onen gehen, es nicht versteht, wenigstens einen Teil dieser 
Minderheiten zu gewinnen, dann sieht es trüb ans.

Wenn man weiter bedenkt, daß die S o z i a l i st e n und 
die de m okr a t i schen Bauern nicht bei der offiziellen 
Feier in Warschau mitmachten, sondern eine Sonderfeier in 
Lublin veranstalteten, dann zeigt das deutlich genug, wie tief 
Sie Kluft in: Staat ist.

Polen wird halb diktatorisch von einem Manne regiert, 
Ser zwar gewaltige Autorität besitzt, aber im Grunde ein 
haltloser Romantiker ist. Noch wirkt die Autorität. Aber 
venu Pilsudski nicht mehr ist? Dann wird es bitter
ernst, denn zwischen rechts und links gibt es in Polen kein 
Kompromiß. Trotzdem, Polen wird Staat bleiben, weil es 
Ltaat bleiben mutz Wenn nach 10 Jahren nicht mehr als 
dieser negative Grund für dem neuen Staat spricht, so ist 
das fürwahr kein Hindernis darauf, daß die Versailler Ord
nung Europas gut zu nennen ist.

Südslawiens Krisenherde.
Auch die südöstlichen Staaten sind nicht viel glücklicher 

dran. Ueber Rumänien und Südslawien ist hier ja wieder
holt geschrieben worden. In Rumänien zeigt sich ein 
Lichtblick durch den Regierungs- und Systemwechsel. Dem 
alten Regime war es nicht gelungen, die neuen Gebiete mit 
dem Stammland innerlich zusammenzuschweitzen. Die neue 
Negierung wurzelt vor allem in den neurumLnischen 
Gebieten (Siebenbürgen). Sie hat die Aufgabe, den 
Brückenbau von den: andern Ufer zu beginnen. Sie hat 
auch versprochen, die Frage der nationalen Minder
heiten zu lösen. Wünschen wir ihr zur Arbeit Erfolg. 
Aber immerhin: es hat 10 Jahrs gedauert, bis d:ese Staats
bildungsarbeit begonnen wurde.

In Südslawien ist sie heute noch nicht einmal be
gonnen. Kroaten und Serben stehen sich als erbitterte 
Feinde gegenüber. Die Schüsse in: Parlament, die die 
Kroatenführer töteten, waren ein Fanal. Das einheitliche 
Parlament hat aufgehört zu bestehen. Die Kroaten drohen 
offen mit Zertrümmerung des Staates. Sie 
wünschen höchstens eine lose Verbindung durch den gemein
samen König und durch gemeinsame Autzenpolitrk, sonst aber 
völlige Trennung.

Doch das kroatische Problem ist nicht Südslawiens e:n- 
zige Sorge. Der Brandherd Mazedonien darf nicht 
vergessen werden, das völlig ungeklärte Verhältnis zu Bul
garien ebenfalls nicht, und auch die Behandlung der 
nationalen Minderheiten (Deutsche) läßt viel 
zu wünschen übrig. Auch Südslawien kann auf die letzten 
10 Jahre, die ersten des neuen Staates, nicht mit Stolz und 
Befriedigung blicken.

Die Tschechoslowakei.
Bleibt noch die Tschechoslowakei. Nach den balti

schen Staaten zweifellos der gesundeste. Die Tschechen be
sitzen Organisationstalent. Ihre Führer bewiesen es wäh
rend des Krieges, als sie, vom Ausland her, den neuen Staat 
allmählich schufen. Benesch, der tschechoslowakische Außen
minister -- neben Tschitscherin der einzige, der seit 10 Jahren 
ununterbrochen im Amt ist —, schildert es in feinem hoch-
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interessanten Buch „D e r A u fstan d d er N ati o n e n"ch. 
Benesch ist unser Gegner, er hat für deutsches Wesen kein 
Verständnis, wie er selbst in dem Buch zugibt, aber für seine 
Arbeit während des Krieges müssen wir trotzdem Respekt 
empfinden, obgleich wir die Leidtragenden sind. Wie 
Masaryk und Benesch, zwei Emigranten ohne Macht, sich von 
London und Paris aus ein Heer schufen, wie sie die öffent
liche Meinung der Ententeländer bearbeiteten, wie sie all
mählich ihre diplomatische Anerkennung erwirkten, wie sie 
alle Sonderfriedensverhandlungen mit Oesterreich zu ver
hindern suchten, wie sie nüchtern erkannten, was möglich ist 
und was noch nicht, das erzählt Benesch in seinem Buch. Es 
war eine groß angelegte Politik, die hohe Bewunderung 
verdient.

Da dieselben Männer jetzt 10 Jahre an der Organi
sation ihres Staates, den sie geschaffen und erobert haben, 
arbeiteten, so ist der relative Erfolg nicht zuletzt auf ihr 
Konto zu schreiben. Relativ, weil vielesnochungelöst 
ist. Vor allem die Frage der nationalen Minder
heiten. Es sitzen zwar zwei deutsche Minister in 
der Regierung, aber sie sind ohne Einfluß. Nach wie vor 
sind kleinliche Schikanen gegen die deutsche Minderheit üblich. 
Als ihren Staat empfinden die Minderheiten die Tschecho
slowakei noch nicht. Aber Ansätze zu einer Lösung dieser 
Frage sind in Sicht.

Bruno Cassierer Verlag, Berlin 1928.

______  Das Rci chsbanner_______________
Auch sonst ist das innerpolitische Verhältnis nicht gerade 

i günstig. Die ganze Linke steht in erbitterter Oppo
sition gegen eine Regierung, die kaum mehr das Volk 
hinter sich haben wird. Eine Festesfreude bei der zehn
jährigen Geburtstagsfeier wollte sich daher auch in Prag 
nicht einstellen. Aber trotzdem kann man die Zuversicht 
haben, daß die Tschechoslowaken mit ihren organisatorischen 
und staatsbildnerischen Fähigkeiten die Schwierigkeiten über
winden werden und sich Masaryks, des Präsidenten, Ideal 
nähern werden, aus der Tschechoslowakei eine zweite 
Schweiz zu machen.

Das wahre Selbstbestimmi.vgsrecht der Völker.
Was geht u n s das alles eigentlich an? Sehr viel. Die 

meisten der erwähnten Staaten sind unsre Nachbarn, 
die andern (Rumänien, Südslawien) sind für unsre all
gemein- und wirtschaftspolitische Machtstellung von Be
deutung. Gerade im Osten und Süd osten liegen für 
Deutschland so viele Zukunftsmöglichkeiten, daß 
alles, was diese Länder angeht, uns interessieren muß. Der 
heutige Zustand ist höchst unerquicklich. Das Europa, das 
Versailles schuf, ist ungesund. Das alte Europa von vor dem 
Krieg ist unwiderruflich verloren. Wir dürfen nicht zurück
schauen, sondern vorwärts. Nicht zurück vor Versailles, son
dern über Versailles hinaus. Das hohe Prinzip, das Ver
sailles verfälschte, muß zum Siege geführt werden, das 
Selbstbestimmungsrecht der Völker.

Dr. G. Warburg.

srsNrmsmiMchs MaiafivsphenpoüW
„Ze Mttmmev - desto deffev!"

Von Fr. v. Puttkamer.
Mit fassungslosem Entsetzen und zorniger Empörung hat 

feder Freund der ausgesperrten Ruyrarbeiter ge
lesen, daß die Kommunisten im Reichstag die 2 0 - Mil
lionen-Unterstützung des Reiches für die notleidende 
Arbeiterschaft an der Ruhr ab gelehnt haben. In jeder Ver- 
sammlung oder Kundgebung weckt die bloße Erwähnung dieser 
Tatsache stürmische Pfuirufe. Denn die gewaltige Mehrheit der 
deutschen Arbeiterschaft, die in den Freien, Christlichen und Hirsch- 
Dunckerschen Gewerkschaften organisiert ist, sieht in den Untcr- 
stützungszahlungen einen großen augenblicklichen und noch größern 
prinzipiellen Erfolg.

Kein Mensch versteht deshalb die Kommunisten, niemand be
greift ihr wahnsinniges Wüten gegen Arbeiterinter
essen. Darum ist es nützlich, gerade gelegentlich dieses besonders 
krassen Beispiels, das für alle Arbeiter ein unauslöschliches Er
lebnis geworden ist, nicht nur die Ursachen dieses Einzelfalles, 
sondern der gesamten kommunistischen Gewerkschafts
taktik zu betrachten.

„Ist es zwar Wahnsinn, hat es doch Methode!" kann man 
treffend als Motto über das Kapitel „Kommunistische Politik" 
setzen. Denn wir sagen ausdrücklich: Wahnsinn — nicht Ver
rat! Das heißt in der Wirkung (!) ist natürlich das, was die 
Kommunisten bei Tarifverhandlungen, Streiken und Aussperrun
gen der Arbeiterschaft antun, ein dauernder Verrat. Aber die 
Absicht, der Wille ist — das sei zugegeben — nicht böse.

Also warum handeln dis Kommunisten so blödsinnig? Der 
falsche Ausgangspunkt des politischen und gewerkschaftlichen 
Denkens der Kommunisten ist eine viel zu p e s s i m i st i s ch e Be
urteilung der Gesamtlage des deutschen Arbeiters. So rechtlos, 
s o hilflos ist der deutsche Arbeiter nicht, wie die Kommunisten 
sich und andern einbilden möchten. „Die Unternehmer können mit 
uns machen, was sie wollen!" ist eine Redensart, die man häufig 
gerade von „radikalen" Kommunisten hören kann, und die deutlich 
ein geradezu hoffnungsloses Minderwertigkeitsgefühl 
offenbart.

Gewiß ist das soziale Elend in der heutigen Wirtschaft 
riesengroß, gewiß begreifen wir voll und ganz die Verzweiflungs
stimmung der Arbeitslosen, natürlich kennen wir die Leidenskette 
der Demütigungen, der Ueberarbeit, der schlechten Löhne, und vor 
allem der Ungewißheit im Leben des Arbeiters. Aber die absolute 
Hoffnungslosigkeit, die die Kommunistische Partei ihren An
hängern und Mitläufern einimpft, ist unbegründet. Denn der 
deutsche Arbeiter hat sich in jahrzehntelanger Arbeit und jahr
zehntelangen Opfern eine Fülle politischer, sozialpolitischer und 
gewerkschaftlicher Machtpositionen errungen, die ihn 
hoch hinausheben über den deutschen Proletarier etwa zu Beginn 
des Sozialistengesetzes vor 30 Jahren oder über den durch den 
Fascismus zerbrochenen italienischen Arbeiter, aber auch über den 
im Betrieb rechtlosen und schlecht bezahlten Arbeiter in Sowjet
rußland.

Der deutsche Kommunist kennt in der Politik nur Engel und 
Teufel, weiß und schwarz! Alle dazwischenliegenden Farben
schattierungen sieht er nicht, da er politisch farbenblind 
ist. In Deutschland hält er alles für schwarz, hier muß alles 
schwarz bleiben bis zum (Nimmerleins-)Toge der Weltrevolution; 
in Sowjetrußland, diesem angeblichen Paradies, in dem Milch und 
Honig fließt, ist alles weiß, d. h. strahlend schön. Diese primitive 
Betrachtungsweise gibt kein richtiges Bild, kann kein richtiges Bild 
geben, und ist eine verhängnisvoll falsche Grundlage für praktische 
Politik.

So kommen die Kommunisten dazu, deutschen Arbeitern 
Verzweiflungsstimmung zu predigen und ausdrücklich

und grundsätzlich zu behaupten, daß eine Besserung der Lags des 
Arbeiters in der kapitalistischen Wirtschaft und in der demokrati
schen Republik unmöglich sei. So kommen sie dazu, alle andern 
Parteien für gleichmäßig reaktionär und arbeiterfeindlich zu er
klären, und alle Gewerkschaftsführer, die mit Unternehmern auch 
nur verhandeln oder gar Abkommen schließen, von vornherein zu 
Verrätern zu steinpeln. So kommen sie dazu, in den Parlamenten 

! Kompromisse fast immer abzulehnen und für verächtlich zu 
erklären.

Diese beispiellose Naivität, mit der die Kommunisten sich für 
Engel, alle andern für Teufel, sich selbst allein im Besitz der einzig 
richtigen Erkenntnis und Lehre glauben, paßt nicht für den politi
schen Kampf- Denn wer nicht auf der Gegenseite das größere 
und kleinere Uebel unterscheiden kann, soll die Finger von 
der Politik lassen.

Es ist belustigend zu sehen, wie täppisch die kleinen Kommu
nisten sich benehmen, wenn sie auch einmal, wie die großen Leute, 
ein Kompromiß schließen wollen. In der A m n e st i e f r a g e 
waren die Kommunisten bekanntlich bereit, weit mehr als nötig 
den Rechtsparteien bei ihrer Fürsorge für die Fememörder 
entgegenzukommen. Ihre Lehre des „Alles oder nichts!" zeigt sich 
'gerade in solchen Momenten als ungeheuer unpraktisch uud gerade
zu gefährlich, wo die Kommunisten in ihrer unbedingten Ab
lehnung von Zugeständnissen nichts andres können, als nach dem 
„Nichts" nun plötzlich „Alles" gewähren zu wollen. . .

So kann man sagen, daß die Kommunisten „nicht von 
dieserWelt" sind, d. h. nicht mit beiden Beinen auf der Erde 
stehen, sondern ihre heißen Köpfe irgendwo in den Wolken kühlen. 
Darum werden die Kommunisten den Erfordernissen der Gegen
wart nicht gerecht. Ihre ganze „Politik" erschöpft sich darin, auf 
die Weltrevolution zu warten, und für diesen Tag der 
„revolutionären Situation" zu „rüsten". Ehrlicherweise geben sie 
gelegentlich zu, daß in absehbarer Zeit eine solche revolutionäre 
Situation nicht zu erwarten ist, daß vielmehr seit der Stabili
sierung der Währung im November 1923 die S t a b i l i s i e r u n g 
der Gemüter, d. h. die allgemeine Beruhigung gewaltige und 
noch immer dauernde Fortschritte gemacht hat.

Die Gesundung der Wirtschaft, die wirtschaftliche Besser
stellung des deutschen Arbeiters von 1923 bis heute paßt nicht in 
das verkehrte Weltbild des Kommunisten, verursacht ihm daher 
arge Gedankenvcrrenkungen, da er sie nicht Zugeben will und 
kann, ohne sein ganzes Lehrgebäude zusammenzvwerfen.

So kommt der Kommunist in logischer Konsequenz seiner 
Gesamtauffafsung zu der verhängnisvollen Lehre des berüchtigten 
„Je schlimmer — desto besser!". Diese Lehre mag un
mittelbar vor dem Ausbruch einer Revolution ihre Berechtigung 
haben. Das entsprechende russische „Tschem chutsche — Tjem 
lutsche" entstand ja auch.einige Monate vor dem Beginn der ersten 
russischen Revolution im Jahre 1804!

Diese Parole eignet sich jedoch absolut nicht für solche inner
politischen Friedenszelten, in denen wir augenblicklich leben. Denn 
heute heißt die Kampfestheorie des deutschen Arbeiters nicht: „Je 
schlimmer — desto besser!", sondern: „Je besser — desto 
bssse r!" Der beste Kämpfer ist nämlich, wie jeder Kenner weiß, 
nicht der Verzweifelte, nicht der Entwurzelte, nicht der Arbeits
lose, sondern der bestbezahlte, höchstqualifizierte, gelernte Arbeiter, 
der in geordneten uud leidlich gesicherten Verhältnissen lebt. Denn 
je besser es ihm geht, um so stärker kann er sich der Organi
sationsarbeit widmen.

Noch verheerender als in der Politik ist die Lehre des „Je 
schlimmer — desto besser" bei ihrer Anwendung auf den Ge
werk s ch a ft s k a m p f. Die kommunistische Gew'erkschaftstaktik 
gipfelt in dieser „Katastrophenpolitik". Ebenso pessimistisch wie 
dem politischen Gegenwartskampf stehen die Kommunisten den ge
werkschaftlichen Kämpfen gegenüber. Sie glauben, daß nichts oder
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so gut wie nichts dabei herauskommt. Infolgedessen wollen sie 
auch gar nicht Vorteile erkämpfen, sondern tun heuchlerisch nur so, 
als ob sie richtig mitkämpften; in Wahrheit sind ihnen Ge
werks chaftskämpfe lediglich Mittel zum Zwecke 
der politischen Revolutionierung der Arbeiter.

Aus derselben Einstellung heraus erheben die Kommunisten 
ihre überspannten Forderungen, die auf uugejchulte Elemente 
einen fabelhaften Eindruck machen, und spielen sich als gewaltige 
Radikalinskis auf, protestieren gegen jedes Ende eines Arbeits
kampfes, möchten jeden Streik weitertreiben, offenbar bis zum 
Ausbruch der Weltrevolutton; niemals verantworten sie 
das Ende eines Streiks, und immer verekeln sie den 
Arbeitern jeden — wenn auch oft kleinen — Erfolg, weil sie im 
Gewerkschaftskampf lediglich Agitation im Kopfe haben und nicht 
etwa höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen, kürzere Arbeits
zeit erkämpfen wollen; sie machen die Massen nur verzweifelt und 
geneigt zu Verzweiflungsausbrüchen, zur Vorbereitung aus die 
Weltrevolution oder zwecks Stärkung kommunistischer Wähler
ziffern und .... Kaffen! Sie ordnen eben, was man niemals 
tun darf, das Gewerkschaftliche dem Politischen unter.

Diese Anschauung, daß jeder Streik eine vorbereitende Hand
lung der Revolution sei, ist.micht neu. Schon der arbeiterfeindliche 
Innenminister v. Puttkamer sprach kn den 80er Jahren im 
Reichstag einmal das kindische Wort:

„Hinter jedem Streike lauert die Hydra der Revolution!" 
Also akkurat auf dem Niveau des seligen Puttkamer sind unsre 
prachtvollen Kommunisten angelangt............

Alle gewerkschaftlich geschulten Arbeiter stehen dagegen auf 
dem Standpunkt, daß jeder gewonnene Streik, jede abgewehrte 
Aussperrung, jede tarifliche Besserung einen Fortschritt bedeutet. 
Kein Wunder, daß deshalb die überwältigende, vernünftig denkende 
Mehrheit der Arbeiterschaft in schroffem Gegensatz zu den Kom
munisten und insbesondere ihrer Gewerkschaftstaktik 
steht. Kein Wunder, daß insbesondere die gelernten Arbeiter un
erschütterlich zum „Reformismus" stehen, der ihre Lebenslage 
enorm verbessert hat und weiter verbessern wird.

Die verzweifelten Unorganisierten sind und bleiben 
Flugsand, sind wertlos, sind nur Hemmschuh, auch wenn sie ge- 
legentlich in der Kriegsbemalung von „Roten Frontkämpfern" in 
der Politik eine meist kurze Gastrolle geben.

Niemals mehr als in diesen Lagen fühlen wir, wie recht 
wir haben, da wir erleben durften, daß eine deutsche Reichsregie
rung, die getragen ist von den republikanischen Gewerkschaften und 
deren Parteien, im Nnhrkampf naturgemäß auf die Seite der Ar
beitnehmer trat, da sie im Rechte waren, und ihnen aus Reichs
mitteln 20 Millionen Unterstützungsgelder auszuzahlen begann. 
Dieser Staat ist eben nicht mehr der Büttel der Industrie
magnaten, dieser Staat fährt keine Maschinengewehre gegen 
streikende Arveiter auf. Diese Regierung will nicht „Arbetter- 
lsichen sehen", wie Kaiser Wilhelm.

Deshalb erfüllt nns dies Erlebnis mit Freude, da es uns 
beweist, daß in der Tat erreichbar ist, was wir Republikaner 
immer fordern: daß die demokratische Republik mit sozialem In- 
halt erfüllt werde! Hoffentlich lernt auch mancher Kommunist 
aus diesem Anschauungsunterricht, —

Lebn Sahve Besatzung
Am 1. Dezember waren es zehn Jahre her, datz das Rhein, 

land in Auswirkung der Bestimmungen des Wafsenstillstandsver-» 
träges von fremdländischen Truppen besetzt wurde. Die ersten 
Wochen des Dezembers 1918 sahen im Westen Deutschlands die 
Durchführung des Besatzungsplanes und liehen uns ahnen, wie
viel materielles Elend und wie große seelische Martern wir zu 
durchkosten haben würden. Besatzung bedeutet Unfreiheit, 
die gerade dem demokratischen und freiheitlichen Rheinländer bis 
in die tiefste Seele treffen mußte. Die Besatzung bedeutete aber 
auch einen schweren Schlag wider die Souveränität des 
Staates. Seine Hoheitsrechte wurden fürchterlich beschnitten. 
Trauriges Schicksal . . .

Unsre Volksgenossen drüben haben ihr herbes Los getragen. 
Still, ohne Klage, hielten sie die Wacht am Rhein, von der 
nationalistische Phraseure so oft gegrölt haben. In unver
brüchlicher Treue standen und stehen sie zum Reiche. Sie wissen 
zu schätzen, was die Politik der deutschen Republik geleistet hat. 
Ihnen die Freiheit wiederzugeben, war das Ziel der von den 
namhaften Republikanern inaugurierten Außenpolitik.

Wir fordern die Räumung! Von Rechts wegen und 
aus Gründen der Sittlichkeit und Menschlichkeit! Wir stimmen 
den Worten St rese mannS zu, der in seiner letzten großen 
Reichstagsrede sagte: „Nicht nur Deutschland, sondern auch 
weiteste Kreise des Auslandes empfinden die heute noch fort- 
dauernde Anwesenheit fremder Truppen auf deutschem Gebiets 
als einen krassen Gegensatz zu der Entwicklung der inter
nationalen Politik in den letzten Jahren." Wir unterstützen jene 
Außenpolitik, die, um wieder mit Stresemann zu sprechen, unbeirrt 
dabei verharrt, datz Deutschland „einen Anspruch auf alsbaldige 
Räumung des gesamten besetzten Gebietes hat und daß dieser 
Anspruch weder von der Lösung andrer Probleme noch von 
sonstigen Bedingungen irgendwelcher Art abhängt".

Unsern Brüdern am Rhein senden wir heute besonders 
dankbare Grütze. In echter Kameradschaft wollen wir ge
meinsam kämpfen um die fre^e, demokratische und 
soziale deutsche Republik. Rhenanus.

Bekenntnis
Ist bin ein Spa« von deinem Stamme, 
von deinem Feuer eine Flamme, 
ei» Kor», das deine Erde reift, 
ein Blatt, das deine Liebe streift!
Zu jeder Stunde eins mit dir und tiefverwandt
bist du in mir und ich in dir, mein deutsches Volk und Land. 

Alfons Petzold.
*

Der Mm Zm Kovsmbev
Wieder einmal ist die Frage der Staatsbeteiligung 

am deutschen Film akut geworden. Die meisten von uns haben 
schon vergessen, datz die „Ufa", die weitaus größte Filmgesellschaft, 
während des Krieges von zwei Herren im Kriegsministerium ge
gründet worden ist, einem Offizier und einem Zivilisten. Bei der 
Herstellung des „Weltkrieg"-Films vor drei Jahren sind diese Be
ziehungen wieder aufgelebt. Im übrigen wurde das Unternehmen 
als unrentabel an das Privatkapital abgestoßen und auch dann 
nicht wieder erworben, als es zum Verkauf ausgeboten wurde und 
Hugenberg es übernahm.

Es scheint aber doch, daß die alte Filmsehnsucht im Reichs
wehrministerium unter der Asche weitergeglommen habe: wenig
stens verstand es seinerzeit Kapitän Löh mann, so etwas wie 
20 Millionen — die genauen Einzelheiten hat uns Herr Sämisch 
auch heute noch nicht verraten — der „Phöbus" zuzuschanzen. So 
wurde das Reich, nachdem die Herren von der Reichswehr auf 
Kosten der Steuerzahler die „Phöbus"-Gesellschaft „saniert" 
hatten, über Nacht Teilhaber einer der größten Milmunter- 
nehmungen. Es hat nicht die Konsequenz gezogen, die „Phöbus", 

die bald danach liquidierte, aufzukaufen, sondern überließ der 
Münchner „Ernelka" dieses Risiko. Aber die Sache hat neben der 
finanziellen auch eine politische Seite. Hugenberg, der Schmtt- 
macher für die Monarchie, hat sich nicht umsonst mit einem 45- 
Millionen-Unternehmen belastet. Er möchte den deutschen Film 
monopolisieren. Bereits war von den Filmkarawanen die Rede, 
mit denen er das flache Land verseuchen wollte. Das Reichskabinett 
trägt dieser Gefahr Rechnung, indem es, unter Führung von 
Hilferding und Severing, dem Reichstag empfiehlt, den unfrei
willigen Anteil des Reiches an der Nachfolgerin der „Phöbus", 
der „Emelka", zur Einwirkung aus die Geschäftsführung des 
Unternehmens auszubauen — aus „innerpolitischen Bedürfnissen".

Das klingt recht alarmierend. Und in der Tat: der Einfluß 
des Films auf das Volk kann gar nicht überschätzt werden. Man 
beruhige sich nicht dabei, datz die Produktion van der faustdicken 
Hohenzollernverhimmelung und von dem „Tag der Rosen im 
August, da hat die Garde fortgemußt", „Fahnenträger von Sedan" 
uud so avgekommen ist. Das haben sich schließlich sogar schwarz
weißrote Blätter energisch verbeten. Die Sache war auch gar zu 
geschmacklos. Man hat sich das höhern Ortes gemerkt und geht 
behutsamer zu Werke. Man verlegt seine monarchistischen Ge
fühle gern ins Ausland. Mussolini ist ein schöner Mann und in 
Wiener Neustadt haben nur die Heimwehren getagt, niemand 
weiter. Auch sonst gibt es in der „Wochenschau" der „Ufa" 
wie der „Emelka" jedesmal Fürstenempfänge und Paraden. Der 
Herr Major im Zuschauerraum seufzt vernehmlich nach seiner 
schönen Friedensuuiform im Mottenschrank.

Ein Beispiel, wie das gemacht wird: die „Ungarische 
Rhapsodie", ein sehr teurer, in Ungarn gedrehter Großfilm 
der „Ufa". Ter bildschöne, „fesche" Husarenleutnant, Graf ver
steht sich, kann die Kaution nicht aufbringen, um die Tochter des.

Guts-Verwalters zu heiraten. Und Offizier möcht er halt auch 
bleiben, weil das ein so ungemein standesgemäßer Beruf ist. Aber 
schließlich zieht er doch den k. und k. Rock aus, weil ihn beinahe 
der General mit seiner Frau und ganz der Gutsverwalter mit 
seiner Tochter ertappt. Eine Backpfeife des Alten hätte ja sowieso 
diesen schönen Rock gekostet. Also lieber freiwillig herunter damit. 
Harmlose Gemüter halten diesen Schluß für antimilitaristisch. 
Aber die andern merken, was gespielt wird. Ach, das herrliche alte 
Offiziersleben! Sekt und Weiber und nach einer durchsoffeneu 
Nacht eine unvermutete Besichtigung, bei der alles wie am Schnür
chen klappt. Das sollen uns mal die schoflen Republikaner nach
machen! Wenn ausnahmsweise einmal das Volk vorkommt, wie 
beim Erntefest, benimmt es sich wie Hanswurste. Die Proleten 
werden nie für voll genommen. Staffage für die feinen Leute.

Ueberhaupt die feinen Leute! Die sind in der Filmproduktivu 
tonangebend. Das Großkapital dienert vor ihnen hüben wie 
drüben vom Ozean. Wenn im „D o r n e n w e g e i n e r F ü r st i n" 
die Geschichte vom Zarenhof, von dem teuflischen Mönch Rasputin 
und von der russischen Revolution erzählt wird — zum wievielten 
Male nun schon! — verblaßt das Elend von Millionen armer 
Teufel vor der unglücklichen Liebschaft einer blaublütigen jungen 
Dame, und Geschichte wird in den Ateliers von Hollywood genau 
so unsinnig gemacht wie in den wilhelminischen Schullesebüchern 
mit kühnen Waffentateu genialer Monarchen und ihrer junker
lichen Angestellten. Hinzu kommt — was in den Schulbüchern 
fehlt — eine schmachtende, aber hochanständige Liebesgeschichte bei 
oer das Ehchiudernis überraschend aus dem Wege geräumt wird 
lnicht ohne einiges Blutvergießen). So zu sehen in zwei viele 
Jahre alten Amerikanern, die der „Ufa" von ihren Gläubigern 
angedrcht worden sind: „Der vierte Musketier" und 
„Fanfaren der Liebe".



reinlich die Hölle verlassen. Es geht eben immer wieder um 
Einzelschicksale anstatt um das Volksganze. Aehnlich im „Weib 
inderWüst e", wo zum Schluß auch wieder alle Falten geglättet 
werden. Wer der garstige Eindruck von dem Leben in einem 
Wüstenfort und von der ganzen sinnlosen, menschenmordenden 
Grausamkeit des Kolonialmilitarismus bleibt doch haften —wenn 
auch nicht so stark wie in „Blutsbrüderschaf t", jener grauen
vollen Schilderung des Lebens in der französischen Fremdenlegion.

In Hollywood macht man, immer mit Rücksicht auf das inter
nationale Geschäft, zuweilen auch in Pazifismus. Aber auch 
hier gilt, wie in den übrigen Tendenzfilmen, das Sprichwort: 
„Wasch mir den Pelz und mach mich nicht naß!" Durch ent
sprechende Zwischentexte und Schneidungen kann man, je nach 
Bedarf, Weltfrieden zugebcn oder wegnehmen. Die „Große 
Parade" ist im Ausland ganz anders vorgeführt worden als bei 
uns, und der „Herzschlag der Welt" von Fred Niülo, dem 
Hersteller des „Ben Hur", dürfte auch bereits gründlich über
arbeitet worden sein. Das traurige Schicksal einer Offiziers
gattin, der Tochter eines pazifistischen Universitätsprofessors, der 
während des Krieges sein Lehramt verloren hat und in tiefste 
Armut gerät, haut haarscharf an der Wirklichkeit vorbei. Offi- 
zierSfrauen sind bestimmt nicht aus dürftigen Wohnungen hin- 
ansgeworfen und dem bittersten Elend preisgegeben worden. 
Warum zeigt man uns kein Muskotenschicksal? Und warum 
zaubert man wie ein schlechter Taschenspieler am Ende den tot
gesagten Offizier wieder herbei? Damit das gut bürgerliche Zu
schauergemüt, auf das der Produzent einzig und allein spekuliert, 
nicht aus der Fassung geraten soll. Das ist kein Pazifismus, son
dern wohlfeile Rührseligkeit. Es bleibt dabei: am anständigsten 
und ehrlichsten sind die Amerikaner in der Groteske. Wenn sie die 
Wirklichkeit bewußt verzerren und sich über sich selber lustig

machen. So in „Haralds lieber S ch w i e g e rmama", 
einem Glanzstnck Harald-Lloydscher Komik.

Die Russen stehen in unnachgiebiger Wirklichkeitstreue 
und in der Erfassung des Lebens als einer Kollektiv-, nicht einer 
Jndividualangelegenheit noch immer unerreicht da. Sie haben 
weit schärfer und gründlicher erfaßt, worauf es im Film an
kommt, und worauf die neue Technik hinauswill. In der Ta
tarengeschichte „Brand in Kasa n" sind sie nicht ganz auf ihrer 
Höhe, weil da bei der Rekonstruktion des 18. Jahrhunderts 
manches gekünstelt erscheint. Wenn sie aber, wie in dem „Kind 
des andern", unmittelbar in die Gegenwart und in den 
Alltag hineingreifen, dann entsteht, obwohl die Handlung fast 
banal abläuft, etwas unsagbar Tiefes, Großes, Erschütterndes. 
Das ist gerade, was uns die deutsche und amerikanische Produktion 
vorenthalten: Proletarierschicksale. Und das „Dokument von 
Schanghai" zeigt uns, was eine Wochenschau sein könnte, und 
zugleich als Kulturfilm einen Querschnitt durch das Leben eines 
Volkes, und zwar eines grauenhaft ausgebeuteten, sich aufbäu
menden und niedergeworfenen und weiterduldenden Volkes: der 
chinesischen Kulis.

Zwei Experimente wären noch zu erwähnen, ein franzö
sisches: Johanna von Orleans", das den Prozeß und die 
Hinrichtung der Jeanne d'Arc in lauter Kopfaufnahmen vor 
leerem Raume wiedergibt, damit aber ermüdend und, bei allem 
Ernste der Gesinnung, nicht überzeugend wirkt, und ein voll 
geglücktes deutsches, „Im Schatten der Maschinen"; das 
Wesen der modernen Industrie, mit je einem einzigen Kennwort 
anstatt des-TexteS, ins rein Bildhafte aufgelöst.

Vor solchen Leistungen lernt man wieder aufs neue an die 
! Zukunft des Films glauben . . , . L e r m a n n tk> i eb e r.
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^AessgsfarrsVnerrgmhMser
In Deutschland erhielten die Kriegsgefangenen im 

Allgemeinen dieselbe Vergütung für ihre Arbeit wie die deutschen 
Arbeitskräfte. Die ihnen g u t g e s ch r i e b e n e n N e b e r s ch ü s s e 
waren nicht unbeträchtlich und betrugen oft mehrere Mark pro : 
Tag. Sie wurden den Kriegsgefangenen beim Abtransport aus 
Deutschland ausgehändigt. Welche gewaltigen Summen auf diese 
Weise damals ins Ausland flössen, geht daraus hervor, daß sich 
allein die Ersparnisse der französischen Kriegsgefangenen in 
Deutschland zuverlässiger Schätzung zufolge auf Hunderte von 
Millionen Mark beliefen.

Die Arbeitsentlöhnung der Kriegsgefangenen in den 
Entente st aaten war mit der in Deutschland nicht zu ver
gleichen. In England und Frankreich erhielten die Kriegsge
fangenen durchschnittlich 20 Centimes pro Tag ausgezahlt 
und einen gleichen Betrag gutgeschrieben, in andern Ländern 
lagen die Verhältnisse noch schlechter. Diese geringfügigen Gut
haben wurden jedoch den kriegsgefangenen Deutschen beim Ab
transport nicht einmal ausgezahlt, sondern zurückbehalten. Nach 
langjährigen Verhandlungen hat England diese Guthaben seit 
Anfang des vergangenen Jahres der deutschen Regierung zur 
Auszahlung überwiesen. Es handelt sich um einen Gesamtbetrag 
don etwa 10 Millionen Mark, dessen Auszahlung in der Haupt
sache beendet ist. Auch diese Ueberweisung stellt eine unbefriedi
gende Reglung dar, da eine große Anzahl der Englandgefangenen 
keine Auszahlung erhalten hat und die englische Regierung eine 
Nachprüfung dieser Ansprüche ablehnt.

Frankreich hat zur Abgeltung der Guthaben einen Be
trag von yur Millionen Franken im Werte von etwa 7S0 000 
Reichsmark Anfang d. I. der deutschen Negierung überwiesen. 
In diese Summe sollen sich nicht weniger als etwa WO 000 ehe
malige Kriegsgefangene teilen. Da viele dieser Einzelguthaben 
sich nur auf Pfennige belaufen und die Mehrzahl unter 8 Mark 
liegt, hat das Reichsfinanzministerium sich zu einer Auszahlung 
dieser Guthaben bisher nicht entschließen können, zumal auch
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technische Schwierigkeiten dem entgegenstehen. Aus den Reihen 
Ser ehemaligen Kriegsgefangenen selbst ist der Vorschlag gemacht 
worden, den Gesamtbetrag nicht zur Auszahlung zu bringen, 
sondern für eine soziale Aufgabe zugunsten der ehemaligen 
Kriegsgefangenen zu verwenden.

In den andern Ländern der Entente liegen die Verhältnisse 
noch weit ungünstiger, so daß die ehemaligen Kriegsgefangenen 
in Rußland, Serbien, Belgien usw. keine Aussicht 
haben, eine Entschädigung für die von ihnen geleistete Arbeit von 
den ehemaligen Fsindstaaten zu erhalten. Allein dis Ver
einigten Staaten von Nordamerika haben ihren 
KrieaSgefangenen beim Abtransport die Guthaben restlos auS- 
gezahlt.

Bedenkt man, daß die in Kriegsgefangenschaft geratenen 
deutschen Soldaten keinerlei militärische Löhnung erhielten und 
ihnen nach ihrer späten Heimkehr im Jahre 1020 nur eine gering
fügige Beihilfe im Bedürftigkeitsfalle gezahlt wurde, so wird man 
verstehen, daß in den Reihen der ehemaligen Kriegsgefangenen 
über die unbefriedigende Reglung ihrer Guthabenansprüche Be
unruhigung und Empörung herrscht.

Die Reichsvereinigung ehemaliger Kriegsgefangener hat in 
einer Eingabe an den Reichstag und die Regierung eine endgültige 
Lösung all dieser Fragen verlangt und Vorschläge hierfür unter
breitet. Es ist zu crnmrten, daß sich der Reichstag demnächst 
hiermit befaßt. —_________

RekOsbannev-BoobaKtev
Schwindelhafte „Wandrer".

- Wir hatten schon häufiger Veranlassung, unsre OrtSvereinc 
vor schwindelhaften „Wandrern" zu warnen.

Erst in den letzten Tagen konnten wir wieder einen Muster
fall solchen Schwindlertums studieren. Es handelte sich um einen 
lungen Mann aus Wien, der — lediglich mit einer Mitglieds-

Srmenvoltttt AoattLwnsvVoNKme KsrchswrstMKssiSvaL urrd 
^TschntMs KsGflfs" / GieuestzSVerKhetMrSmttS 

Gegen die KSui -ev LandösvevrratsvLGrsUe
Die Regierungsverhandlungen über die festere Fun

dierung der „Koalition" sind natürlich durch die Zu
spitzung des Eisenkonflikts benachteiligt worden. Doch hofft man 
rwmer noch, daß die Ministerliste der Großen Koalition endgültig 
keststeht, ehe der Reichsparteitag des Zentrums in Köln (7. bis 

Dezember) begonnen hat. Der Zentralvorstand der Deutschen 
Volkspartei hat am 24. und 2b. November in Berlin getagt und 
sur politischen Lage einige Beschlüsse gefaßt, die sich in der Haupt
sache auf die Wirtschaft und Sozialpolitik bezogen. Neue Ge
danken sind darin nicht vorgebracht, ja die ausgesprochenen Grund
sätze sind so dürftig, daß die Presse der Deutschen Volkspartei 
allenthalben ihrer Unzufriedenheit unverhohlen Ausdruck gab. Auch 
die von Stresemann und Dr. Curtius gehaltenen Reden sind nicht 
besonders beachtet worden. Es wurde höchstens mit Befriedigung 
sestgestellt, daß sich Stresemann für die Große Ko
alition einsetzte, Er tat das mit dem Hinweis, daß man die 
Sozialdemokratie zur Mitarbeit heranziehen müsse, damit sie nicht 
dem Radikalismus verfalle. Stresemann hat nicht immer auf 
diesem Standpunkt gestanden. Er weiß schon die Gründe so zu 
finden, wie er sie nötig hat. Als er im Jahre 1024 nach den Reichs- 
mgswahlen vom Mai und vom Dezember eine Regierung mit den 
Deutschnationalen wollte, erklärte er einfach, daß sich dieSozia I- 
demokratie als regier nngS unfähig erwiesen habe. 
Sie hatte bekanntlich einmal sein Kabinett verlassen, als er die 
Reichswehr zwar in Sachsen und 'Thüringen einrücken ließ, um 
kommunistische Aufstände zu unterdrücken, aber nicht zugleich in 
Bayern, wo die Hitlerleute ihren groben Unfug trieben. Seit der 
«eit war Stresemann der Sozialdemokratie gram. Wir freuen 
fsns, daß er sich jetzt bekehrt hat, wenn auch seine Meinung über 
d'e Sozialdemokratie in beiden Fällen eines gewissen Hoch
mütigen Charakters nicht entbehrt.

*

Unterdessen hat der Reichstag nach ^einer kurzen Pause 
leine Vollsitzungen wieder ausgenommen. Sein Beratungsstoff 
bat diesmal ein allgemeineres Interesse gefunden, da er sich mit 
4wei Einrichtungen unsers wirtschaftlichen Lebens zu befassen 
Mtsi, die etwas umstritten sind: R e i ch s w i r t s ch a f t s r a t und 
4-echnische Nothilfe. Der jetzt seit 8 Jahren bestehende 
"Vorläufige Reichswirtschaftsrat" ist nicht so schlecht gewesen wie 
win Ruf. Er hat der ReichstagSarbeit, aber auch den Reichs- 
wbinetten mit manchen weitsichtigen Gutachten oft gute Dienste 
Listen können. Aber seine Zusammensetzung ließ zu wünschen 
ikbrig. Nach vielen Vorberatungen mit den einzelnen Wirtschafts- 
lferbänden konnte im vorigen Jahre dem Reichstag endlich der 
Gesetzentwurf über einen „endgültigen" Reichswirtschaftsrat zu- 
Teleitet werden. Auch dieser Entwurf beschränkt die Rechte deS 
Reichswirtschaftsrats auf die Gutachtertätigkeit, sieht aber eine 
Mue Zusammensetzung vor. Die Reichstagsdebatte bekam dadurch 
Mnc pikante Note, daß sich der Justizminister des voraufgegangenen 
Kabinetts, Dr. Hergt, sehr lebhaft gegen die Vorlage wandte 
k>nd die Umgestaltung des Reichswirtschaftsrats zu einer gesetz- 
Zebenden Zweiten Kammer verlangte. Dr. Hergt wurde von einem 
Demokratischen Abgeordneten darauf aufmerksam gemacht, daß der 
-worUaut des Gesetzentwurfs selbst wie auch der ferner Begründung 
Tenau derselbe sei wie im vorigen Jahre, da ihn das ver-c 
Tangens Kabinett, in dem Dr. Lergt Justizminister und 
Vizekanzler gewesen war, als zweckentsprechend gutgeheitzen habe. 
Ten deutschnationalen Abgeordneten l)r. Hergt aber hat dieser 
Hinweis sehr wenig berührt, ebensowenig wie die deutschnationale 
"resst, die am nächsten Tage von dieser Erinnerung nicht die 
Teringste Notiz nahm, aber wacker daraufloS kritisierte. Die Vor
ige ist an den Volkswickschastlichen Ausschuß verwiesen worden. —

..... .......

Minister Sevrriug hat die seit langer Zeit überflüssig gewordene 
Technische Nothilfe aüschaffen wollen, die in den Notzeiten 
revolutionärer Erschütterungen gegründet worden ist, aber sich 
heute nur noch durch ihre Kostspieligkeit bemerkbar macht. 
Sie hat zu einer andern BetätigungSwcise auch kaum eine Mög
lichkeit mehr, da heute für dis Zwecke, für die sie gedacht war, 
bessere und billigere Kräfte in ausreichendem Umfang zur Ver
fügung stehen. Nichtsdestoweniger hat sich der Reichstag sehr spröde 
gezeigt, vor allem wurde die Rede des Zentrumsabgeorducten 
Er sing als unliebenswürdig empfunden. Ein Reichstags
ausschuß soll SeveringS Vorschlag noch einmal nachprüfen. Man 
kann sich leicht Vörstetten, wie sich die Herren Unternehmer und 
andre Interessierte setzt dis Beins ablaufen werden, nm die mit 
der Technischen Nothilfe.Verbundenen Ausgaben weiterhin unserm 
AuAgavenctat zu erhalten.

*

Ja, die in der Regierung vertretenen Parteien haben die 
notwendige innere Geschlossenheit noch lange nicht gefunden. Das 
zeigte sich vor allein auch in der Behandlung, die das vom Reichs- 
fiuanzminister Dr. Hilfcrding vorgelegte S t e u e r v e r e i n h c-i t- 
l i ch n n g S g e s e tz im Reichsrat und in den Bundesländern ge
funden hat. Das bayrische Echo war natürlich wieder be
sonders wild, aber es hat an Resonanz verloren, es gibt keinen 
Auslauf im Laude mehr, wenn die Bayern mit drohenden Gesten 
ihre föderalistischen Grundsätze Vorträgen. Einmal ist ihr „Föde
ralismus" sehr widerspruchsvoll, dann aber haben sich die truhigen 
bayrischen Reihen bereits auch sehr zu lockern begonnen. Die 
Deutsche Volkspartei macht seit einiger Zeit nicht mehr mit. Hier
hat sich eine Annäherung an die Linksparteien vollzogen, aber auch 
aus der Pfalz kommen sehr abgewogene Worte. Das partiko
loristische Steckenpferd der Bayrischen Volkspartei be
kommt gefährliche Risse. Der Weihnachtsmann möge cS bald gegen 
ein andres Umtauschen. Wegen der ablehnenden Haltung des 
RsichSrats zu wichtigen Einzelheiten des Steuervereinheitlichungs- 
gesetzes wird dieses nun in Form einer doppelten Vorlage an den 
Reichstag gelangerp

Eine erfreuliche Geschlossenheit haben aber die an dec Re
gierung beteiligten Parteien bei einem wichtigen Verhandlungs
gegenstand im StrafrschtSreform-AuSschuß des Reichstags gezeigt. 
Hier ist man bei dem Kapitel der „politischen Verbrechen", wie Hoch
verrat, Landesverrat usw., augclangt. Jens Parteien haben sich 
nun auf einen Antrag zu den Strafbestimmungen über den H o ch- 
verrat geeinigt, der den Zweck hat, die „bisherige weitgreifende 
Rechtsprechung auf das Mas; zurückzuführcu, das durch die Staats
notwendigkeiten bedingt ist". Dieser Antrag berücksichtigt bei der 
Feststellung der Strafwürdigkeit aber auch Fälle, die aus der 
längsten deutscher: Putschgeschichte durch ihre besondere Form aus
gefallen sind, z. B. das Sammeln von Mannsckiaften, dis Auf
stellung von hochverräterischen Ministerlisten, die Beeinflussung 
von hohen Beamten u. a. m. Natürlich schäumt die Putschpresse 
in vollem Zorn über. Der letzte Rest demokratischer Freiheit würde 
verschandelt, so heißt es. Als ob man bisher keine Hähern Ideale 
gekannt hätte als den Schatz der demokratischen Freiheit. Es ist 
Vielmehr die höchste Zeit, daß sich die Demokratie gegen den Miß
brauch der demokratischen Freiheit durch hochver
räterische Elemente energisch schützt. Wenn in dem erwähnten ge
meinsamen Hochverratsantrag der Regierungsparteien vielleicht 
auch noch einige Bestimmungen präziser gefaßt werden müssen, so 
ist ec doch sehr zu begrüßen. Er bedeutet gegenüber der jetzigen 
sehr orientierungslosen Rechtsprechung einen guten Fortschritt, der 
aber noch sehr bald ergänzt werden müßte durch ein Ausführungs
gesetz für den VerfassungSartikel 48. FritzLensen.
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karte der Naturfreunds bewaffnet, ohne das Mitgliedsbuch einer 
Gewerkschaft oder einer Partei vorweisen zu können — viele 
deutsche Städte „abgegrast" hat. Er hatte sich zu diesem Zweck 
eineu eigenartigen Trick auSgedacht. Wo er um eine 
Unterstützung vorsprach, wies er zunächst ein dickesTogebuch 
vor und bat, man möge ihm — einem aufder Rückreise be
findlichen Wiener Sozialisten — einen Spruch hineinschreiben 
oder ein Bild (Photographie oder Ansichtskarte des Ortes» hinein
kleben; es ergab sich natürlich dann von selbst, daß ihm eine 
Unterstützung, meist wohl eine beträchtliche, gewährt wurde.

Wir haben ein solches Tagebuch durchgeblättert. Der Mann 
hat in Leipzig innerhalb von 3 Tagen 39 Organisationen auf- 

! gesucht, in Berlin in einem Tage 14, in Breslau 28, in Halle 12, 
in Mannheim-Ludwigshafen 12, in Heilbronn 11, in Stuttgart 
10, in München 20 usw. Als ihm in Magdeburg dieses Buch ab
genommen wurde, bemerkte er mit Hohn, daß er „noch so ein 
B u ch" besäße. Es ist also anzunehmen, daß er in den einzelnen 
Städten noch viel mehr Stellen als oben angegeben, aufgesncht 
hat. In deni Buche fanden wir Eintragungen von Ortsvereinen, 
Bezirkssekretariaten fast aller freigewerkschaftlichen Organisatio
nen, aber auch der L>. P. D„ der Volksfürsorge, des Neichsbundes 
der Kriegsbeschädigten, des Zentralverbandes der Arbeitsinvaliden, 

- des Internationalen Bundes der Opfer des Krieges und besonders 
auch des — Reichsbanners. Sogar ein Negierungsvizepräsi
dent hatte sich eingetragen.

Der gewitzte „Wandrer", der scheinbar von einer größer» 
Stadt zur andern mit der Bahn gefahren ist und kleine Orte zu 
durchziehen wegen der Unrentabilität verschmähte, hat die Be
geisterung für Deutschösterreich also tüchtig ausgenutzt und 
alles mit einer Mitgliedskarte der Naturfreunde in der Hand. 
Das heißt: später hat er auch Mitgliedskarten der Sozialdemo
kratischen Partei Deutschlands, des Verkehrsbundes und 

! des Reichsbanners, Ortsverein Hamburg, in denen einige wenige 
Marken eingeklebt waren, vorgewiesen. Vermutlich hat er sich in 
diese Organisationen nur mit der Absicht aufnehmen lassen, auf 
seiner „Wandrung" bessere „Flebben" vorzeigen zu könneu.

Uusre Ortsvereine mögen sich derartige „Wandrer" und ihre 
Papiere genau an sehen, um nicht voller Gutmütigkeit 
auf Schwindler hereinzufallen. Ferner bitten wir sie, unsre er
folgenden Warnungen unter „Mitteilungen des Bundesvor
standes" jedesmal ganz aufmerksam zur Kenntnis zu nehmen. —

*

- Unser Ortsverein Eberstadt teilt uns mit:
Am 20. August besuchte ein Mann namens Hoppe, an

geblich ein Kamerad aus Marburg, Königstratzs wohnhaft, den 
Vorsitzenden und bat um Unterstützung. Er erklärte, nach 
Heidelberg an das Ebertgrab wandern zu wollen. Der Vorsitzende 
von Eberstadt, Kamerad Sand, gab ihm aus der Ortsvereinskasse 
1 Mark sowie Verpflegung und leihweise eine Wolldecke. Hoppe 
kehrte am W. August nach" Eberstadt zurück und erhielt nochmals 
von Sand aus privaten Mitteln 4 Mark, Verpflegung und Quar
tier, Hopps versprach, 3 Mark sowie die Wolldecke sofort nach 
feiner Ankunft in Marburg wieder zurückschicken zu wollen. Bis 
heute ist dies jedoch nicht geschehen.

Die vom Gauvorstand Volksstaat Hessen unternommenen 
Nachforschungen haben ergeben, daß in Marburg ein Mitglied 
namens Hoppe nicht existiert und cd auch dort keine Königstrahe 
gibt. Sand ist somit offensichtlich das Opfer eines Sch windlers 
geworden. Anzeige bei der Staatsanwaltschaft ist erstattet. —

*
/ Die lädierte Osfiziersehre.

Vor einem badischen Amtsgericht ward unlängst eine Be
leidigungsklage verhandelt, die ein ehemaliger Major des In. 
fauterieregsineiits 113 gegen einen Reserveoffizier des gleichen 
Regiments eingercicht hatte. Dec Herr Major fühlte sich in 
doppelter Hinsicht beleidigst einmal tätlich, weil sein .Kamerad ihm 
eine Ohrfeige auf offner Straße appliziert hatte, und dann wegen 
eines Briefes, worin ihm Feigheit im Krieg, insbesondere in der 
Maischlacht 1015, vorgeworsen worden war. Der Beklagte leugnete 
nicht, gab vielmehr an, selbst miterlebt zu haben, wie der damalige 
KompanieWrer und jetzige Major a. T. sich feige im Unterstand 
verkrochen habe, als der Bofehl zum Borrücken gegeben worden 
sei. Zum Beweis seiner Behauptung beantragte er die Ladung 
einer Reihe ehemaliger Soldaten als Zeugen. Der Herr Major 
stellte den Vorgang natürlich anders dar; er habe von der Kom
panie nur cinpu Zug eingesetzt, weil ihm die zu erwartenden 
Opfer zu grosi erschienen waren, also . . .

Aussage stand sich Aussage gegenüber. Der Richter füllte, 
ohne dem Antrag auf Ladung der militärischen Zeugen statt- 
zugebeu, das Urteil dahingehend, daß für die Ohrfeige 180 Mark 
und für die briefliche Beleidigung abermals 150 Mark, zusammen 
also 300 Mark. Strafe zu zahlen seien. In der Urteilsbegründung 
hieß es u. a., es möge sein, daß die Soldaten das damalige Ver
halten ihres Kompanieführers abfällig beurteilt hätten, es sei 
jedoch unmöglich, einen absolut sichern Wahrheitsbeweis für das 
angeblich feige Verhalten des Herrn Majors zu erlangen. Gegen 
die Annahme der Feigheit spreche zudem die Tatsache, daß der 
Herr Major mit mehreren Orden dekoriert und befördert (!) wor
den sei. Beide Beleidigungen seien nicht leicht zu nehmen. 
Punktum.

Das Urteil und dis darin zum Ausdruck gebrachte Wert
schätzung der Offiziersehre ist in mehr als einer Hinsicht inter
essant. Die Sühne für die verabreichte Ohrfeige mag auLscheiden; 
so etwas ist immer, noch dazu auf offner Straße, unangenehm. 
Anders jedoch die Sühne für die brieflich übermittelten Beleidi
gungen. Wenn im alten Staate der Offizier sich eines besondern 
Ehrbegriffes rühmen durfte, so mochte das damals erklärlich sein; 
es scheint aber, daß dieser kuriose Ehrbegriff auch in den Volks
staat hinübergerrttet werden konnte, wo mit diesem alten Plunder 
wirklich nichts mehr anzufangen ist. Man darf beispielsweise 
daran erinnern, daß die Ehre des gewöhnlichen Sterblichen, ja 
selbst die eines führenden Politikers und Staatsmannes, weit

. Douglas Fairbanks, der den „vierten Musketier" spielt, ist 
^r Abgott der Amerikaner. Er ist jener robuste Draufgänger, 
^r als Reiter, Fechter, Schwimmer, Springer alle Widerstände 
stüelend bewältigt, der Typus des Eroberers. Neuerdings mutz 

in verlumpten Staaten mit spanischem Anstrich Ordnung 
Massen, Gefangene befreien, unschuldige Mädchen aus den 
Nauen von Wüstlingen retten, kurzum, Vorsehung spielen. Es 
R nicht allzu schwierig, die tiefere Bedeutung dieser anscheinend 

edlen Hilfsaktionen herauszuspüren. Fairbanks ist das Symbol 
M amerikanischen Kapitalismus, der in südamcrikanischcn 
Staaten „nach dem Rechten sieht". Hart neben diesem skrupel- 
Rsen Eroberer steht das hilflose, weinende Mädchen, das sich, um 
°br kranken Mutter zu helfen, preisgeben möchte — woran e.S 
?ber teils durch die Polizei, teils durch einen sie platonisch an- 
^tenden jungen Maler gehindert wird. So zu sehen in dem von 
Edelmut und Tugend triefenden „EngelderStratz e", einem 
Arotzfilm von raffinierter Vollendung der photographischen 
Technik. Eins jener gefährlichen Machwerke, die wie die Kon- 
Rren ihrer Gegenstände die Gegensätze verwischen zwischen den 
Fialen Klassen und über Abgründe, die zwischen ihnen gähnen, 
^rücken erlogenen Gefühls bauen.
. Solche Filme, die einlullen und beschwichtigen, sind nick,t 
weniger gefährlich als die aufputschenden, militaristischen. Die 
Knerikanische Produktion wirft uns jeden Monat ein paar auf den 
-parkst „Mädel, sei lieb" zeigt, wie ein Hochstapler, von 
?wer leichtsinnigen Frau verdorben, von einem netten, harmlosen 
Zeinen Mädel geheiratet und zu einem braven Staatsbürger 
^.Sogen wird. Und wenn schon einmal eine Tendenz riskiert wird 
Me in dem „Gottlosen Mädchen", das die himnnlschreien- 
FN Zustände in den staatlicher! Fürsorgeanstalten enthüllt, so wird 
'^Mer dafür gesorgt, datz die Hauptpersonen unbeschädigt und
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tiefer im Kurse zu stehen scheint. Beleidigungen und krasseste 
Ehrabschneidung solcher Männer wurden und werden jedenfalls 
nicht so hoch bewertet. Es ist bekannt, daß dis schamlosesten Be
leidigungen des ersten Reichspräsidenten Friedrich Ebert in 
der Regel jeweils mit — 50 Mark Geldstrafe „geahndet" wurden. 
Man darf weiter erwähnen, daß der frühere Reichskanzler Marx, 
nachdem er seine Erfahrungen mit der deutschen Justiz gemacht 
hatte, guf die Erhebung von Strafanträgen gegen Beleidigungen 
grundsätzlich verzichtete, weil diese doch nur eine minimale Sühne 
finden mochten. Freilich waren beide Männer nur Politiker und 
weder Offiziers. D. noch Reserveoffizier.

Nun müssen wir es jetzt, 10 Jahrs nach dem Zusammen
bruch des sneisn rszime, erleben, daß die Beleidigung eines 
abgetakelten Majors durch einen seiner Kameraden 
dreifach so hoch geahndet wird, wie es bei viel krafsern 
Beleidigungen gegenüber dem ersten Beamten der Republik ge
schehen ist. Auch ein Beitrag zur Vertrauenskrise der Justiz.

Uebrigens darf sich auch die Urteilsbegründung sehen lassen: 
Ordensdskorierung und Beförderung sind dem Gericht Beweises 
genug dafür, daß der Vorwurf der Feigheit unberechtigt war. Daß 
eins solche Schlußfolgerung nicht zu überzeugen vermag, hätte 
sich das Gericht selbst sagen sollen. Unglaublich genug, daß man 
derlei Dinge überhaupt anzuführen wagt, da doch jeder Kriegs
teilnehmer aus eigner Erfahrung weiß, wie korrumpiert gerade 
das Ordensgeschäft im Kriege war. Wenn das Gericht hierin 
einen Gradmesser für die Tüchtigkeit des beleidigten Offiziers sah, 
dann konnte allerdings kein gescheiteres Urteil dabei heraus
kommen. A. Kuntzemüller.

Das „Programm" der Gernegroße.
Der Wehrwolf hat in Leipzig eine Rerchstagung 

seiner Ortsgruppenführer abgehalten, Lei der der Oberwolf Kloppe 
Lis Reichsrichtlinien zur Verlesung brachte, die eine Mi
schung von Jungdo-, Stahlhelm- und völkischen Redensarten 
bilden.

In diesen Richtlinien bezeichnet sich der Wehrwolf „als Glied 
der neuen Front, deren aktivster und kampfessrohster.Vorkämpfer 
er ist". Er erklärt sich als „geschworner Feind jeder Verweich
lichung und jedes Pazifismus" und sagt:

„Wir bejahen den Krieg, weil wir ohne ihn keine- 
Möglichkeit sehen, die deutsche Frage zu lösen."

Der Wehrwolf will die Befreiung des deutschen Volkes von 
inneren und äußeren Feinden" und lehnt „internationale Ver
bundenheit Und überstaatliche Bildungen" ab. Er will als Gegner 
der „internationalen Hochfinanz, der internationalen Frei
maurerei und des internationalen U ! t r a m o n t a n i s- 
m us" wirken. Komischerweiss glaubt er auch eine „soziale Be
wegung" zu sein. Er sagt:

„Der Arbeitgeber und Unternehmer muß in dem ihm an
vertrauten Arbeitnehmer nicht das Ausbeutungsobjekt, sondern 
den deutschen Menschen und Mitarbeiter seihen. Nur 
Deutsche können dies, denen dis für die Wirtschaft notwen
dige Kapiialsbildung ausschließlich anzuvertrauen ist."

Wie „recht" er hat, kann der Studienrat Kloppe an den 
Eisenherrcn von Rhein und Ruhr studieren Der Wehrwolf be
jaht „als Kampfmittel gegen die undeutsche Hochfinanz . . . den 
Gew erksHaftSgedanke n" und hält die Wer k g eme i n -

_______________Das Reichsbanner ________  
schaftsidee „als Rege! in dem heutigen System für nichi 
durch führba r".

In den Reichsrichtlinien heißt es auch: „Die Förderung 
d Y n a st i s ch - l e g i t i m i st i s ch c r Bestrebungen lehnen 
wira b."

Uebrigens haben die Landesführer des Wehrwolfs den 
widerspenstigen Polizsioberst a. D. Müller (Brandenburg 
kinstiM'inig ausgeschlossen. —

NüGsv unv ZsttMEten
Berichtigun«. Der Verfasser des in Nr. W besprochene» Buches „Dar 

neue Jugeridwohlfahrtsrecht" (Landgemeinde-Verlag, Berlin XV 0) heißt nicht 
Walter, sonder» Dr. Wolfram Hodermann. —

Bvm Korpsstudenten zum Sozialisten. Der Nomail eines Arztes. Bo» 
Karl Crcde. Karl-Ncißner-Verlag, Dresden. 831 Seiten. Geheftet 5 Mark, 
in Ganzleinen 6,50 Mark. —

Oesterreichs Weg zum Anschluß. Die Frage der Wirtschaftsangleichung 
Deutschlands und Oesterreichs als Vorbereitung des politische» Anschlusses 
Bon vr. Gerhard Höver. Mit einem Geleitwort von Reichstags- 
Präsidenten Löbe. 1028. 168 Seiten. Geheftet 5 Mark, Halbleiuenband 
6 Mark. Verlag Reimar Hobbing, Berlin 8VV 6l.

Die vorstehende Neuerscheinung Ist hinsichtlich der Anschlußfragc süi 
jeden im praktischen politischen Leben stehenden Interessenten ein fast unent
behrliches kleines Handbuch. Im Kapitel „Wirtschaftsanglcichung" ist wert
volles statistisches Material verarbeitet. Die völkerrechtliche» Frage» sind 
sowohl im Hinblick auf den Versailler Vertrag wie die Genfer Protokolle 
klar behandelt. Am wertvollsten aber sind vom grotzdeutschcn Standpunkt 
aus die Ausführungen des 4. Teiles, wo die in letzter Zeit von bestimmter 
radikal-pazifistischer Seite breitgetretenen Eimvaude gegen de» Anschluß 
erörtert und insbesondere die Meinung dieser patentierten „Friebenspolitiker". 
der Anschluß gefährde den europäischen Frieden, bündig widerlegt worden: 
„Europa! Willst du also wahrhaften Frieden haben, willst du kulturell und 
wirtschaftlich wieder zu neuer Blüte gelangen? Dann wende dich nicht gegen 
Sen österreichischen Anschluß an Deutschland. Die Deutschen in Oesterreich 
und in Deutschland sind ein Volk von gleicher Art, Sprache, Sitte und 
Kultur. . . . Der Wille zum Zusammenschluß ist so groß, wie er bei andern 
europäischen Völkern einst war. Diesen Willen kann keine Gewalt der Welt 
je zerstören. Um die Blüte Europas nicht zu gefährden, wende man sich 

i also nicht gegen Natnrgewalien." Der Verfasser meint schließlich, die Welt 
warte nur auf die „österreichische Initiative". Wir glauben, daß reichsdcutsche 
und deutsch-österreichische Initiative hier zusammenklingen müssen. —

Di« töiubeubnrglinie und die Herrschaft der Mitte. Von Dr. N u l t u s 
Paul Köhler. Lenien-Berlag zu Leipzig. 228 Seiten.

In Frankreichs parlamentarischer Geschichte ergeben sich von Zeit zu 
Zeit durch Vereinigung von Splitterparteien, durch Zusammenschluß der 
benachbarten Flügel großer Parteien interessante, sür einige Monate oder 
auch Jahre standfeste und regierungsfähige Parteigcbilde. Dem Verfassei 
schwebt so ein- Verschmelzung von linkem Flügel der Deutschnationalen 
lctwa den 50 Prozent Besatzern der „DawsS-Politik") und rechtem Flügel 
der Deutschen Bolkspartci vor, und in diesem Zeichen sieht er dann letzlich 
auch de» Gcsamtzusammenschlutz des Besitzbürgertums, einschließlich sogar 
des Zentrums, Bayrische Volkspartei natürlich einbegriffen. Das ist — un- 
gcfähr — die Gefolgsmasse, die 1025 Hindenburg gewählt. Symbolisiert wird 
das Ganze als die „Hindcnburalinie", wobei der Verfasser, der sich krampf
haft eine konstruktive, weitsichtige Politik des derzeitigen Reichspräsidenten 
einredet, die historische Ironie übersieht, daß „die Hindenburgliuie" eine 
Ludendorsfsche Schöpfung gewesen ist, die sich auch zu einer Zeit nicht mehr 
halten ließ (1018), wo der „Dolchstoß" unmöglich hat schon wirksam werden 
können. Natürlich soll auch „bündisch" alles, was rechts vom „Reichsbanner" 
steht, unter einen Hut gebracht werden — so auch Stahlhelm und Jungdo. 
„Beide Bünde müssen ja nach der gegebenen praktisch-psychologischen Möglich
keit die christlichen s!> Gewerkschaftler s!> des Reichsbanners von dort heraus- 
holen — —Denn das Reichsbanner ist dem Verfasser nun einmal „d i c 
Parteiwehr de? unfruchtbaren, immer mehr verein
samten N o v e m b e r r e p u b l i k a n i s m u S". Woher soll auch Herr 
Dr. I. P. Kühler wissen, welches vollsäftige Leben gerade in den proletarischen 
Massen der NcichSbannerbewegung web! und aufwärtstrcibt. Wen» wir aus 
die — rein schriftstellerisch gewertet — sehr gewandte Aufmachung einer 
„Hindcnburgpolitik" der Mitte hier aufmerksam machen, so nur deswegen, 
weil wir in ihr eine neue Ausstrahlung der H n g c n b e r g - „M r t t c" 
vermuten. —

____________________________ Nummer 43 5. Jahrgang
Allgemeine Staatslehre. Von Dr. Oskar Georg Fischbach, Geh. 

Ncgicrnngsrat und Ministerialrat in Berlin. Sammlung Göschen, Walter 
de Gruytcr L Co., Berlin-Leipzig. 1028. L. Auslage.

In zweiter Auflage erschien soeben in der verdienstvollen Sammlung 
Göschen die „Allgemeine Staatslehre" von Fischbach. An M kleinen Ab
schnitten wird in gedrängter Form alles Wissenswerte über den Staat al- 
solchen zusammengestcllt. Zuerst wird der Staatsbcgriss in seinem geschicht
lichen Werden als Rechtsbegriff herausgcarbeitet, das Verhältnis von Staat 
und Recht, der Zweck des Staates, die Gleichheit als Vcrfassungsgrundsatz 
beleuchtet. Der Abschnitt „soziologische Betrachtung deS Staates" bringt wohl 
ile sozialistischen Theorien, führt auch Sauer und Oppenheimer an, läßt 
rbcr seltsamerweise die organische Staatsanffassung der geopolitischen 
schule Kjclisus außer acht. Vielleicht könnte in einer Neuauflage dieser 
Mangel beseitigt werden. Sehr gut ist der llebcrblick über das Nätcsystcin 
and die Leruföftändische Staatsforin, über die Elemente des StaatLücgrissö 
svgl. oben!), die Eigenschaften der Staatsgewalt und öte Staatenvcrbi»- 
dungcn. Ein Schlutzabschnitt über den Völkerbund rundet das Ganze ob. 
Empfehlenswert sür Kurse und Bildungsabendc! C.:

Bor dem Eintritt Amerikas in den Weltkrieg. Deutsche Propaganda 
in den Vereinigten Staaten von Amerika 1014/15. Karl-Rcißner-Verlag, 
Dresden 1928.

Kaum ein Gebiet in Ser Geschichte des Weltkrieges ist den breite» 
Schichten des deutschen Volkes noch verhältnismäßig so unbekannt geblieben 
wie sic Rolle, die die Bereinigten Staaten von Nordamerika in den erste» 
Jahren des Völkerringens gespielt haben. Bis weit in dte Linkskrcise Ns 
heute noch dte Auffassung verbreitet, daß die Neutralitätspolitik Washingtons 
einen doppelten Boden gehabt habe, baß von vornherein bei den führende« 
ll. S. A.-Politikcrn die Teilnahme am Kriege an der Seite der Alliierte» 
iestgestcmden habe und baß die Versuche Deutschlands, die Union wenigstens 
in Neutralität zu erhalten, eigentlich von vornherein zum Scheiter» 
verurteilt gewesen seien. Wüßte mau nicht bereits ans ander» Veröffent
lichungen, wie einseitig, ja direkt falsch diese Auffassung vom Wesen der 
amerikanischen Politik während der Kricgsjahre ist, so würbe diese Ber- 
üffentllchnng des ehemaligen deutschen Generalkonsuls in Neuyork und nach
maligen Geiandt-u in Venezuela, H. P. Falcke, genügen, dte Vorgänge von 
1014 bis 1016, soweit sie eben das Verhältnis der Bereinigten Staaten z» 
Deutschland betreffen, in einem andern Lichte zu sehen.

Sofort nach Kriegsausbruch setzte ein intensiver Kampf der Mittelmächte 
wie der Entente um die öffentliche Meinung Amerikas ein. Durch Zeitungen 
und Plakate, Bücher und Reden warb jeder Teil für sich, offizielle and «i- 
offizielle Botschafter und Vertreter gaben Interviews und Bankette, Pro
fessoren und Künstler wurden mobil gemacht. Ausführlich wird die Mission 
Dernburgs dargestellt und auch die Ursache ihres Scheiterns ausgedeckt. 
Wir erfahren etwas über dte Konspirationen und Komplotte, die von Deut
schen begangen wurden, sehen die komische und doch so außerordentlich ver
hängnisvolle Rolls, die die deutschen Militärattaches, insbesondere Her» 
v. Pap en, gespielt haben, und erleben den tragischen Kampf, den der 
weltbekannte Prof. Münsterberg für das Deutschtum in Nordamerika 
geführt Hat. Dankbar werden viele Leser auch für das Anfzcigen der Probleme 
sein, die durch die „Bindestrich-Amerikaner" in jenen Jahre» 
akut wurden. Andre Dinge hätte man vielleicht nicht so ausführlich z» 
behandeln brauchen, wie z. B. die Preflcangrifse ans den deutschen Bot
schafter wegen dessen vor der Amerikanischen Akademie gehaltenen Vortrags 
über „die Entwicklung Deutschlands zur Weltmacht". Polltisches Taktgefühl 
«Gens!) hätte hier mildernd cingreifen können! Im ganzen aber ist da» 
Such eine wertvolle Ouellenstudie und objektive Darstellung der deutsche!« 
Propaganda in den Vercintgtc» Staaten, und als solches zu empfehlen-
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Wir warnen vor einem Manne, der sich Anton Hoppe 
nennt, aus Osnabrück zu sein vorgibt, wo er aber — wie 
Ermittlungen unsrer Kieler Gauleitung ergaben — unbe
kannt ist. Hoppe hat im Gau Schleshig-Holstein verschiedent
lich bei Reichsbannerkameraden Geld zu erschwindeln versucht.

Der Bundesvorstand. I. A.: O. Hörsin g.
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„Die Grundlinien der Welt- 
Ganz besondere Gelegenheit!

i 
i 
i

,Bon unten ans!" Das Buch der Freiheit. 
Lauge vergrifsen gewesen, jetzt wieder 
vollständig zu haben. Lcxtkonband, Ü24 S-. 
Ganzleinen. Die herrlichste Gedichtsamm
lung sür alle Feiern und Feste.

Nur lk>.- Mk

,D«r Prozeß deS Reichspräsidenten." Bearbei
tet von Karl Brammer, mit juristische» 
Gutachten von Vizekanzler a. D. v. Payer 
Neichsiustizminister a. D. Schiffer, Rad
bruch u. a. 208 Seiten. Ein AuSichnitl 
auS der deutschen Justizpslcge.

Statt 4.- Mk. nur 1.50 Mk.
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irfcn nicht , Bsdtngungeu hat und man solle die ander» kündigen oder zurück.

"e I weisen. Die Polkrfürsorge" bezeichnet ledci al« gut. als einzige.

Ludwig Frank: „Reden, Aufsätze und Briese." 
Frank - ein Vorbild der deutschen Jugend. 
Frank — das frühe Opfer des Weltkriegs 
IW Seiten. Statt 2.- Mk. nur 75 PI.

RenhsbaUner-Hiblwtbek. I» anerkennenswerter Weis« hat 
, die hieuge Ortsgruppe «ine Bibliothek ausgebaut, die beule etwa 
lbü Bücher aller Wissensgebiete und Nomone und Jugendbücher 
umfaßt. Im Jahre >927 sind 645. »n Jahre >828 bis jetzt 832 
Bücher anSgclichen worden. Dl« Leihgebühr beträgt pro Woche 
11. Pfennig. Tie Bücherausnabe crsolgt täglich beim Kameraden 
Berge. Bahnhosjiraße 9. Für die langen Winterabende ist die 
Benutzung allen nach Wissen und anregender Unterhaltung 
Dürstenden dringend zu empfehlen Nene Anschaffungen erfolgen 
dauernd. Eine Liste der Bibliotheksbücher befindet sich im Aus
hangkasten, Eck« Gräfltng — _
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Genosse
dem Dog!
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I Vie Preise stnö nur verbinülich, soweit öie Vorräte reichen - verlanü unter ! 
L Nachnahme zuzüglich üer Selbstkosten - Man bestelle losort beim ! 

L Reichsbanster-SuchverlarrK, Magöeburg, mAgrok- 3 !

Friedrich Ebert! „Schriften, Aufzeichnungen, 
Reden." 2 Bände. Ganzleinen, 741 Seiten, 
beste Ausstattung.
Statt 18.- Alk. AuSnahmcvrcis 10.- Mk.

Bismarck: „Gedanken und Erinnerungen." Drei 
Bände in einem Bande, vollständige Aus
gabe, 752 Seiten, Ganzleinen. Beispiellos 
vorteilhaft. Nur S.8S Mk.

Karl Henckell: „Buch der Saat." Beiträge und 
Vorträge. Halbleinen 470 Seiten. Eine 
prächtige Sammlung aus den Werken 
dieses begnadeten Poeten, gut zum Bor. 
trag geeignet. Statt K.— Mk. nur 8.— Mk.

John doS PasioS: „Drei Soldaten." Ein Noma» 
vom Kriege, auf der amerikanischen Seite 
gesehen. Erschütternd und belehrend. Far. 
biger Umschlag. 841 Seite».
Statt 4.- Mk. Vorzugspreis nur l.M Mk.

Die Hoheitszeichen der Republik zeigt das 
Sonderheft der Gebrauchsgraphik „Die amt- 
liche Graphik deSRcichs" mit chelcuBildern.

Statt 4.- Alk. nur 2.- Mk.
Scheidemann: „Für Volk und Vaterland." 

Sozialdemokratie und Vaterland. >08 S.
Nur 75 Pf.

vereinen an. Er ist der «rite Genone. oc.
dcnkergruppe bestallet wwd Unser Genosse war schon seit Jahren 
krank ciewesen und endlich als vorübergehender
worden. . _____
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A. Wells:
geschichte." ----- „ ...„------- ------------
872 Seiten. Lerikonband. in Ganzleinen, 
mit vielen Bildern und Karten, chrono
logische Tabelle, Sachregister.

Vorzugspreis uur 15.— Mk

cezae- Versickerung sei „ebenso gut". > tonst

Wir bieten Ihnen günstigste Kaufgelegenheiten!
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