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Die Gaai des Kaffes
Gtthettsfvorrt dev Mviessheffev

Die nationalbolschewistische Ideologie, d. h. die 
Parole vom kriegerischen Zusammengehen der „all
russischen" Sowjetrepublik und einer erst noch zu 
schassenden deutschen Sowjetrepublik gegen den 
Westen gewinnt in letzter Zeit eine gewisse Aus
breitung. Wir möchten daher die Ausführungen 
unsers stets gut unterrichteten Mitarbeiters nach
stehend in vollem Wortlaut bringen. Wir behalten 
uns vor, demnächst mit einem Querschnitt durch die 
antidemokratische Rechtspresse gewissermaßen doku
mentarisch aufzuzeigen, wie systematisch diese Rich
tung durch Hugenberg und Konsorten gefördert und 
geleitet wird. Die Redaktion.

Vor Wenigen Wochen erschien auf der Titelseite einer 
Berliner nationalsozialistischen Wochenschrift ein Bild, das 
ein gewisses Aufsehen erregte, weil es ganz offen auf die 
gegenwärtigen Verbrüderungstendenzen zwischen 
Kommunisten und Rechtsradikalen hinwies. 
Der von dem jugendlichen nationalsozialistischen Reichstags
abgeordneten Dr. Goebbels herausgegebene „Angriff", 
der eine symbolische Darstellung brachte, wie sich unter den 
vereinigten Zeichen des Hakenkreuzes und des Sowjetsternes 
ein Mann der nationalsozialistischen Sturmabteilung und 
ein Roter Frontkämpfer zum Bündnis die Hand reichen. 
Noch deutlicher als das Bild sprach die Überschrift: „Brüder 
eines Volkes; der Tag des Erkennens ist der Anbruch 
des dritten Reiches!"

Die nationalbolschewistischen Strömungen, 
die gegenwärtig wieder die radikalsten Köpfe der revolutio
nären Rechten und Linken zusammenführen, sind durchaus 
keine neue Erscheinung. Sie sind nur heute zufolge der- 
schiedener Umstände wesentlich erstarkt. Seit t 9 1 9 hat es 
immer eine nationalbolschewistische Aktivität und national
bolschewistische Zentren gegeben. Selbstverständlich hat sich 
die Arbeit dieser im schärfsten Sinne revolutionären Be
wegung zumeist nur unter Ausschluß der Öffentlichkeit voll
zogen, doch hat sie sich zu verschiedenen Zeiten, und zwar 
immer dann, wenn sie einen gewissen Höhepunkt erreichte, 
auch ganz offen propagandistisch betätigt.

Die Hamburger Nationalkommunisten von 1919/21.
In den Jahren 1919 bis 1921 waren die beiden Ham

burger Nationalkommuni st en Dr. Laufenberg 
und Wolffheim die sichtbarsten Träger der national
bolschewistischen Ideen. Sie wurden zunächst von Moskau 
abgeschüttelt. Radek und Thalheimer schrieben ihre 
Kampfschrift „Nationalbolschewismus", der gleiche Radek, 
der dann (wie wir sehen werden) ein Jahr später — nach 
endgültiger Abschüttelung der Wohl etwas zu vorlaut und 
persönlich arbeitenden Wolffheim und Laufenberg mit vollen 
Segeln in den Nationalbolschewismus hineintrieb. Damals 
hieß es auch in einem Schreiben des Exekutiv
komitees der 3. Internationale an die Mitglieder der 
,K. A. P. D." (so benannte sich die Richtung, aus der Wolff
heim und Laufenberg herausgewachsen waren; heute ist diese 
K.A.P.D. bei angeblich rein „westlicher Orientierung" dem 
Anschein nach radikalpazifistisch gestimmt!).

„Würde dieser Köhlerglaube das Proletariat be
tören, so würde es zum Kanonenfutter des deutschen Ka
pitals, das unter der Flagge der Scheinrepublik das Proletariat 
für den Krieg gegen die Entente gebrauchen könnte, 
um dann jeden Schein abzustreifen und die kapitalistische Ge
sellschaft von neuem aufzurichten."

Während des bolschewistischen Vorstoßes gegen Polen 
tm Jahre 1920, der die Truppen der Roten Armee bis 
hart an die deutsche Grenze führte, breitete sich der Gedanke 
eines Zusammengehens mit den Bolschewisten unter den 
deutschen Rechtsradikalen rasch aus. Kommunistische Ver
trauensleute (so nach Angabe der „Münchener Post", der 
„Fränkischen Tagespost" und der „Leipziger Volkszeitung" 
der bayrische kommunistische Abg. Otto Graf) hielten sich 
im Hauptquartier der „Gruppe Süd" (Freikorps 
Oberland) auf und wurden nach den gleichen bisher un
widersprochenen Mitteilungen auch von „nationaler" Seite 
besoldet. Die kommunistische bayrische Presse erhielt (an- 
geblich zum Maschinenkauf) erhebliche Beträge von 
„vaterländischer" Seite. Aber der Zusammenbruch der russi
schen Offensive vernichtete damals rasch die Hoffnung 
auf praktische Anwendbarkeit der nationalbolschewisti- 
jchen Theorien.

„Schlagetergeist" einte Radek und Reventlow.
Einen zweiten Höhepunkt ihrer Wirkung erreichten sie 

dann im Jahre 192 3, im letzten Stadium der Inflations

not und der Zeit des Ruhr kämpfes. Im Juli 1923 
hielt der Bolschewist Karl Radek jene sensationelle Rede, 
in der er den im Ruhrkampf von den Franzosen erschossenen 
deutschen Offizier Schlageterals „revolutionären 
Kampfgenossen" feierte und auf die gemeinsamen 
Ziele der deutschen rechtsradikalen Aktivisten und der Kom
munisten hinwies. Diese Rede und entsprechende Zeitungs
artikel Radeks fanden in bestimmten völkisch-radikalen Krei
sen lebhaften Widerhall. Die „Rote Fahne", die sich 
heute über das Verbot des Berliner Polizeipräsidiums von 
Liebknecht-Luxemburg-Feiern unter freiem Himmel ent
rüstet, schrieb damals (18. August 1923):

„Sogar mit Leuten, die Liebknecht und Rosa Luxemburg 
ermordet haben, werden wir zusammengehen, wenn sie in unsre 
Reihen treten wollen."

Am 16. August 1923 konnte Radek in der „Roten 
Fahne" mitteilen:

„Zwei Gruppen der nationalsozialistischen Bewegung, jene, 
die sich um den Grasen Reventlow und jene, die sich um 
das Wochenblatt „Gewissen" gruppieren, sind in eine sach
liche Auseinandersetzung mit uns eingetreteu."

Das „Gewissen", das in mehreren Aufsätzen auf den 
Radekschen Vorschlag eines Zusammengehens mit den Bol
schewisten einging, wurde damals von Dr. Stabiler her
ausgegeben, demselben Dr. Stabiler, der vor wenigen Tagen 
in die Bundesführung des Stahlhelms einge- 
treten ist!

Der völkische Graf Reventlow griff zur gleichen 
Zeit denselben Gedanken nicht nur in einer ganzen Reihe 
von Aufsätzen seiner Zeitschrift „Der Reichswart" auf, 
sondern schrieb auch mehrere Aufsätze über das Thema i n 
der „Roten Fahne". Dabei beeilte sich der Graf zu 
versichern, daß für ihn bei der Suche der kommunistischen 
Bundesgenossenschaft nicht lediglich das Ziel der außenpoliti
schen Befreiung maßgebend sei. Graf Reventlow schrieb da
mals (im September 1923) im „Reichswart":

„Ich erkläre ausdrücklich, wenn Deutschland jetzt voll
ständig von der Fremdherrschaft und Unterdrückung befreit, also 
nach dieser Richtung hin frei wäre, so würde ich die innere 
soziale Umwälzung auf deutscher Grundlage ebenfalls 
für eine Lebens Notwendigkeit halten und deshalb 
auch die Frage mit nicht geringerem Interesse als jetzt be
handeln, ob unter den deutschen Kommunisten sich nicht 
eine Strömung findet oder erzeugt, die mit den Völki
schen gemeinsam oder gleichgerichtet arbeiten 
könnte."

Diese freundschaftliche Fühlungnahme zwischen Völki
schen und Kommunisten zog sich über ein Jahr hin. Noch im 
September 1924 schreibt Gras Reventlow im 
„Reichswart":

„Die völkisch-soziale Bewegung bzw. die National
sozialistische Freiheitspartei verwerfen den Parlamentaris
mus und die Weimarer Republik, den Kapitalismus und alles 
was ihn bedeutet und von ihm abhängt. Die Kommunisti
sche Partei Deutschlands vertritt eben in der entschlossenen 
Gegnerschaft gegen diese Einrichtungen das gleiche. Beide 
wollen eine völlige Umwälzung der bestehenden Ver
hältnisse, sozial, wirtschaftlich, politisch. Ihr Interesse ist ein 
gemeinsames, die jetzigen Zustände der Halbheit und 
Ueberständigkeit zu zerschlage n."

Graf Reventlow ist später von der völkischen Bewegung 
zur Nationalsozialistischen deutschen Arbeiterpartei über
gegangen, zu deren Führern und Abgeordneten er heute ge
hört. Wir finden ihn heute wieder in jener norddeutschen 
Richtung dieser völkisch-radikalen Partei, die wie das ein
gangs erwähnte symbolische Verbrüderungsbild aus dem 
„Angriff" zeigt, immer noch, oder vielmehr heute erst recht 

dem Gedanken einer Kampfgemeinschaft mit den 
Kommuni st en anhängen.

Neben völkischen und nationalsozialistischen Gruppen 
waren es vor allem Kreise aus den radikalen Wehr
verbänden, die mit Kommunisten und Moskau sym
pathisierten. Jnbesondere einzelne Führer des schon er- 
wähnten frühern Freikorps Oberland, die bis in 
die allerletzte Zeit Vertragsangestellte des Reichswehrmini
steriums waren, unterhielten in den letzten Jahren Ver
bindung mit Kommunisten.

Kommunistelnde Ehrhardtleute.
Gegenwärtig ist es vor allem Kapitän Ehrhardt 

und sein Kreis, die für ein Zusammengehen der 
nationalrevolutionären Rechtsradikalen mit den -kommunisti
schen Arbeitern eintreten. Der Führer des Jungdeutschen 
Ordens, Mahraun, schreibt in seinem kürzlich er
schienenen Buch „Gegen getarnte Gewalten":

„Die bolschewistische Entwicklung in den nationalen Ver
bänden erreichte ihren Höhepunkt in dem Wege der Organisa
tion Ehrhardt. Diese erklärte sich in ihrem amtlichen Organ 
nicht nur zum Probolschewismus, sondern sogar für die kölsche- 
wistische Weltanschauung!"

Mahraun bringt diese Wandlung in direktein Zu- 
sammenhang mit dem offiziellen Probolschewismus, 
der in den vergangenen Jahren aus ausschließlich außen
politischen Erwägungen bei den deutschnationalen Kreisen 
um Hugenberg und den Alldeutschen Verband 
Mode geworden war. Er hat dabei nur zum Teil Recht. 
Sicher ist aber, daß der Ehrhardt-Kreis heute für die 
revolutionäre Arbeiter-, Bauern- und 
Soldatenbewegung agitiert, die Radek 1923 in 
seinen ersten Aufsätzen zur Verbrüderungsfrage schon vor
gezeichnet hatte. Als Beweis seien ein paar Stellen auS 
einem Aufsatz des Adjutanten Ehrhardts, Hartmut 
^Plaas, in der Oktobernummer der Wiking-Zeitschrift 
„Der Vormarsch" angeführt. Dort heißt es:

„Die Arbeiterschaft politisch auf seine Seite ziehen 
zu wollen, ohne ihrer Klassenlage Rechnung zu tragen, ist 
nichts als eine politische Spekulation und noch dazu eine 
falsche. Der revolutionäre Kampf der Arbeiterschaft hat 
seine volle Berechtigung, weil er durch die Haltung der 
herrschenden Gesellschaft diktiert ist. Wir sagen es offen, daß 
uns gerade die kämpferischen Teile der Arbeiterschaft für 
die Zukunft der Nation das wichtigste Element zu sein scheinen. 
Es gilt, die Nation, die mit dem Zerfall der bürgerlichen Herr- 
schäft jede Haltung verloren hat, durch die Errichtung 
eines Arbeiter- und Bauern st aates neu in Form 
zu bringen... Wenn Staat und Gesellschaft im Sinne der 
neuen Kräfte geleitet werden sollen, müssen die heute weder 
sittlich noch politisch berechtigten bürgerlichen Privi
legien beseitigt werden. Das heißt vor allem, daß die 
Vertreter der Arbeiter und Bauern auch an die entscheidenden 
Positionen gebracht werden. Die Durchführung dieser 
Revolution ist nur möglich durch eine Brechung der 
wirtschaftlichen Vormacht des Bürgertums. 
Dies ist ein Punkt, in dem die klare Erkenntnis der Zusammen
hänge von Marx nicht zu bestreiten ist... Die freie Wirt- 
schäft hat den Staat gefressen; es kommt darauf an, den 
Staat wieder über die Wirtschaft zu stellen. Dies ist 
nicht geschehen durch Fixierung einer Verfassungsklausel, son
dern nur dadurch, daß der Staat das unbeschränkte 
Kon troll- und Eingriffsrecht über die Produk- 
tionsmittel erhält. Das Kontrollrecht hat nur Zweck, wenn 
hinter ihm ein Enteignungsrecht steht. In erster Linie 
würden davon naturgemäß die Betriebe getroffen werden, die 
sich von der persönlichen Verantwortung losgelöst haben, die 
Aktiengesellschaften. Im nationalistischen Arbeiter- und Bauern
staat kann das Kapital nicht mehr der private Selbstzweck des 
einzelnen sein, sondern unterliegt einer höher» Verantwortung 
über die der Staat wacht."

Große Trommeln als Sinnbild der Propaganda, des Hauptzwecks der Roten Armee,
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Wir haben hier ein sozialistisch-kommunistr- 

sches Programm, vorgetragen von einem radikalen 
völkischen Nationalisten aus dem engsten Freundeskreis des 
Kapitän Ehrhardt. Die Landsknechte der Frei
korps sind also im Begriff, sich der Roten Armee an- 
zuschlietzen. In die gleiche Kerbe haut seit langem der von 
Ernst Nicki sch, dem frühern bayrischen unabhängigen 
Sozialdemokraten, und August Winnig herausgegebene 
„Widerstand" und die „Politische Wochen- 
schrift" des Herrn Hermann Ullmann, der bekanntlich 
neben Herrn Goldschmidt als 2. Verlagsdirektor im 
Hugenberg-Konzern wirkt. Aber sie nicht allein!

Nationalbolschewistische Frontbildung?
Die Nationalsozialisten, die heute etwa 100 000 

organisierte Mitglieder zählen und die bei den Reichstags
wahlen im Mai über 800 000 Stimmen für sich buchen 
konnten, vertreten heute dasselbe national
bolschewistische Programm. Welches Gesindel 
in die „nationalsozialistische Bewegung Großdeutschlands" 
hineingezogen wird, bestätigen zahlreiche Feststellungen aus 
dem Rheinland, wo (so insbesondere in Wiesbaden) die 
Haufen der vormaligen Separatisten den Haupt
teil des hakenkreuzlerischen Zulaufs ausmachen. 
In ihren Blättern wird ebenso die Vernichtung der politi
schen und wirtschaftlichen Vormacht des demokratischen 
Wählertums durch eine national-proletarische Diktatur als 
notwendig und bevorstehend hingestellt. So arbeitet sich die 
Linie der natiunalbolschewistischen Front, in 
der Kommunisten und Rechtsradikale gemeinsam gegen 
den demokratischen Staat von Weimar gegen die 
deutsche und europäische Idee von Freiheit kämpfen, 
immer deutlicher heraus. Merkwürdigerweise spielen dabei 
zaristische Emigranten, teilweise solche, die gegen 
uns im Felde standen, eine maßgebliche Rolle — bei den 
Nationalsozialisten wie im Drahtzieherkreise Hugenbergs. 
Die für die Machtergreifung vorgezeichneten Me
thoden sind bei Kommunisten wie bei den National
putschisten durchaus dieselben. Die Rotfront- 
Leute sollen die Soldaten stellen, die nationalbolsche
wistischen Mitläufer von Ehrhardt und Goebbels wollen die 
Offiziere sein. Um Köderung breiter kleinbürger
licher Schichten geht es zu allererst, wenn beispielsweise 
in Versammlungen der Vereinigten vaterländi
schen Verbände haufenweise die probolschewistische Schrift 
verteilt wurde „Hin zu Rußland", in der ganz offen 
eine Vereinigung „der" Sowjetrepubliken gegen den Westen 
Las Wort geredet wird. Beide revolutionäre Bewegungen, 
die isoliert verhältnismäßig ungefährlich sind, können ver
einigt in unruhigen Zeiten wirtschaftlicher und politischer 
Krisen zu einer ernsten Gefahr für den Bestand des 
Staates und der Wirtschaft werden.

Der Staatsstreich in Sugoslawwn
Am Abend noch legten sich die Jugoslawen in einem Staate 

mit parlamentarischer Demokratie schlafen, am 
Morgen wachten sie in einer absoluten Monarchie auf. 
D i e Staatsform, die man wirklich endgültig tot wähnte, lebte 
plötzlich auf. In Jugoslawien geht jetzt alle Gewalt vom König 
aus. Er beschließt die Gesetze, er ernennt die Personen, die die 
Gesetze ausführen (Minister, Offiziere und alle Beamten), er hat 
sogar Einfluß auf die Rechtsprechung, denn die Unabhängigkeit 
der Richter wurde aufgehoben. Keine Volksvertretung, keine vom 
König unabhängige Organisation hat etwas mitzureden. Also 
absolute Monarchie in der reinsten Form.

In keinem der andern Dikta tu rländer--- Italien, 
Rußland, Spanien, Portugal, Litauen — und Halbdiktaturländern 
— Polen und Ungarn — hat ein Monarch viel zu sagen. Ruß
land, Portugal, Litauen und Polen sind Republiken, und die 
Königs von Italien und Spanien (Ungarn ist noch immer auf 
der Königssuche) spielen nur eine klägliche Rolle im Schatten der 
Diktatur. In diesen Diktaturländern herrscht eine Partei, ein 
mit militärischer Macht emporgestiegener Politiker (Mussolini) 
oder Offizier (Primo de Rivera, Pilfudski) oder auch eine im 
Dunkel arbeitende Militärclique (Litauen) — in Jugoslawien aber 
ein absoluter König.

Gefährliche Saat.
Diese Entwicklung sollte jenen „nationalen" bürger

lichen Parteien und Verbünden zudenken geben, die durch 
ihre Haßpropaganda die Massen des verarmten und prole- 
tarisierten Kleinbürgertums und seiner Söhne dem 
Staatsgedanken überhaupt, der Idee der Volksein
heit, nicht nur der Republik, entfremden. Sie treiben 
eine Katastrophenpolitik, wenn sie offen und ins
geheim die Opposition gegen den Staat, um jeden Preis und 
zu jeder Zeit propagieren und jede Bewegung, die sich gegen 
den Staat richtet, kritiklos unterstützen, wenn sie nur ein 
nationales Aushängeschild hat. Die gut bürgerliche Monats
schrift „Arbeit und Eigentum" weiß in ihrer De- 
zembernummer 1928 zu berichten:

„Wie weit die Dinge... bereits gediehen sind, offenbarte 
die diesjährige Pfingstdemonstration des Noten 
Frontkämpferbundes in Berlin. In den Reihen der 
kommunistischen Frontsoldaten marschierten auch ehemalige 
aktive Offiziere des kaiserlichen Heeres. Als ein früherer 
General st absmajor von einem Zuschauer erkannt und 
erstaunt zur Rede gestellt wurde, bemerkte jener nur: „Lieber 
eine Rote Armee als keine.""

Wenn die Saat dieses von „nationalen" Leuten auSge- 
streuten und von schon nicht mehr normalen Gewaltmenschen 
wie Hugenberg und Kirdorf mit schwerem Gold gedüngten 
Hasses aufgehen sollte, würde die Sturmflut sicher den 
gesamten Aufbau von Staat und Wirtschaft in den Strudel 
reißen. Es würde dann das Wort wieder gelten: „Wer 
Wind säet, wird Sturm ernten!" —

Paradeaufmarsch der Roten Armee, der Zukunftshvffnuirg unsrer 
Nationalisten.

Politisch ist das jedoch nicht von entscheidender Bedeu
tung. Politisch ist die Tatsache des Uebergangs vom Parlamen
tarismus zur Diktatur das Entscheidende. Nicht nur für die 
Jugoslawen, sondern auch für ganz Europa, nicht zuletzt für die 
deutschen Republikaner. Die Hugenbergpresse jubelt. 
Wieder ein Staat, in dem der Parlamentarismus beseitigt ist! 
Wieder ein Staat mit Diktatur!

Ist der jugoslawische Staatsstreich wirklich ein Symptom 
für die Unfähigkeit des Parlamentarismus? Diese Frage ist es, 
die uns Deutsche, vornehmlich uns deutsche Republika
ner, in erster Linie interessiert. Um sie beantworten zu können, 
müssen wir kurz die Vorgeschichte des Staatsstreiches betrachten.

Wie kam es zur Umwälzung?
Jugoslawien ist ein neuer Staat. Der Zusammenbruch 

Oesterreich-Ungarns befreite die südslawischen Stämme der 
Donaumonarchie, die Kroaten und Slowenen. Sie schlossen sich 
mit den Serben und Montenegrinern südlich der Donau und 
Save zu einem neuen Staate zusammen, dem Königreich Jugo
slawien. Es war der große historische Fehler der Ser
ben, nicht erkannt zu haben, daß Jugoslawien ein neuer Staat 
ist, in dem die Serben ebenso aufzugehen hatten wie die Kroaten 
und Slowenen im Norden und Westen, wie die Mazedonier im 
Süden. Sie lebten im Irrglauben, Jugoslawien sei nichts als 

Großserbien, sie beanspruchten daher die Kührerrolle im 
Staat und stießen damit die selbstbewußten Kroaten vor den Kopf.

Schon bei der Schaffung der Verfassung kam es 
zum Konflikt. Die Kroaten beteiligten sich nicht an der National
versammlung, als die, sogenannte Vidoodan-Verfassung 
beschlossen wurde, dis den zentralistischen Einheitsstaat schuf. Sie 
blieben in schärfster Opposition. Aber die Serben hatten in dem 
allen erprobten Nikola Pasitsch einen Führer, der mit List 
und Energie den Staat zusammenhielt. Ihm waren di« Kroaten 
nicht gewachsen. Als Pasitsch starb, war der Konflikt noch un
gelöst. Jetzt war die stärkste Persönlichkeit auf feiten der Kroaten: 
Stefan Raditsch, der mit seiner romantischen Sprunghaftigkeit 
zwar dem kühlen, zielklaren Pasitsch unterlegen war, aber die 
mittelmäßigen Politiker, die nach dessen Tod sonst auf serbischer 
Serie kämpften, überragte Radilsch, hoffte mit geräuschvoller 
Obstruktion zum Ziele zu gelangen.

Die Schüsse im Parlament.
Die Schüsse im Belgrader Parlament waren die Folge. Drei 

Kroatenführer, darunter Stefan Raditsch, fielen als Opfer. Jetzt 
schien der Bruch unheilbar. Wären ansangs die Kroaten vielleicht 
mit einer gewissen Selbstverwaltung zufrieden gewesen, jetzt 
forderten sie den selbständigen kroatischen Staat, der 
nur durch den König, die Außenpolitik und das Heer mit Serbien 
verbunden sein sollte. Die Kroaten fühlten sich als Mittel
europäer den balkanischen Serben weit überlegen. Dis Er
bitterung über das Attentat verstärkte diesen Glauben und ver
tiefte so den Gegensatz. Die kroatische Opposition, der nun jeder 
überragende Führer fehlte, verließ das Parlament, erkannte die 
Regierung nicht an, drohte mit Steuerstreik. Kurz, der Staat 
war in Gefahr. Als die jugoslawische Regierung, nun durch 
innere Gegensätze geschwächt, zurücktrat, machte der König den 
letzten Versuch, die Kroaten zu gewinnen. Vergebens. Sie 
bestanden auf ihren Verfassungsforderungen.

Hätte nun nicht der König der kroatischen Bauerndemokratie 
die Regierung übertragen sollen, wie es kurz vorher in R u - 
mänien geschah? Man darf nicht übersehen, daß die Verhält
nisse in Jugoslawien und Rumänien verschieden sind. In Ru
mänien hatte die Bauerndemokratie ihren Anhang im ganzer: 
Land, in Jugoslawien sind die Kroaten eine in einem bestimmten 
Gebiet vorwiegende Minderheit. In Rumänien hatte die regie
rende „liberale" Partei gründlich abgewirtschaftet in "" ' -->wu
waren die alten serbischen Parteien nach wie vor stark. Die Lage 
war daher tatsächlich schwierig.

Die Kroaten selbst liebäugelten mit einem 
Staatsstreich des Königs.

(„Nur der Säbel ist ehrlich", hatte einmal Radittch gesaat.) 
Und als der Staatsstreich erfolgte, jubelten sie. Sie sahen 
nur, daß die verhaßte Verfassung aufgehoben, das ver
haßte Parlament aufgelöst war. Sie sahen nicht, daß jede 
Diktatur ihre eignen Gesetze hat, daß gerade eine Diktatur den 
Staat straffen und zentralistischer organisiert als eine Demo
kratie. Bald spürten sie, wohin der Kurs ging, und jetzt 'ollen 
ihre anfänglichen Freudenausbrüche (ein führendes Kroatenblatt 
hatte seinen Artikel nach dem Staatsstreich mit den Worten „Es 
lebe der König!" geschlossen) plötzlich nicht mehr wahr sein.

Wer steckt dahinter?
Eins ist sicher, die treibende Kraft beim Staatsstreich 

waren die Kroaten nicht, auch die altserbischen Parteien, 
die ja in der Macht saßen, waren es nicht. War es der König 
selbst, war es das Militär, oder waren es gar auslän
dische Einflüsse? Manche sprechen von Frankreich, das den 
Zerfall seines Bundesgenossen fürchtete; andre vom ameri
kanischen Finanzkapital, das stark an den kroatischen 
Staatswäldern interessiert ist und von einer kroatischen Selbst. 
Verwaltung vielleicht eine Aufteilung der Wälder an die Bauern 
fürchtete. Wer hinter dem Staatsstreich steckte, wird wohl stets 
unbekannt bleiben, heute jedenfalls weiß es keiner.

Kein Sieg des Fascismus.
Aber, wie gesagt, die für uns wichtige Frage ist eine ganz 

andre. Bedeutet die jugoslawische Diktatur einen Erfolg des 
fascistischen Gedankens in Europa? Beweist sie wirk
lich, wie die Hugenbergpresse behauptet, daß die parlamentarische 
Demokratie lebensunfähig sei und jeder Krise zum Opfer falle? 
Wir können alle diese Fragen glatt verneinen. So unerquick
lich das jugoslawische Intermezzo auch ist, gegen das Svstem 
der parlamentarischen Demokratie besagt eS gar nichts. Und für 
den Fascismus noch weniger als gar nichts.

Denn die Demokratie wurde nicht planmäßig durch ein 
neues System ersetzt. Jugoslawiens Demokratie zerbrach nicht 
an der Unfähigkeit des Parlamentarismus, sie zerbrach am 
Nationalitätenproblem. Wir sind die letzten, die 
die parlamentarischen Zustände in Jugoslawien für ideal halten, 
aber s i e führten nicht zur Diktatur, sondern nur die Unmöglich
keit, sich widersprechende Staatsideen zweier Nationalitäten, die 
noch nicht mit dem Staate verwachsen waren, zu vereinen.

Krise des Parlamentarismus?
Wenn man von Krisenerscheinungen des Parla

mentarismus sprechen kann, dann liegen sie in der sozialen 
und der nationalen Frage. In der sozialen: Venn die Demo
kratie ist zweifellos gefährdet, wenn die Arbeiterklasse sich stark 
genug fühlt, den Staat nach ihrem Willen zu gestalten, aber daS

Sin Vormarsch des Fascismus?

O Freiheit, altes deutsches Gut, 
wofür die Väter schon gerungen 
gen Knechtung und gen Fürstenmacht, 
du leuchtest uns trotz dunkler Nacht. 
Wir haben dich durch Not errungen 
«nd opferten manch edles Blut. 
Dich schützen wir, dich heil'ges Erbe, 
auf daß die Freiheit nimmer sterbe!

KapoleouS Grhttttenfahvi duvck pveutzen
Nach Erinnerungen des Generals Coulaincourt.
Am 5. Dezember 1812 erst hatte Bonaparte angesichts 

der Zerrüttung der „Großen Armee" und der dadurch bewirkten 
Umschichtung der europäischen Gesamtlage sich entschlossen, von 
Moskau nach Paris zu eilen. Der militärische Zusammen
bruch war zunächst veranlaßt worden durch schwere Mängel in der 
Rachfchuborganisation. Dann hatte Apraxin, der Stadtkom
mandant von Moskau, die fast nur aus Holzhäusern 
bestehend« heilige Stadt durch entlassene Sträflinge 
anzünden lasten. Mit der französischen Soldateska beteiligte 
sich dieses Lumpenproletariat an der kurzen Freude der 
Plünderung. Entscheidend aber war ein Naturereignis geworden: 
eine selbst für russische Verhältnisse ungewöhnlich harte Win
te rkälte. „So furchtbar", erzählt Coulaincourt, „war der Frost, 
daß sogar die Schmiede, welche die Pferde der kaiserlichen Eil
post beschlugen, an der Esse mit Handschuhen arbeiten mußten."

Am 18. Dezember trifft Napoleon, nur von Coulaincourt be
gleitet, in Warschau ein. Am 11. erreicht sein Eilsckilitten die 
preußische Grenze. Als er nach 20stündiger, ununterbrochener 
Fahrt in Posen aus dem Schlitten steigt, ist die erste Frage: 
„Wo ist die Kurierpost?" Man kann ihm die Postsäcke mcht 
rasch genug öffnen, die Briefschaften nicht bastig genug aufreißen 
Er überfliegt den Inhalt, um dann erst sich gründlicher an die 
Einzellektüre zu machen. Es waren seit Wochen die ersten 
Nachrichten. Nach zwei Stunden geht die Fahrt weiter, die 
Kuoier-Eilpostlinie entlang. Die Nachrichten häufen sich nun. Die 

ersten Eilberichte des „Schwarzen Kabinetts" (Geheimpolizei) 
treffen ein und werden von Bonaparte besonders durcbgearbntet. 
Der Gesamteindruck war, daß das fast zweiwöchige Ausbleiben 
aller Nachrichten von Rußland Frankreich bisher noch kaum 
beunruhigt hatte. Bonaparte hatte es in der Hand, die öffentliche 
Meinung, die ihm immer noch blind vertraute, entsprechend zu 
„bearbeiten".

Der Gedanke an die Durchfahrt durch Preußen war für 
Bonaparte, den nur Coulaincourt und zwei Gendarmen beglei
teten, nicht erfreulich Coulaincourt hat damals (1812) ein Zwie- 
gespräch darüber ausgezeichnet: „Wenn die Preußen uns 
schnappen würden, was würden sie mit uns anfangen?" meint 
Napoleon, und er fügt hinzu:

„Man würde uns zu Kriegsgefangenen machen, wie 
einstens den König Franz I. Preußen würde sich seine Millionen 
zurückzahlen lasten und noch einige dazu verlangen."

„Wenn man diesen Handstreich versuchte, Majestät, dann 
würden wir nicht so billigen Kaufes davonkommen."

„Sie haben recht. Man hat zuviel Angst vor mir; 
sie würden mich nicht inehr loslasten."

„Sehr wahrscheinlich, Sire!"
„Die Preußen würden mich aus Angst davor, daß ich wie

der durchbräche und aus Furcht vor Pergeltungsmaßnahmen 
den Engländern ausliefern."

„Sehr wahrscheinlich, Majestät!"
„Nun, Coulaincourt, stellen Sie sich vor, was Sie für ein 

Gesicht schneiden würden, wenn Sie mit mir auf offenem Platze 
zu London in einen eisernen Käfig gesperrt wären. Ja, 
bas kann passieren, und Sie säßen dann darin wie ein armer 
Teufel von Negersklave, den man mit Horug «»gestrichen hat, da
mit ihn die Fliegen fressen."

Der große Gewaltmensch wandte so das kitzlige Thema ins 
Groteske, und Coulaincourt erzählt, wie sie, so ausgefroren sie 
beide waren, doch lange Zeit aus dem Lachen nicht heranskamen 
Jmmerbin. so unwabrsckeinlich es war. die Kunde vom Eintreffen 
des Korsen könnte vorausgeeilt sein und auch die Nachricht, wie 
es bei der „Großen Armee" anSsah, — so legten die zwei Män
ner ihre geladenen gespannten Pistolen neben sich, um den ersten 
niederzuknallen, der einen Anschlag versuchte.

Auf der ersten Relaisstation nach Posen waren die bestellten 
Pferde nicht bereit. Der Schlitten war rascher gewesen als der 

Eilreiter, der kaum eine halbe Stunde zuvor angckommen war. 
Der Posthalter, zufällig ein besonderer Pflegmatiker, brauchte 
volle zwei Stunden. Wer die nächtlichen Gäste seien, konnte man 
ihm nicht aufdecken.

Napoleon, völlig durchgefroren, blieb im Schlitten sitzen, 
zwei Tassen Tee wärmten ihn ein wenig. Aber seine Ungeduld, 
schließlich auch sein Argwohn, stieg aufs äußerste: „Wie kann man 
zwei Stunden brauchen müssen, um sechs Pferde fertigznmachen, 
die schon im Stall« stehen?" Wieder unterwegs, bricht gar noch 
eine Schlittenkufe.

Endlich wird Bunzlau, schon nahe der sächsischen Grenze, 
erreicht. Napoleon unterhält sich mit dem Wirte, Coulaincourt 
macht den Dolmetscher. Der Wirt, ahnungslos natürlich, mit wem 
er eS zu tun hat, antwortet mit naiver Offenheit. Je weniger 
seine Antworten geartet waren, zu gefallen, desto mehr inter
essierte sich dafür der Kaiser. „Er hat recht. Er hat mehr gesun
den Menschverstand als viele Leute oben. Er ist keine Hofschranze."

Schließlich kamen noch andre Leute aus dem Städtchen dazu. 
Eine Krämerin war so begeistert von dem Unbekannten, daß 
sie ihm — auch ohne Geld, wie Coulaincourt berichtet, und „ohne, 
daß wir eine Ahnung hätten haben können warum gerade" — 
ihren Vorrat an Glasperlenschmuck aufdrängte, den 
sich der Kaiser dann auch gutmütig lachend schenken ließ. „Ich 
werde das der Kaiserin als Reiseerinnerung mitbringen. 
Es gehört sich aber, daß wir miteinander teilen, Coulaincourt, und 
daß auch Sie der Dame Ihres Herzens Ihren Anteil über- 
bringen."

Heiterer gestimmt, wurde die Reise fortgesetzt und schon in 
der gleichen Nacht sächsischer Boden erreicht. Die Entschlossen
heit wuchs: „Meine Reserven sind heute schon eine Armee von 
über 180 000 vollwertigen Soldaten, geführt von kriegserfahrenen 
Offizieren. Ich habe Geld, Waffen! Ich werde Neuersatz in Re
kruten haben, und in drei Monaten stehen 500 000 Mann am 
Rhein. Die Reiterei allerdings wird am schwersten wieder auf 
die Beine zu bringen sein, aber ich habe das, was ave diese Dinge 
hervorzaubert („qui ckonne tcmtes ckoses"): Das Gold in den 
Gewölben der Tuilerien."

Welch völlig andern Gang hätte die Weltgeschichte nehmen 
können und müssen, wenn dieser ein« Mann auf seiner hastigen 
Schlittenfahrt im Dezember 1812 ergriffen worden wäre!

M.
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Auf eins sei noch hingewiesen. Wie alle andern Staaten mit 
Diktatur ist auch Jugoslawien Agrar st aat. Der Bauer, zumal 
der Bauer ohne demokratische Tradition, lähi sich nun enima. 
leichter vom Säbel beherrschen als der Industriearbeiter. Gerade 
die Staaten mit starker Jndustriearberterschaft (Deutsch- 
land, England, Belgien, Frankreich) haben bisher alle Diktatur
gedanken abgelehnt, gerade dort bat die Demokratie auch in 
schwersten Augenblicken (Deutschland im Jahre 1923, Frankreich 
1926) ihre Feuerprobe bestanden.

So mögen wir den Staatsstreich Körrig Alexanders be
dauern, ein Zeugnis für dre Diktatur gegen die Demokratie ist 
er nicht. Die Staaten, in denen eine starke organisierte Ar
beiterschaft weih, was die Demokratie bedeutet, werden dem Dik
taturwahnsinn nicht zum Opfer fallen. Daran vermag Hugenbergs 
Triumphgeschrei über Jugoslawien ebensowenig etwas zu ändern 
wie Moskaus Weltrevolutionsgereüe und Mussolinis bombastische 
Phrasen. Dr. G. Warburg.
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Bürgertum nichl schwach genug ist, um diese Umgestaltung zu- 
zugestehen. Eine solche Gleichgewichtslage üerK 1 as; en 
ist eine Gefahr für dre parlamentarische Demokratie. Die na
tionale Frage aber kann die Demokratie dann zu Falle bringen, 
wenn die Minderheitsuationen stark genug sind, um das Staats
ieden zu gefährden, die Mehrheitsnationen aber nicht einsichtig 
genug, um den Minderheitsnationen rechtzeitig entgegenzukommen. 
Dah Nationalitätenstaat und Demokratie vereinbar sind, beweist 
kas Beispiel der Schweiz. Aber hier spielt die Tradition mit. 
Die neuen Nationalitätenstaaten, Tschechoslowakei, Polen 
und Jugoslawien haben das Problem noch nicht gelöst. Und 
an dieser Klippe zerschellte Jugoslawiens Demokratie (womit noch 
nicht gesagt ist, dah die Diktatur das schwere Problem lösen 
wird). Mit dem Fascismus, der die demokratische Staatsauf
fassung durch eine völlig neue — aus konservativen und roman
tischen Anschauungen gemischte — Staatsphilosophie ersetzt, hat der 
jugoslawische Staatsstreich nichts zu tun. Er ist kein Wille zur 
Neugestaltung, er ist eine Ausfluchtaus einerNotlage, 
ein Schritt der Verzweiflung,

parlamentarische Regierungssystem leicht zu einer Farce werden 
kann. Graf Westarp hat sich daraufhin beeilt, der „Voh" zu 
verstehen zu geben, dah die deutschnationale Reichstagsfraktion 
weit davon entfernt wär«, ihre Aufgabe in einer Hilfsstellung 
zur Schaffung der nötigen Wahrheiten für die jetzige Regierung 
zu erblicken.

Wenn schon in solcher Haltung der ..Vos»scheu Zeitung" alle 
Vorbehalte der deutschdemokratischen Reichstagsfraktion 
gegenüber der Hilferdingschen Etatspolitik festgehalten werden, so 
noch deutlicher in einer Erklärung des „Vorwärts", wonach 
genau so wie die übrigen an der Regierung beteiligten Fraktionen 
auch die sozialdemokratische gegenüber den Steuervor
schlägen Hilferdings freie Hand besitze. Die Politik Hilferdings ist 
also vorläufig auch noch für dessen eigne Fraktion — frechleibend? 
Gewiß soll diese Bemerkung des „Vorwärts" für die andern Re
gierungsfraktionen nicht andres als ein Warnungsiignal 
sein; aber wenn dem so ist, dann bedeutet sie auch, dah ein engerer 
Zusammenschluß auf Grund gegenseitiger Verpflichtung für die 
Regierungsparteien ganz unvermeidbar geworden ist. Das jetzige 
Parlament, das Parlament aus den Wahlen vom 20. Mai, darf 
dem deutschen Volke nicht weiter ein Bild der absoluten Willens
verwirrung und Willenszerstreuung bieten, dieses Parlament am 
allerwenigsten!

Hilferdings Steuerpläne und die Mrhrheitsfindung.
Tie Steuerpläne Hilferdings selbst zur Aus

füllung des Etatsdefizits von rund 500 Millionen Mark sind in
zwischen bekanntgeworden. 100 Millionen Mark Mehreinnahmen 
will er dadurch erzielen, dah die Steuerüberweisungen an die 
Länder trotz erhöhten Steuereingangs nicht das Mah der Ueber- 
weisungen des letzten Jahres übersteigen sollen. Das bedingt eine 
Aendrung des Reichsfinanzausgleichgesetzes 
gegen die sich der Reichsrat wahrscheinlich mit allen Kräften sträu
ben wird, auch wenn Preußen sich bereits mit dem Wunsche des 
Reichsfinanzministers abgefunden haben sollte. Weitere 200 Mil
lionen Mark sollen aus einer ErhöhungderBiersteuer und 
einer Aendrung des Spiritusmonopols erzielt wer
den. Den Rest von 200 Millionen Mark soll die Reichspost 
herbeischaffen, eine Aendrung der Vermögenssteuer- 
und Erbschaftssteuergesetze soll ihr dabei behilflich sein. 
Bei allen diesen Gesehen wird die von vornherein gegebene par
lamentarische Opposition in ihrem Umfang gleich sichtbar, nirgend
wo aber eine zustimmende parlamentarische Mehrheit. Schon 
tauchen Abändrungspläne auf: Einbeziehung der wirtschaftlichen 
Unternehmungen der öffentlichen Hand unter die Ein
kommen- und Körperschaftssteuer oder Erhöhung der Umsatzsteuer. 
Im erstern Falle werden die Länder und Gemeinden wider
sprechen, im lehtern die große Masse der Konsumenten.

Kurz und gut: der Fall liegt äußerst verwickelt, er 
liegt um so verwickelter, als im Reichstag noch nirgendwo der aus
reichende Mut zur Verantwortung unpopulärer, aber unvermeid
barer Gesetze sichtbar wird. Jede Fraktion fürchtet sich vor einer 
möglichen Uebervorteilung durch die andre. Der „Geiz des Alters" 
ist bei allen Fraktionen hervorstechendes Merkmal. Es rächt sich 
jetzt, dah unter Führung des damaligen Finanzministers der vor
jährige Etat lediglich durch die Heranziehung von mehreren hun
dert Millionen Marl einmaliger Einnahmen für die Deckung der
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«SchaM starke Navlamettösmehsheiä z
Die Diktaturen Inflation.

In Belgrad ist die Militärdiktatur auf der Grundlage eines 
sogenannten „gemäßigten Absolutismus" Errichtet worden. E i n 
starker Wille soll die Aufgaben lösen, zu deren Lösung das 
Parlament mit seinen vielen Parteien und Partei Egoismen 
sich als unfähig herausgestellt hatte. Damit ist die Kette der 
Diktaturmächte, die sich nach dem Kriege, der bekanntlich für die 
Idee der Demokratie geführt worden ist, etabliert haben, um ein 
weiteres Glied vermehrt worden. In Spanien, Italien, 
Polen, Ungarn, Litauen, Rußland und Jugo
slawien ist das Parlament abgeschoben worden, wird nach dem 
Prinzip regiert, daß e i n Wille, nicht der Wille einer Mehr
heit herrsche. In Frankreich hat der Gedanke des Parla
mentarismus neuerdings durch die Skandalaffäre der „Ga
zette du Franc" erheblichen Schaden erlitten. Der Parfüm
fabrikant Coty, ein Freund des Mussolinismus, hat sie in 
seiner Presse „L'ami de peuple" („Volksfreund") mit allen 
Mitteln gegen die Parlamentsautorität auszunutzen gesucht, so 
daß sich bei der Kammereröffnung nicht nur der Alterspräsident 
Stbille, sondern später auch der Ministerpräsident Poincare 
selbst schützend vor die demokratische Republik stellen mußte.

Es ist klar, dah alle diese Vorgänge die Kreise in Deutsch
land (auch in Oesterreich) lebhaft ermutigen müssen, die 
„für Ordnung" sind und im deutschen Parlamentarismus eine 
Quelle dauernder politischer Unordnung und Mißstände erblicken 
Verschiedene Anzeichen deuten daraus hin, daß die antiparlamen- 
tarischen Kreise in Deutschland mit neuer Energie ihr altes Un
wesen begonnen haben. Insbesondere wird eine erhöhte 
Aktivität deutschvölkischer und nationalsozia
listischer Kreise in allen Gauen Deutschlands gemeldet. Die 
Bestrebungen völkischer Nationalisten in Bayern und Oesterreich, 
die aus beiden Staaten eine neue „mitteleuropäische Ordnungs
zelle" bewerkstelligen möchten, sind wohl nicht ganz ernst zu 
nehmen, doch existieren sie und ihre Energie soll unzweifelhaft 
sein. Jedenfalls sind die Gegner der deutschen Demokratie noch 
weit entfernt davon, sich mit ihr als einer Tatsache abzufinden, 
und sie schlagen ihr Propagandakapital nicht nur aus allen Vor
gängen in der Welt, die eine Bedrängung und Beiseitestellung des 
Parlamentarismus bedeuten, sondern insbesondere auch aus den 
Unzulänglichkeiten und Unfähigkeiten, mit denen 
sich unser eigner, junger deutscher Parlamentarismus bloßstellt.

Unverbindlich und freibleibend ...?!
Nichts hätte Deutschland im Augenblick notwendiger als eine 

starke Regierungsautorität, als eine feste und ge
schlossene Parlamentsmehrheit. Dieses Bedürfnis drückt sich ins
besondere in unsrer außenpolitischen Lage aus. Andeu
tungen auch in den letzten Berichten des Neparationsagenten 
lassen spürbar Heraussühlen, daß Deutschland sich für die Durch
führung eines zweiten DaweSplans doch eine stärkere StaatS- 
autorität schaffen muß, als sie augenblicklich besteht. Die vorauf
gegangene Rechtskoalition ist mit Recht wiederholt der Zielpunkt 
von Angriffen gewesen, die ihre mangelhafte mnere politische 
Gleichförmigkeit auszunutzen suchten. Man hätte wohl gewünscht 
und erwartet, daß die Ausschaltung der Deutschnationalen aus 
der Regierung leicht einem Kabinett von größerer Homogeniläl 
den Weg ebnen würde. Aber was sich an Reglerungsautorität, an 
Parlamenismehrhetl bisher entwickeln konnte, läht leider für 
irgendwelchen Optimismus noch keinen Raum.

Es wurde hier bereits darauf verwiesen, wie oft bei den 
Reichstagsabstlinmungen vor den Weihnachtsferien 
die an der Regierung beteiligten Parteien auseinander
gefallen sind, niederdrückender aber als alle diese Vorgänge 
sind jetzt die Umstände geworden, unter denen sich die Ernbiin- 
gung des neuenReichsetats mit den dazugehörigen Steuer- 
gesehen abspielt. Bei den Vorbereitungen dieses wichtigen politi
schen Schrittes ist der Reichsfinanzmmister völlig auf sich selber 
angewiesen geblieben. Im Schoße des Kabinetts haben Vorbe
ratungen von richtunggebender Bedeutung nicht stattgefunden. 
Am Montag den 14 Januar hat der Reichsfinanzimmster erst
malig seinen neuen Reichshaushaltplan im Kabinett begründen 
und auch die Vorschläge Vorträgen können, die er zur Deckung 
des Defizits für zweckmäßig hält. Es ist onzunehmen, dah er 
dabei auf seilen seiner Kabinettskollegen keinen wirklichen Wider
stand finden wird. Aber was kann ihm deren Zustimmung vor
läufig viel bedeuten? Ihre Zustimmung verpflichtet die Par
teien, die sie vertreten, nicht in der geringsten Weise. Denn 
die „Große Koalition" bestehl nicht und darum auch keine gegen
seitige koalitionsmäßige Verpflichtung der an der Regie
rung beteiligten Fraktionen. Die Zustimmung der Kabinetts
kollegen ist unverbindlich und freibleibend, hinter 
den Vorschlägen des Reichsfinanzministers stände selbst dann nichl 
eine vollgültige Kabinettsautoruät, wenn sie selbst die einmütige 
Billigung aller Kabinettsmitglieder gefunden haben sollten. Nun 
könnte man zwar sagen: Weshalb hat denn der ReichSfinarz- 
minister mit der Einbringung seines Reichshaushaltplans und 
seiner Steuergesetze nicht bis zur Fertigstellung der Großen 
Koalition gewartet? Nun, er konnte nicht mehr länger warten, 
wenn die Beratungen rechtzeitig bis zu Beginn des neuen Etats
jahres am 1. April beendigl sein sollten. Schon jetzt erscheint es 
ziemlich ausgeschlossen, dah die Etatsbesprechungen bis dahin er
ledigt sein können. Ein Etats-Notgesetz wird ganz unvermeidbar 
sein. Es darf in diesem Zusammenhang daran erinnert wer
den, daß die in sich so zerrissene voraufgegangene Rcchs - 
koalition, obwohl sie durch das Zentrum wegen des Reichsschnl- 
gesetzos bereits ausgekündigt war, nicht nur den eigentlichen E>at 
sondern auch einen Ergänzungsetat rechtzeitig verabschiedet hat. 
Die hat dabei allerdings, hauptsächlich aus Wahlrücksichten, große 
Ausgaben hewilligt, ohne sich ob deren ausreichende Deckung be- 
sondre Sorgen zu machen. Hilferding konnte also mit der 
Einbringung des Etats nicht länger warten, zumal auch noch 
yonz unklar ist, ob die Große Koalition wirklich zustandekommt, 
ja wie groß in den beteiligten Fraktionen d'e Kreise sind, die die 
»Große Koalition" wirklich wollen. MuN spekuliert hier 
Und dort darauf dah die jetzigen Regierungsparteien länger zu- 
sammsnhalten werden wenn sie nicht aufeinander verpflichtet 
Werden, und will cs den Zufälligkeiten der parlamentarischen 
Besprechungen überlassen, wie sich bei den Gesetzesvorlagen jeweils 
die Mehrheiten zusammenfinden Die „Vossische Zeitung" 
hat sich ganz offen für eine solche Methode der Nicht- 
uindung ausgesprochen, ohne dabei zu fühlen, daß damit das
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laufenden Ausgaben balanciert worden ist, and der Rus zur Spar
samkeit und Ausgabensentung geflissentlich überhört wurde. So
zialdemokraten und Demokraten haben gegen den vorjährigen Etat 
gestimmt Das enthebt sie allerdings letzt als Regierungsparieieu 
nicht der Verantwortung für eine schnelle Renovierung des Etats. 
Im Anfang jeglicher Tat aber steht für sie jetzt die Frage — der 
parlamentarischen Mehrheitsf'ndung.

Sie sollten für jeden wirklichen Anhänger des demokratisch
parlamentarischen Systems über ihre jetzige Bedeutung für die 
Etatsgestaltung hinaus eine Angelegenheit von grundsätz
lichen Ueberlegungen werden! Fritz Lensen.

Vom Reibt arrk Vlaka klsben
Bekanntlich arbeiten unsre Gegner von ganz rechts und von 

ganz links in einem Ausmaß mit Säulenanschlägen und sonstigen 
Plakaten und Klebezetteln, daß man beinahe von einer nationalisti
schen bzw. kommunistischen Klebepest reden kann. Im Reichs
banner sind viele Kameraden über die für das Plakatwescn 
geltenden rechtlichen Vorschriften nicht informiert.

Das Reichspressegesetz vom 28. November 1928 gibt in seinem 
8 3 Absatz 2 den Ländern das Recht, über öffentliches An
schlägen, Anheften und Ausstellen sowie die öffentliche unentgelt
liche Verteilung von Bekanntmachungen und Aufrufen landes
gesetzliche Be st im m ungen zu erlösten. Durch das Reichs
pressegesetz sind die §8 0 und 10 des preußischen Pressegesetzes, die 
diese Vorschriften landesgesetzlich regelten, aufgehoben worden. 
Gleichwohl stehen die preußischen Behörden aus dem Standpunkt, 
daß die frühern polizeilichen Verordnungen über das Plakat
anheften in Geltung geblieben sind, und auch das Kammergericht 
als höchstes preußisches Gericht hat auf Grund der Befugnis der 
Polizeibehörde, den Verkehr zu regeln, in einem Urteil vom 
30. März 1926 den gleichen Standpunkt eingenommen. Bezeich
nenderweise war es die kommunistische Landtagsfraktion, die 
daraufhin das Staatsministerium in einer Kleinen Anfrage er- 
suchte, die Nachgeordneten Behörden daraus hinzuweisen, daß 
sämtliche frühern Polizeiverordnungen über das Ptakatwesen usw. 
aufgehoben seien.

Selbstverständlich lautete die Antwort des preußischen Innen
ministers nicht so, wie es die Fragesteller erwarteten; sondern er 
hat die Entscheidung des Kanfrnergerichts als der Rechtslage ent
sprechend anerkannt. Nach Aufhebung der bezüglichen Vorschriften 
des preußischen Pressegesetzes von 1851 ist es natürlich nicht mehr 
angängig, das Anschlägen von Plakaten usw. allgemein zu 
verbieten oder an eine Genehmigung zu binden; und die sich auf 
diese Vorschriften des preußischen Pressegesetzes stützenden Polizei
verordnungen wüsten als aufgehoben gelten.

Bei dieser Rechtslage sind aber die Polizeibehörden nicht ge
hindert, beispielsweise aus verkehrspolizeilichen Gründen, das An
schlägen usw. a nbe st i m m te n S te ll e n zu verbieten, gleichwie 
sie sonstige Anlässe zu verhindern berechtigt sind, welche geeignet 
sind, die Freiheit oder die Ordnung des Verkehrs irgendwie zu 
beeinträchtigen. Nach wie vor sind Ortspolizeibehörden auch be
rechtigt, auf Grund des Gesetzes über die allgemeine Polizei- 
Verwaltung vom 11. März 1860 bzw. auf Grund der Verordnung 
über die Polizeiverwaltung vom 20. September 1867, das Anschlag
wesen durch Polizeiverordnung zu regeln. Der Innenminister 
sagte dabei ausdrücklich zu, daß die Polizeibehörden von diesem 
Rechte keinen kleinlichen Gebrauch machen dürfen.

Angesichts dieser rechtlichen Vorschriften darf erwartet 
werden, daß die Polizeibehörden gegen allzu blutrünstige Plakate 
und allzu hetzerische Aufrufe der Radikalen von links und rechts 
ernschreiten werden. Die mit anständigen Mitteln kämpfenden 
Parteien der demokratischen Linken und der demokratischen Mitte 
aber sterben — wenigstens in Preußen - keinerlei Beeinträchti- 
gung ihrer Plakat« und Flugblattpropaganda zu befürchten haben.

,_________ Perls (Berlin).

Laudsviedensbruch dev rrattonal-oriailsierr
Kürzlich fand in Rastenburg in Ostpreußen eine natio- 

nalsozialistische Versammlung statt, in der .Gauleiter Koch 
(Königsberg), bis vor kurzem in Elberfeld, sprach. Aus Königsberg 
waren 60 Nationalsozialisten erschienen. Im ganzen waren etwa 
l00 dieser Gelbhemden zusammengekommen. Schon beim Umzug 
hatten sie, als sie aus der versammelten Menge ausgepfiffen 
wurden, auf das Kommando „Kehrt marsch" aufdieBevölke- 
rung eingeschlagen und einen Arbeiter mit einem Schlag
ring erheblich verletzt.

In der Versammlung selbst sollten sich jedoch Szenen ab
spielen, die alles bisher Gewohnte weit übertreffen. In seiner 
Rede bezeichnete Koch Ebert, Scheidemann usw. als 
„schwer mit Zuchthaus bestrafte Sittlichkeitsverbrecher". Deim
ling wurde „notorischer Landesverräter" genannt. Ausdrücklich 
betonte der Redner, dah die Nationalsozialisten es ablehnen, 
mit dem Stimmzettel zu kämpfen. Sie würden die für sie 
geeigneten Kampfmittel gebrauchen, um in die Macht im Staate 
zu gelangen. Also ganz offenbare Aufreizung zum Hochverrat.

Als erster Diskussionsredner trat ein Kommunist aus, der 
deutliche Berührungspunkte mit den Nationalsozialisten zeigte. 
Dann sprach unser Gaujugendleiter, Kamerad Grimm (Königs
berg). Noch bevor er seine Ausführungen beendet hatte, wurde 
er von acht Nationalsozialisten angegriffen und sollte über 
das Treppengeländer in die Tiefe geworfen wer
den. Er konnte nur durch das Eingreifen von zwei Polizisten ge
rettet werden. Sehr wirkungsvoll setzte sich dann der Gausekretär 
des Reichsbanners, Kamerad Kallesse, mit den Nationalsozia- 
listen auseinander. Als er in der 10. Minute seiner Ausführun
gen auf Hitler zu sprechen kam, sprang der B er s a m m l u n g s- 
Iei ter hoch, stürzte den Kameraden Kallesse rück
lings von der Bühne hinunter und der ganze natio
nalistische Mob stürzte sich auf den am Boden Liegenden. Alles 
schlug auf Kamerad Kallesse ein, der durch die Polizei und zwei 
Kameraden vor dem Schlimmsten bewahrt wurde. (Außer etnem 
Durchschlag an der Oberlippe, von einem harten Gegenstand her- 
rührend, sind insbesondere Ober- und Unterschenkel verletzt wor
den.) Das war nun das Signal zu einem Angriff aus die Ver- 
sammlungsbesucher. Von links und rechts sowie aus 
dem Hinteren Teile des Saales schlugen die Na
tionalsozialisten auf alle ein, von denen sie an
nahmen, daß sie nicht zu ihnen gehörten. Die Ver
sammlung mühte polizeilich geschlossen werden.

Auf eine telephonische Benachrichtigung hin nahm die Po
lizei die Königsberger Nationalsozialisten aus dem Bahnhof in 
Empfang. Bei der Leibesuntersuchung wurden Dolche, Schlagringe, 
stehende Mester und Gummiknüppel gefunden.

Es wird Zeit, daß der Staat Maßnahmen ergreift, um die 
Bevölkerung vor den Ausschreitungen des nationalsozialistischen 
Banditentums zu schützen. —

Rertbsbannev-Veobaibtev
Verleumder.

„Deutsche Tageszeitung" und „Stahlhelm" veröffentlichten 
gegen den Gauvorsitzenden des Reichsbanners, Rechtsanwalt 
Wagner (Ludwigshafen) folgenden Angriff:

„Wer ist dieser Herr Rechtsanwalt F. W. Wagner in Lud
wigshafen? Es ist derselbe F. W. Wagner, der im Oktober 1923, 
in den schlimmsten Notzeiten der Pfalz, zusammen mit dem 
sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten Johannes Hoff
mann (Kaiserslautern) uyd dem immer noch im Amte befind
lichen sozialdemokratischen Bürgermeister von Ludwigshafen 
Kleefoot im Einverständnis und mit Unterstützung des damali
gen französischen Provinzdelegierten für die Pfalz, des Generals 
de Metz, die separatistische Bewegung der Pfalz 
gefördert hat. Wenn damals dieser Versuch und rmt ihm 
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der Angriff auf die Einheit des Reiches und die heutige Staats
form gescheitert sind, so ist dies einzig und allein den bürger
lichen Parteien zu verdanken, die sich der Aktion des jetzt vom 
Reichsbanner zum Hüter der Staatsform aufgestellten Rechts
anwalts Wagner und seiner Genossen mit aller Entschiedenheit 
widersetzten . . ."

So viel Worte, so viel Lügen! Als im Jahre 1923 der Gene
ralstaatskommissar v. Kahr in Bayern ganz offen die Trennung 
Bayerns vom Reiche betrieb, da hat Kamerad Wagner gemeinsam 
mit seinen in der Notiz genannten Parteifreunden versucht, die 
Pfalz von Bayern zu lösen, um sie dem Reiche zu 
erhalten. Und man geht wohl nicht fehl in der Annahme, daß 
dieser Versuch Kahr veranlaßt hat, auf seine Separationsbestrebun- 
gen zu verzichten. In einer Zusammenkunft aller pfälzischen 
Parteien ist damals dem Kameraden Wagner und der pfälzischen 
Sozialdemokratie einmütig bestätigt worden, daß ihr Schritt 
mit separatistischen Bestrebungen agch nicht das geringste zu 
tun hatte.

Die oben wiedergegebene Notiz geht, wie uns aus der Pfalz 
mitgeteilt wird, auf die Meldung eines Mannheimer Journalisten 
zurück, dem die Zusammenhänge genau bekannt sind, der also be
wußt verleumdete. Wir müssen es der „Deutschen Tageszeitung" 
und dem „Stahlhelm" überlassen, ob sie sich auch in Zukunft die 
Gesellschaft eines berufsmäßigen Verleumders teilen wollen. —

*
Aus dem nationalsozialistischen Sumps.

Der frühere Reichsmusikleiter der Nationalsozialisten, Hill e- 
brand, der inzwischen zur Deutschvölkischen Freiheitspartei 
übergetreten ist, hat eine Broschüre „Herunter mit der Maske" 
herausgegeben, die ein geradezu liebliches Bild von nationalsozia
listischen Führern entrollt. Unser Kamerad OttoNuschke 
macht darüber in der „C.-V.-Zeitung" interessante Mitteilungen.

Gegen den Adjutanten des Gaues Oberost, Oberleutnant 
a. D. Eggerding, erhebt Hillebrand die Beschuldigung, er 
habe gelegentlich einer Uebernachtung bei einem 
Parteifreund dem Dienstmädchen des Hauses 
80 Mark und dem Gastgeber aus einer Kassette 
10 Markge stöhlen. Der Vvfasser behauptet, daß weiter- 
hin nationalsozialistische Führer den Verdacht geäußert hätten, 
daß der gleiche Herr Cggerding auch der Dieb der Dr. Goe- 
Lelsschen Uhr gewesen sei, und daß er dem Hauptmann 
Stennes ein goldenes Zigarettenetui gestohlen habe. 
Es werden dann noch Briefe reproduziert, in denen Eggerding 
als „Hochstapler" und „Homosexueller" von nationalsozialistischen 
Parteigängern bezeichnet wird. Daß Eggerding gleichwohl gehal
ten wurde, führt der Verfasser der Broschüre darauf zurück, daß 
der Standartenführer für Berlin, Rittmeister a. D. Götting, 
sich gleichfalls schwere homosexuelle Vergehen habe zuschulden 
kommen lassen. Herr Götting wird von dem Verfasser als 
„Goebbels Vertrauter und rechte Hand" bezeichnet. Der Leiter 
des Gaues Oberost, Hauptmann a. D. Stennes, hat Herrn Dr. 
Strasser gegenüber erzählt, daß Götting wegen Verge
hens gegen 8 17Svon der Kadettenanstalt in Lich- 
terfelde entlassen worden sei oder selbst gegangen wäre. 
Der Verfasser will auch festgestellt haben, daß Herr Götting einen 
Neger auf seinem Zimmer gehabt habe. Aus einem Protokoll wird 
dann mitgeteilt, daß der Rittmeister a. D. Götting sich gelegent
lich des dritten Märkertages in Berlin an einem jungen National
sozialisten K. W. aus Dielsungen in Hessen in schwerer Weise 
homosexuell vergangen habe. Der junge Mann hatte kein Nacht
quartier und Götting nahm ihn mit in seine Wohnung, wo er ihm 
zu essen gab. Die weiteren Vorgänge schildert der junge National
sozialist in dem zitierten Protokoll in allen hier nicht wiederzu
gebenden Einzelheiten.

Einen nicht minder schweren Vorwurf erhebt Hillebrand 
gegen den Gauführer von Berlin, Herrn Jahn. Dieser habe di« 
Ehe eines Majors a. D. von H.-Sch. zerschlagen. Jahn selber 
habe den Major aufgefordert, mit Jahns Frau „Ehebruch zu be
gehen, um so schuldlos geschieden zu werden". Jahn habe aber 
dann in der Ehescheidung des Majors die größte Rolle gespielt 
und dabei vor Gericht die Aussage verweigert.

Der Verfasser behauptet, er habe bis in die höchsten In
stanzen der Hitlerpartei hinauf versucht, eine Reinigung der Par
tei durchzusetzen. Er hat auch an Herrn Hitler persönlich ge
schrieben. Aber alles sei ohne Erfolg geblieben. Von dem Reichs
vorsitzenden des Reichsuntersuchungsausschusses, dem national
sozialistischen Reichlagsabgeordneten Major Buch, der versprochen 
habe, sosort eingreifen zu wollen, aber nichts gehalten Habs, er
zählt der Verfasser dann noch folgendes:

„Jetzt erzählt man mir unter Zeugen, "daß er (Buch) 
21000 Mark durch Hitler verloren hätte im Jahre 1923. Da 
Hitler ihm dies Geld nicht hätte zurückzahlen können, hat ihn 
Hitler auf die Reichstagsliste gesetzt, um so durch die Diäten 
wenigstens eine kleine Rückzahlung zu erhalten!"

So also sehen die Leute aus, die sich als „Erneurer Deutsch
lands" aufspielen! —

Hitler-Agitator als Wucherer.
Dem Hitler-Agitator Rechtsanwalt Zipperleinin Ko- 

Lurg übergab ein Dienstmädchen die Vertretung ihrer Alimen
tationsklage. Der noble Kämpfer gegen jüdischen Wucher berech
nete nicht weniger als 1 000 Mark für seine Mühe und außer
dem 15 Prozent der erzielten Vergleichssumme, gleich 7 5 0 Mark 
so daß ihm im ganzen 1 7 5 0 Mark der auf 5000 Mark erzielten 
Vergleichssumme zufielen.

Das Landgericht Koburg erblickte in dieser Handlungsweise 
des Hitler-Rechtsanwalts eine grobe wucherische Hono
rarberechnung und verurteilte Rechtsanwalt Zipperlein zu 
einer Geldstrafe von 1500 Mark. Der Mann hatte noch den Mut, 
zum Reichsgericht zu gehen. Dieses verwarf jedoch seine Revision. 
Nun wird er zahlen müssen, was ihn aber nicht abhalten wird, 
wieder über jüdischen Wucher zu schimpfen und dem deutschen 
Volke die Diktatur Hitlers zur „Reinigung" des wirtschaftlichen 
Lebens von jüdischem Geiste zu predigen. Beim Hitler-Putsch war 
es ja auch die erste Tat, Millionen Papiergeld zu stehlen, ehe 
noch die „nationale Regierung" nur einen Schein von Macht in 
den Händen hatte. —

Tas Ziel des Wchrwolfs.
Der Stahlhelm will bekanntlich den deutschen „Richtmann" 

schaffen. Das hat den Wehrwolf nicht ruhig schlafen lassen, und 
6 Jahre hat er darüber nachgedacht, was er denn nun eigentlich 
dem deutschen Volke schenken könne. Das Resultat seines Grübelns 
findet man im „Wehrwolf" vom 11. Januar (Verzeihung! Har
tung sagt doch ein deutschbewußter Wehrwolfmann). Dort 
heißt es:

„So sehen wir unsre — des Webrwolfs — besondere Auf
gabe in der Schaffung einer hochwertigen Min
derheit."

Nun weiß man doch endlich, wozu der Wehrwolf auf der 
Welt ist. —

*

Schwarzweißroter „Jäger".
Wirft man einen Blick in den Inseratenteil der im Verlag 

Neumann (Nsudamm) erscheinenden „Deutschen Jäger. 
zeitung", so merkt man sofort, wes Geistes Kind dieses Druck
erzeugnis ist, das leider auch noch sehr viel in den Häusern repu
blikanischer Förster und Jagdgehilfen zu finden ist. Ein Kapitel 
für sich ist die Rubrik „Stellenangebote" bzw. „Offne Stellen". In 
Nr. 26 befindet sich folgendes Inserat: Junger Jäger für Forst 
und Jagdschutz per 1. Januar 1929 nach Westfalen gesucht. 
Rationale Gesinnung... erwünscht. Offerten unter Nr. 10 601 
an die „Jägerzeituna".

Ein andres in derselben Nummer lautet: Forsteleve mit guter 
Schulbildung aus nationalem christlichen Hause für Revier 
in der Mark gesucht.

Die reaktionäre Gesinnung, die von den Bewerbern in den 
Stellenangeboten verlangt wird, tritt mit derselben Deutlichkeit 
auch in den Stellengesuchen hervor. In Nr. 19 sucht ein na
tionaler junger Mann von 20 Jahren, mit zuverlässiger Ge
sinnung (!), eine Stelle als Berufsjäger. In Nr. 26 sucht ein 
Hochwildchauffeur (?), Leibjäger und Diener, gedient im 10. Jäger
bataillon, mit nationaler Gesinnung, eine Vertrauensstellung. 
In derselben Nummer sucht ein junger Mann aus Rheindahlen 
auf Grund seiner nationalen Gesinnung ebenfalls eine Stelle als 
Jagdaufseherlehrling. Den Vogel schießt ein Jagdaufseher Köhne 
ab, der seine Stahlhelmmitgliedschaft als Befähigungs
nachweis anführt.

Denselben Geist atmet die im Verlag von Paul Parey in 
Berlin erscheinende Jägerzeitschrift „Wild und Hund". Auch 
hier werden nur nationale Kräfte in den Inseraten gesucht bzw. 
der Abschuß von Böcken in verschiedenen Revieren national ge
sinnten Herren empfohlen. (Die Nationalen sind im Schießen von 
Böcken bekanntlich bewandert.)

Man braucht sich nicht zu wundern, wenn eines Tages ein 
nationaler Herr eine Jagd zu pachten sucht, wo von den Böcken 
die Mitgliedschaft der Deutschnationalen Partei oder des Stahl
helms verlangt wird, oder die Baumbestände mit schwarzweißroten 
Schleifen versehen sein müssen. H. M.

Der Jahrgang 1928 unsrer Bundeszeitung ist vom Verlag 

des „Reichsbanners", W. Pfannkuch u. Co., Magdeburg, 

Große Münzstraße 3, dauerhaft gebunden zu beziehen. Der

Preis beträgt für die Reichsausgabe 10 Mark, für die Reichs

ausgabe mit einer Gaubeilage nach Wahl 12 Mark, und für 

die Reichsausgabe mit sämtlichen Gaubeilagen 17 Mark. Wir 
empfehlen allen Gan- und Ortsverwaltungen sowie sonstigen 
Interessenten die Anschaffung dieser Bände als gutes republi

kanisches Nachschlagewerk. Der Einband ist in Schwarzrot

gold gehalten und mit entsprechendem Aufdruck versehen.

Eine „königliche" Gemeinde.
Im Kreise Kreuzburg in Oberschlesien befindet sich ein Ort, 

der den Namen Kuhnau trägt und 2000 Einwohner hat. Heute 
noch, nach 10 Jahren deutscher Republik, benutzt diese Gemeinde, 
wie eine uns vorliegende Urkunde zeigt, ein Dienstsiegel mit dem 
Vermerk: „Königliche Gemeinde Kuhnau Creutz- 
burg Kreis 1842."

Im Jahre 1842 war es in Kuhnau noch üblich, daß der Ge
meindediener, wenn er Bekanntmachungen zu verlesen hatte, eine 
Klapper benutzte, um die Aufmerksamkeit der Einwohner zu er
regen. Vielleicht holt man auch die Gemeindeklapper aus dem 
Jahre 1842 noch hervor, um damit den Herrn Gemeindevorsteher 
aus dem Schlafe zu wecken. —

*
Keine Lessing-Bibliothek in Wolfenbüttel.

Um das Andenken Lessings zu ehren, hatte der Braunschwei
gische Landtag beschlossen, die Wolfenbütteler August-Bibliothek, 
an der Lessing 12 Jahre als Bibliothekar tätig gewesen ist, Les
sing-Bibliothek zu nennen. Da nach den Bestimmungen 
der Vermögensauseinanderfetzung zu dieser Namensändrung die 
Zustimmung des frühern Herzogs Ernst August notwendig ist, 
wandte sich die braunschweigische Regierung mit einem entspre
chenden Ersuchen an das Gesamthaus Braunschweig- 
Lüneburg. Dieses hat nun der Neubenennung wider
sprochen. Es meinte, wenn Herzog August der Jüngere die 
Bibliothek nicht gegründet hätte, würde der damalige Erb
prinz Karl Wilhelm nicht in die Lage gekommen sein, Lessing 
an die Bibliothek zu berufen.

Diese lustige Begründung wird nichts daran ändern, daß der 
Name Lessing noch leben wird, wenn die Welt längst ver
gessen hat, daß es einen Herzog Ernst-August von Braunschweig 
gegeben hat. —

vvw ww» V w w w —' —' — — —
Reichsbahn und Schwarzrotgold.

Die Generalversammlung in Hannover nahm einen Antrag 
an der uns beauftragte, mit der Reichsbahn darüber zu ver
handeln, daß bei Aufmärschen und republikanischen Veranstaltungen 
des Reichsbanners uns die Bahnhofsvorplätze uw zur 
Ausschmückung überlassen, auf den Bahnhöfen silbst die 
Reicks färben gezeigt werden. __

Dem Beschluß nachkommend, wandten wir uns am „4. Ok
tober 1928 mit einem Schreiben an den Generaldirektor der 
Reichsbahn, Herrn vr. Dorpmuller, legten dre bisherigen 
Mißstände eingehend dar und beantragten, daß m Zukunft un 
obengenannten Sinne verfahren werden möge, hierauf erhielten 
wir ein Schreiben des Generaldirektors, rn dem er sagt, ,«datz dr»- 
Entscheidung darüber, ob aus besonderen Anlassen die Unlagen 
der Reichsbahn, darunter auch die Bahnhofsvorplätze, ausgeschmuckt 
werden dürfen, grundsätzlich den ReichsbahndirektiE 
wird". Weiter wird betont, daß der Generaldirektor bereits die 
Direktionen angewiesen hat, mit besonderer Sorgfalt darauf zu 
achten, daß, wenn bei einer Ausschmückung Flaggen- oder Farben
schmuck verwandt wird, die Reichsfarben voll zur Geltung kommen.

Diese Antwort konnte uns absolut nicht befriedigen, und wir 
wandten uns mit einem Schreiben vom 20. November v. noch 
einmal an den Generaldirektor, legten das Unhaltbare seine-, 
Standpunktes dar und betonten weiter, daß uns unmöglich zu- 
gemutet werden kann, bei jedem der Direktlonsprasldenten mit 
dem Hut in der Hand vorstellig und womöglich abgermesen zu 
werden wie dieses leider in den letzten Jahren wiederholt vor
gekommen ist und den allergrößten Aerger erzeugt hat.
u Unter dem 4. Dezember 1928 antwortete der Generaldirektor 
auf dieses Schreiben, setzt seinen Standpunkt noch einmal aus
einander, und wir lesen in diesem Schreiben, „daß für die Ent- 
scheidung nur sachliche Gesichtspunkte maßgebend sind die politische 
Einstellung darf dabei überhaupt keine Rolle spielen . Nach dreier 
Darlegung darf man allerdings nicht viel erwarten, auch dann 
nicht, menn der Generaldirektor am Schlüsse des Schreibens zagt: 
„Eine Abschrift dieses Schreibens lasse ich den Reichsbahndirektionen 
zugehmUx sEte Schriftverkehr beweist deutlich, daß der Reichs- 
bahn-Generaldirektor oder die Generaldirektion sich nicht ent- 
scheiden können, klar und konsequent für den republikanischen 
Gedanken einzutreten, wie die Eisenbahn klar und konsequent für 
den monarchistischen Gedanken stets eintrat.

Wir bitten unsre Kameraden, von der ganzen Angelegenheit 
Kenntnis zu nehmen, wenn erforderlich, die Hergabe von Platzen 
zur Ausschmückung zu verlangen, und wenn dieses verweigert 
wird, ilns umgehend zu berichten. —

Werbemonat für die Bunbeszeitungen. Wie unsern Funk
tionären bereits bekannt, ist der Monat Januar vom Bundes- 
Vorstand als Werbemonat für unsre Bundeszeitungen bestimmt 
worden. Wir möchten auch an dieser Stelle alle Funktionäre -und 
Kameraden bitten, die Gau- und Ortsvereinsvorstände nach Kräften 
bei ihrer Werbearbeit zu unterstützen, damit der erstrebte Erfolg 
überall erreicht wird.

Es darf keine Ortsgruppe geben, in der nicht Abonnenten 
unsrer Bundeszeitung vorhanden sind,

Zeitungsvertrieb bedeutet stärkste politische Propaganda für 
unsre Ideen. Der Bundesvorstand. Otto Hörsing.

BüEev un» LMt'Mvtdten
Ei» Buch von Otto Krille. Der «rbeitcrbichter und Kamerad Otto 

Krille, Gausekrctär siir Oberbayern-Schwaben, läßt Mitte Februar unter 
dem Titel „A u S engen Gassen" seine politischen und sozialen Gedichte 
erscheinen. Das geschmackvoll ansgestattete Buch mit Bilöleisten und Br* 
gnetten kostet im Buchhandel 4 Mark.

Kameraden, die bis zum 20. Kebruar beim Verlag G. Birk L Co., 
München, das Buch gegen Nachnahme bestellen oder den Betrag auf das 
Postscheckkonto des Verfassers, Otto Krille, Postscheckamt München Nr. 19192, 
einzahlen, erhalten es zum Vorzugspreis von 2 Mark. -

Der Bücherkreis. 4. Jahrgang. Hest 1. Monatszeitschrift im Verlag de» 
Büchcrkreiscs, Berlin 5« 81, Bellc-Ailiancc-Platz S. lS Seiten. Preis 39 Pf.

Der Bücherkreis hat einen neuen Redakteur erhalten. An Stelle 
Friedrich Wcndels, der auS gesundheitlichen Gründen ausschied, sührt künftig 
Karl Schröder die Redaktion. In der neuen bildniätzig und textlich gut 
ausgestatteteu Nummer entwickelt er sein A r b e i t s p r o g r a in m. ES 
werden geschlossene Hefte unter Themen wie „Architektur, „Sports, „Drr- 
matik", „Lyrik", „ArbcitSkämpse", „Bürgerliche Gegenwart , „Krieg ,„Ju- 
gcnd", „Tradition" usw. gestellt werden. Die Zeitschrift null jungen Talenten 
behilflich sein und auS ungcdrncktc» Manuskripten abdrucken (was sic m dem 
Januarheft bereits tuts. Schröder teilt auch mit. daß die B ü cher p r o d uk- 
tion des Bücherkreises künftig aus drei Werke im Viertel,ahr erhöht 
werden soll, ans zwei poetische und ein popularwisicnschastliches. —

Die Büchergilde. Zeitschrift der Vüchergildc Gutenberg. Jannar 1829. 
Nr. 1. Verlag Büchcrgilde Gutenberg, Berlin 8« 81, Dretbunbstratzc S.

Das inhaltsreiche, fein illustrierte Veit 1 des neuen Jahrgangs teilt 
mit welche Werke die Büchcrgilde Gutenberg im neuen Jahre heraus- 
z>,bringen gedenkt. u. a. will sic eine Volksausgabe der Werke von 
Andersen Ncrü veranstalte» und neue Bücher von Max Barthel, 
BTraven, Heinrich Lersch den Masse» der arbeitenden Bevölkerung 
zugänglich machen. — „ . „ .

Angestellte und Arbeiter. Wandlungen in Wirtschaft und Gesellschaft. 
Drei Vorträge, gehalten ans dem 8. Asa-Gewcrkschastskonnrcb in Hamburg 
1928. Hcransgcgeben vom Allgemeinen freien Angestelltenbund, Berlin >928. 
Freier volkSvcrlag, G. m. b. H„ Berlin dl« 40, W-rststraß- 7. 83 Leiten. 
Pr^s Die" Broschüre enthält die Niederschriften kreier Borträge, eines von 
Albert Thomas, Direktor des Internationalen Arbeitsamts, über 
Stellung der Angestellten in der organisierten Industrie der Nachkriegszeit"., 
den von Prof. vr. Emil Lederer über „Die Umschichtung des Proletariats 
und den l)r. Otto Suhrs, Leiter der wirtschaftspolitischen Abteilung de« 
Asa-BundeS über „Die Angestellten tn der deutschen Wirtschaft". Den Vor
trägen sind instruktive Tabellen über die Entwicklung der Angestelltenschaft 
in den kapitalistischen Ländern der Welt b-igeg-ben. -

Die Schule im Dienste der VolkSversöhnnng und der BölkerversShnnng. 
Vortrag, gehalten bei der JubiläumStagnng des Hessische»'Landes-t.chrcr 
Vereins am 9 Oktober 1928 von Prof. l)r. Julins Gold si e i u (Darmstadt). 
Verlag des Hessischen Landes-Lehrcrvercins, E. V., Darmstadt. 1929. 37 Seiten.

Jahrbuch 1929 für bi« deutschen Kriegsopfer. Vierter Jahrgang. Heraus
gegeben vom Rcichsverband deutscher Kriegsbeschädigten und Kriegerbinter 
blicbcnen, E. B„ Sitz Berlin. Berlin 8« S8, Charlottenstraße 88. 143 «eiten. 
Preis^S^Pf.^ ausgestatteter, sorgfältig aufgcbanter Taschenkalcnder, in 
welchem neben für Kriegsbeschädigte wichtigem ^dresi-nmaterial auch der 
Aufbau der Vcrsorgungs- und Spruchbehördcn, ferner Ser Mrforgeorgane 
im Reirbsnebict, sowie der Wortlaut des Gesetzes u^r 
Scbwerbeschädiater nach dem neusten Stand mit Ausfuhrun^bestminlunoen 
enthalten sind." Ausführliche Tabellen über die monatliche» R^^ 'lusah- 
rrnten Kapitalabfindungcn usw. geben dem Kalender den Charakter eines 
NachMagebn,ch W^tschastsbürger. Betrachtungen und Forderungen. 
Von MaxRös, iner , Mitglied dcS NctchSwirtschastsratS. G. D. «---Asst 
Nr 48 — Stebcn-Stäbc-VerlagS- und Druckerei-Gesellschaft in. b. H„ -»er 
ltn dl« «. Preis broschiert 1 Mark. —
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„Bon »Ute» auf!" Das Buch der Freiheit. 
Lange vergriffen gewesen, setzt wieder 
vollständig zu haben Lexikonband, 624 S-, 
Ganzleinen. Dir herrlichste Gedichtsamm
lung für alle Metern und Feste.

Nur 1«.- Mk.
Max Bauer: „Deutscher Fllrstcnsptegel." Ein 

Konterfei des GotteLgnadentums nach un
gezählten Oueilcnwcrkcn, das Hesse- nicht 
gegeben werden kann. Ganzleinen.

Nur l4.— Mk.
Fritz Schwatzn: „vom Werden der deutschen 

Republik t81L- I9>8." Das Geschichtsbuch 
des Republikaners. Eine volkstüml. Dar
stellung der Geschichte der letzten >99 Jahre.

Gebunden 3.— Mk.
«ater Nachnahme zuzüglich der Selbstkosten —Di« Preise find nur verbindlich, soweit die Vorräte reichen — Bersaad

Reichsbanner Buüwevsand, Magdeburg, Gr. Münzstvatze s

Thomas Carlyle: „Friedrich der Große." Die 
bekannte Lebensbeschreibung, ziim Studium 
der preußischen Geschichte. Ganzleinen. 
Jetzt in billiger Ausgabe. Nur 3.88 Mk.

Bismarck: „Gedanken und Erinnerungen." Drei 
Bände in einem Bande vollständige Ans- 
gäbe, 782 Setten. Ganzleinen. Beispiellos 
vorteilhaft. Nur 3.88 Mk.

Karl Henckell: „Buch der Saat." Beiträge und 
Vorträge Halbleinen 470 Seiten. Eine 
prächtige Sammlung auS den Werken 
dieses begnadeten Poeten, gut zum Vor
trag geeignet Statt«.- MI nur«.- Mk.

„Bon Ebert bis Hindenburg." Zehn Jahre 
deutsche Rcpnbitk.

Kartoniert 4.50 Mk., Leinen Mk.

" John d»s PassoS: „Drei Soldaten." Ein Roman 
" vom Kriege, aus der amerikanische» Sette 

gesehen Erschütternd und belehrend. Far
biger Umschlag. 34, Seiten.
Statt 4.- Mk BorzugsvreiS nur l.Sll Mk. 

" Dte Hoheitszeichen »er Republik zeigt da» 
t Sonderheft der Gebrauchsgraphik „Die amt. 
t liche Graphik deSRctchs" mit o'elenBildern, 
t Statt 4.- Pik. nur 3.- Mk.

Schetdemanu: „Für Volk und Vaterland." 
Sozialdemokratie und Vaterland, lll« S.

I Nur 78 Ps.
> Friedrich Eder«: ./Schritten, Aufzeichnungen,
i Reden." 2 Bände. Wanzletueu. 741 Seiten.
> beste Ausstattung.

Stasi 18.— Mk. AuSnahmepretS ltz.- Mk.

Ludwig Frank: „Reden. Aufsätze und Brtese." 
Frank ein Vorbild der deutschen Jugend 
Frank - das krühe Opfer des Weltkriegs 
>38 Setten. Statt 2.— Mk nur 78 PI

H. G. Wells-. „Die Grundlinien der Welt
geschichte." Ganz besondere Gelegenheit" 
872 Seiten Lerikonband tn Ganzleinen, 
mit vielen Bildern und Karten, chrono
logische Tabelle, Sachregister.

VorzvaSvrets nur 18.— Mk
„Der Prozeß de» Reichspräsidenten." Bearbei

tet von Karl Brammer, mit luriftilchen 
Gutachten von Vizekanzler a T. v. Pager 
Neichssttstizministei a D Schisser, Rad- 
bruch u. a. 2V8 Seiten Ein Ausschnitt 
aus der deutschen Justtzpslege.

Statt 4.- Mk. nur l.M Mk. 
bestelle sosort beim


