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Nie Liamac in Warschau
Deutsche ^viegsteilnebmvv in Pole«

Seit Jahren ist das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 
der europäischen Organisation der Kriegsbeschädigten „C i a- 
m a c" freundschaftlich und kameradschaftlich verbunden. 
Großbritannien, das in der mehr rechtsstehenden Kriegs
teilnehmerorganisation „Mac" vertreten ist, gehört ebenso 
wie das faschistische Italien der Ciamac nicht an. In der 
Sowjetrepublik ist — ebenso wie in der Türkei — den be
sonderen Notwendigkeiten der Kriegsbeschädigtenfürsorge in 
keiner Weise Rechnung getragen. Kriegsteilnehmerorgani
sationen bestehen dort überhaupt nicht. Wie in Wien (1927) 
und Berlin (1928) war auch in diesem Jahre die Bundes
leitung des Reichsbanners der Aufforderung, der Jahres
tagung der großen, Millionen umfassenden kontinental
europäischen Ciamac als Gast beizuwohnen, gern gefolgt.

Geschichtliche Erinnerungen.
Der diesjährigen Tagung mußte insofern schon be

sondere Bedeutung zukommen, als sie auf polnischem 
Boden stattfand. Es gibt ein polnisches Sprichwort: So
lange dieWelt sein wird, werden Deutsche 
und Polen nicht Brüder sein. Aber das 
Sprichwort ist, wie die Schriftgelehrten glaubhaft ver
sichern, nicht älter als die erste Teilung Polens. In dieser 
Tragödie der Zerreißung Polens hat nun aber das deutsche 
Element die entscheidende Rolle gespielt. Habsburg, das 
die größten Länderfetzen an sich riß, war deutsch. Preußen 
galt, als deutsche Macht. Und war nicht schließlich auch die 
unscheinbare Prinzessin von Anhalt-Zerbst, die als allge
waltige Zarin nach Abschiebung ihres Günstlings Stanis
laus Poniatowski mit ihrem großenteils deutschstämmigen, 
baltisch-aristikratischen höheren Beamtenstab die Zerreißung 
Polens organisierte, ein Exponent des Deutschtums für das 
Polnische Volksbewußtsein? Demgegenüber ist als unbestreit
bare geschichtliche Tatsache hervorzuheben, daß bis auf das 
Jnsurgentengeplänkel des Jahres 1920 kriegerische Zu
sammenstöße zwischen dem deutschen und dem polnischen 
Volkstum überhaupt nicht stattgefunden haben. Mit Recht 
hebt Walter Maas in einer gehaltvollen, zusammen - 
gedrängten Studie „Up len" im Augustheft der „Sozia
listischen Monatshefte" hervor daß es geschichtlich falsch sei, 
im Kampfe gegen den Deutschen Orden eine deutsch-polnische 
Auseinandersetzung zu sehen. Er war eine Angelegenheit 
des damals wie heute großmanussüchtigen Litauens, wie 
denn auch in der vielberedeten Schlacht von Tannenberg 
(1410) die Streithaufen des Litauers Witold die Ent
scheidung gegen den Deutschen Orden brachten.

Polens Blick nach Osten.
Im ganzen Verlauf einer vielhundertjährigen Geschichte 

hat Polen sein Antlitz immer nach Osten gekehrt, dorthin 
vornehmlich seine militärische Abwehr gelegt, wenn man 
will: seine machtpolitische Ausdehnung erstrebt. So ist es 
heute auch unter einem Pilsudski. Erstaunlich oder be
fremdlich ist es zwar, daß eine Nation, die auch in mehr als 
hundertjähriger Knechtung die Idee der außenpolitischen 
nationalen Freiheit trotz allem nie preisgegeben hat, nun 
heute innenpolitisch im halbfaschistischen Regime die innere 
Selbstbestimmung sich verkürzen läßt. Aber — und das ist 
der entscheidende Eindruck, den wir von Polen mitgebracht 
haben: die Erkenntnis von der Notwendigkeit deutsch
polnischer Verständigung und Zusammenarbeit ist bei den 
verschiedensten Richtungen beherrschend. Die antideutsche 
Nationaldemokratie Dmowskis und Paderewskis 

kommt demgegenüber kaum auf. Weit mehr als die polnisch
deutsche Auseinandersetzung hat sich ganz offenbar dem 
polnischen Volksbewußtsein die riesengroße Gefahr des 
schwerbewaffneten imperialistischen Bolschewismus 
eingeprägt, dessen Heerscharen 1920 bis vor die Tore von 
Warschau gedrungen waren, bis eine militärisch zweifellos 
meisterliche Flankenoperation Pilsudskis vom Süden her das 
Gerüst der sowjetistischen Heeresfront zum Einsturz brachte.

Einblick in den deutschen Kricgerfricdlws in Warschau.
Hier ruhen 4580 deutsche und österreichische Soldaten: in Warschau sind uuher- 
dcm 2V 180 gefallene Russen aus dem Weltkrieg und 8)00 im poluisch-rnssischen 

Kriege gefallene Polen beerdigt.

Die Versicherung kann, so glauben wir, gewagt werden, 
daß von Polen aus dem deutschen Volke ganz gewiß kein 
bewaffneter Angriff drohen wird —. zu sehr sind die Blicke 
dort durch die Gefahr im Osten gebannt.

Teutsch-französisch-polnische Zusammenarbeit.
Die versöhnlichen Worte, die Kamerad O. H örsiug 

aus staatsmännischem Geiste heraus in seiner großen Rede 
zu Danzig im Frühjahr dieses Jahres gesprochen, entsprachen 
ourchans den Notwendigkeiten der Gesamtlage. Wenn wir 
außenpolitisch den beherrschenden Grundzug der 
Tagung heransheben wollen, so ist es die immer wieder am 
letzten Tage ebenso durch die Kameraden Rotzmann 
(Deutschland), Brandeiß (Deutschösterreich), Liaukey 
(Frankreich) wie durch Stachetzki (Polen) betonte Ein
sicht in der Notwendigkeit engen französisch-deutsch-potnischen 
Zusammenstehens als der Grundlage kontinentaleuropäischer 
Einsicht.

Kamerad W. Röber, der mit mir vom Bundesvor
stand delegiert war, dankte mit den nachstehenden besonders 
herzlich aufgenommenen, ein Bekenntnis zur Demo
kratie umschließenden Worten für die freundliche Auf
nahme:

„Die im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold organisierten 
vielen Hunderttausende republikanischer Kriegsteilnehmer be
trachten es als eine selbstverständliche Pflicht der Kameradschaft 
und Solidarität, die Bestrebungen der Opfer des Weltkrieges 
nach ausreichender Versorgung und Fürsorge in jedem Maße zu 
unterstützen. Das Reichsbanner wird den Organisationen der 
Kriegsopfer gern jede Unterstützung zuteil werden lassen, soweit 
diese eine solche Hilfe wünschen.

Besonders aber im Kampf um den Frieden fühlen wir uns 
mit den in der Ciamac vereinigten Kriegsteilnehmern aller 
Länder eng verbunden. Um den Frieden zu erreichen, darf es 
aber nicht bloß darauf ankommen, durch Wort und Schrift für 
ihn zu wirken. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold hat seine 
Formationen geschaffen, um gegebenenfalls durch die Tat allen

Kranzniederlegung der deutschen Delegation 
auf dem Kriegersriedhof in Warschau.

Von links nach rechts: Kam. Major a. D. Mayr, Magde
burg (Reichsbanner, Ncichsausschuß); Kam. Röber, Magde
burg (Reichsbanner, Bundesvorstand): Kameradin Harnost, 
Berlin (Rcichsbund der Kriegsbeschädigten, Bundesvor
stand): Kam. Andersen, Tondern (Verein ter nordschlet- 
Ivigschen Kriegsbeschädigten und Kriegcrhinterblicbenen tn 
Dänemark): Sam. Lehmann, Berlin (ReichSverband, Ver- 
bandsvorsitzcnder): Kam. Heinze, Frankfurt a. d. O. 
(Rcichsbund, Bundesvorstand): Kam. Pfändncr, Berlin 
(Rcichsbunü, Bundesvorsitzender): Kam. Noa, Berlin 
(Reichsbunb, Bundesvorstand): Kam. WolsSberg, Hamburg 
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denienigen entgegentreten zu können, die es wagen sollten, die 
deutsche Republik stürzen zu wollen. Nicht bereinigte Streit
punkte zwischen den Nationen, so auch zwischen dem deutschen 
und polnischen Volke dürfen nur mit den Mitteln der Ver
ständigung, des Ausgleichs aus der Welt geschafft werden. 
Republik und Demokratie bilden die sicherste Ga
rantie für eine Politik der Verständigung Deutschlands mit 
andern Völkern. Darum gilt der Kampf des Reichsbanners 
allen antidemokratischen Bestrebungen, ganz gleich, ob sie sich 
Nationalismus oder Bolschewismus nennen.

Beide radikalen Richtungen schaffen die Voraussetzungen 
für die Entfachung neuer Kriege. Nur wo wahre Demokratie 
herrscht und das Volk über Krieg und Frieden selbst zu ent
scheiden hat, wird zuverlässige Friedenssicherung vorhanden sein. 

Deshalb kämpfen wir unter den Farben Schwarz-Rot- 
Gold, die in Deutschland das Symbol der Demokratie, des 
Friedens und der Freiheit darstellen. Mag die Arbeit des Kon
gresses der Ciamac einen weiteren Schritt zur Annäherung der 

! Polter darstellen. Die republikanischen Kriegsteilnehmer Deutsch
lands, die im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold organisiert sind, 

j grüßen in der Ciamac das Symbol der Einheit aller euro- 
! päischen Frontsoldaten, die Frieden und Freiheit der Völker 

wollen, ja, das Symbol europäischer Einheit selber."

Korridor und Handelsvertrag.
Eine Wolke, die zweifellos das deutsch-polnische Ver

hältnis beschatten wird, wenn keine irgendwie geartete Ver
ständigungsformel gefunden wird — auch Kamerad W. Röber 

! wies andeutungsweise darauf hin —, ist freilich die Kor - 
I ridorfrage. Wir glauben, daß eine gründliche deutsch- 
j französische Verständigung, die allerdings eine restlose Aus- 
! merzung der bei uns gerade in letzter Zeit wieder sehr in 
Mode gekommenen nationalbolschewistischen Möglichkeiten 

i und Spielereien in sich schließen müßte, hier Wandel schaffen 
könnte. Solange freilich diese Spielereien (bolschewistischer 
Flottenbesuch in deutschen Häfen, bolschewistische Flieger
besuche, bolschewistische Ofsiziersabordnungen zu deutschen 
Truppenübungen usw.) nicht gründlich abgestellt sind, ist an 
europäische Einheit, gegründet auf enges wirtschaftliches und 
kulturelles Zusammenarbeiten und auf mit planmäßiger 
innereuropäischer Rüstungsbeschränkung verknüpfte reine Ab
wehr ebensowenig zu denken wie an eine gründliche Flur
bereinigung zwischen einem um seine nationale, über ein 
Jahrhundert unterdrückt gewesene Einheit bangenden Polen 
und dem trotz allem weit mächtigeren Deutschland. Der 
„Handelskrieg", der immer noch zwischen Deutschland 
und Polen im Gange ist, hat jedenfalls — und das ist die 
wirtschaftspolitische Erkenntnis, die unvorsin- 
genommene Besucher Polens mit nach Hause nehmen 
mußten! — mehr als jedes andre Mittel dazu beigetragen, 
Polen wirtschaftlich einigermaßen autonom zu machen, es 
wirtschaftlich in den Satetel zu setzen. Die große polnische 

«Landesausstellung zu Posen hat aber trotzdem 
j unsers Erstens gezeigt, daß eine volle Entfaltung der 
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Wirtschafts- und Kaufkraft dieses an sich reichen und frucht
baren Landes das Zusammenarbeiten mit dem großen 
deutschen Nachbarn voraussetzt.

Totenehrung.
Die deutsche Delegation hat es schließlich nicht ver

säumt, auf den Gräbern der in Warschau gestorbenen 4560 
deutschen und österreichischen Soldaten einen Kranz mit 
schwarzrotgoldener Schleife niederzulegen. Es ist 
ein erschütternder Hinweis auf politische Notwendigkeiten 
der Gegenwart und der Zukunft im Sinne des oben Ge
sagten, daß ihnen gegenüber (allein in Warschau!) nicht 
weniger als 8100 im Kampfe gegen den sowjetrussischen Ein

bruch des Jahres 1920 gefallene Polen ruhen! Die deutschen 
Gräber sind nicht schlechter gehalten als die frischeren pol
nischen, im großen und ganzen vielleicht sogar etwas besser. 
Wenn der Gesamteindruck dieses deutschen Soldatenfried. 
Hofes ein unbefriedigender ist, so nur deswegen, weil die 
deutschen Mittel viel zu spärlich fließen.

Möchte recht bald die würdigste Ausstattung aller solda
tischen Ruhestätten in ganz Europa das sichtbare Symbol 
werden für die schöpferische Einigkeit der europäischen 
Kulturvölker! Wir vom Reichsbanner haben jedenfalls auch 
zu Warschau auf der Ciamac-Tagung neue wertvolle Mög- 
lichkeiten gefunden zu organisatorisch-fruchtbarer Weiter
arbeit für dieses Hochziel. K. Mayr.

Bviedvich Naumann zum Gedächtnis
Zu seinem zehnten LodeStas

Wenn wir heute am zehnten Todestage Friedrich Naumanns 
sein Lebenswerk überblicken, dann erschüttert uns aufs neue die 
unerhörte Tragik, die über dem Wirken dieses Mannes lag.

Kein Politiker der wilhelminischen Zeit hatte so deutlich 
wie er das geschichtlich Notwendige erkannt. Bismarck hatte 
die deutschen Fürsten zur Einheit gezwungen und dem jungen 
Reich eine bedeutende Stellung unter den Großmächten gewonnen. 
Bebel hatte die deutsche Arbeiterschaft zum Bewußtsein ihrer 
selbst gerufen. Naumann sah, daß Deutschland nicht erhalten 
werden könne, wenn es nicht gelang, die Ströme politischer Kraft, 
die von diesen beiden Persönlichkeiten ausgegangen waren, zu
sammenzuführen.

So ergab sich ihm die Richtschnur seines politischen Wirkens: 
national und sozial.

*
Man hat Naumann einen „weltfremden Ideologen" genannt. 

Er aber war Realpolitiker. Realpolitiker nicht in dem 
Sinn übler Opportunität, doch so fest mit den Füßen auf der 
Erde stehend, daß er sein Ziel mit oen möglichen Mitteln zu er
reichen versuchte.

Und dies war die Welt, in die er sich gestellt sah: Deutsch
land eine durch seinen Konstitutionalismus nur verschleierte ab
solute Monarchie. Sein Bürgertum, geblendet von der Gestalt 
eines Bismarck und gesättigt durch seine wirtschaftlichen Erfolge, 
diesem System blind ergeben und ohne Verständnis für das Wol
len und Sehnen der zum Lichte drängenden Arbeiterschaft. Und 
diese selbst durch das Sozialistengesetz in eine staatsfeindliche 
Stellung hineingezwungen.

Es gehörte Mut zu dem Versuch, das zusammenzubringen, 
was gegeneinanderstand.

Aber noch mehr als Mut: Beseeltsein von der schicksalhaften 
Notwendigkeit der ergriffenen Aufgabe.

*
Tapfer und gläubig ging Naumann an sein schweres Werk. 

Er forderte die Demokratie, um Arbeiterschaft und Staat 
miteinander zu versöhnen. Aber er begnügte sich nicht damit, 
für eine Aenderung der politischen Struktur des Staates zu 
kämpfen. Naumann, der von einer aus Religiosität gebornen 
Liebe zu den Menschen erfüllt war, erkannte es als eine sittliche 
Pflicht, den in ewige wirtschaftliche Abhängigkeit Gebannten eine 
menschenwürdige Lage zu gewinnen. Deutlich sah er, daß in dem

Zeitalter der Maschine und des Großbetriebs für niemand schär- 
fer die Frage der Persönlichkeit gestellt wurde als für den abhän
gigen Menschen. Darum verteidigte er die Koalitionsfreiheit. 
Darum suchte er nach Wegen, den Jndustrieuntertanen zum 
Jndustriebürger zu machen und entwickelte schon vor dem Kriege 
Gedanken, die nach dem Kriege zu der Einrichtung der Betriebs
räte geführt haben Er wollte die Arbeiterschaft als gleichberech
tigtes Glied in die Volksgesamtheit ausgenommen wissen. So, 
hoffte er, würde das deutsche Volk zu jenem Staatsvolk zusam- 
menwachsen, das Deutschland die Kraft der Selbstbehauptung 
geben würde.

*

Niemals ist Naumann müde geworden, den Kaiser vor 
reaktionärer und unsozialer Politik zu warnen. Immer wieder 
hat er versucht, dem Bürgertum das Auge dafür zu öffnen, 
daß in der Massenzeit das Schicksal der Gesamtheit abhängig ge
worden war vom Willen dieser Masse. Immer wieder hat er die 
Arbeiterschaft darauf hingewiesen, daß ihr Schicksal mit 
dem Schicksal der Nation unlösbar verbunden blieb.

Er ist gescheitert, weil er gezwungen war, für die Notwen
digkeiten der Zeit gegen die Menschen der Zeit zu kämpfen.

Er muhte scheitern am Kaiser, weil dessen sprunghafte, 
zwischen innerer Aufgeschlossenheit für das Werdende und mittel
alterlicher Romantik aufgespaltene Natur eine Gewinnung für 
Naumanns Ideen unmöglich machte.

Er mutzte scheitern am Bürgertum, das, abgezogen 
in den Bezirk materieller Interessen, geistig erstarrt war und 
jedes Organ für staatspolitische Erwägungen verloren hatte.

Daß die Massen ihn verstanden hatten, zeigte sich beim 
Ausbruch des Krieges.

*

Aus religiösen Motiven kam Naumann «in die Politik. In 
ihr erlebte er tiefer als irgendein andrer die deutsche Nation. 
Darum wirkte in ihm am stärksten das Schicksal der Nation und 
zerbrach ihn, als es Deutschland zerbrochen hatte.

Seine Gedanken aber sind die rettende Grundlage für 
Deutschland geworden. Nach dem Zusammenbruch kam Naumann 
zur Republik, weil er sich treu bleiben wollte. Ihre Bewährung 
aber hat er nicht mehr geschaut Vorher nahm ihn der Tod aus 
unsrer Mitte. Ernst Diefenthal.

Em Nachwort zum Antiimperialistischen Kongreß
Von Peter Garwy.

Der Frankfurter „antiimperialistisch^ Bolschewistenkongreß.
Nie war das doppelte Gesicht des Bolschewismus auffallender 

als in allerletzter Zeit. Es ist ein Witz der Weltgeschichte, daß 
der bolschewistische .Kriegstaumel mit dem 18jährigen Trauer
jubiläum des imperialistischen Weltkriegs zusammenfiel. Es ist 
ein Witz der Weltgeschichte, daß, während im europäischen Westen 
die Sache des Friedens in Paris und im Haag einen fühlbaren 
Schritt vorwärts macht, an den Küsten des Pazifischen Ozeans ein 
akuter Konflikt aufflammt, wobei ausgerechnet die imperialistischen 
Großmächte als Schiedsrichter zwischen beiden Revolutionsländern 
— Rußland und China — auftreten. Es war aber der gewollte 
Witz der Komintern selbst, daß sie gerade in den Tagen des ent
fesselten Kriegstaumels um die Erhaltung der Ostchinabahn einen 
Kongreß der Antiimperialistischen Liga in Frankfurt (Main) und 
einen antikriegerischen „Roten Tag" in allen fünf Teilen der 
Welt inszenierte.

Vielmehr war es kein Witz, sondern eine kalt erwogene Ab
sicht. Längst schon hatte der bekannte Bolschewist Rjasanow in 
seinem Vortrag auf der Konferenz der militärwissenschaftlichen 
Vereine („Latopissi Marxisma" 1926, Nr. 1) die kommunistischen 
Parteien und ihre Hilfsorganisationen im Westen als „Kriegsreserve 
in der Etappe der Feinde der Sowjetunion" bezeichnet. Es war 
daber nur folgerichtig, in den Tagen der heraufziehenden Kriegs
gefahr im Fernen Osten die „Reserve" im Westen zu mobilisieren 
und dadurch im Kriegsfall mit China die Sympathien und die 
Unterstützung des Weltproletariats sich zu sichern. Der Kongreß 
der Antiimperialistischen Liga und der „Rote Tag" hatten nicht 
so sehr den „Krieg dem Kriege" zu verkünden, als die allseitige 
Unterstützung des „Ersten Arbeiterstaats" im Kriegsfall gegen 
Cbina um die Ostchinabahn vorzubereiten.

Die Antiimperialistische Liga ist bekanntlich eine der vielen 
Tochtergesellschaften der Komintern, richtiger ge
sagt: der Moskauer Regierung. Sie ist eine eigenartige Form der 
verfluchten Einheitsfront des Proletariats und der Bourgeoisie — 
freilich der radikal-pazifistischen. Diese Arche Noah umfaßt, wie 
es der Berichterstatter Pollit in seinem Schlußwort bestätigt hat 
(„Prawda" vom 24. Juli), „eine bürgerlich-national-revolutionäre, 
eine proletarisch-revolutionäre, eine reformistische, eine pazifistische 
und eine anarchistische Richtung". Willi Münzenberg behauptet 
zwar, als Generalsekretär der Liga in seinem Bericht („Prawda" 
vom 28. Juli), daß der Schwerpunkt in der Liga immer mehr 
von der Kleinaruppe der bürgerlichen Nationalrevolutionäre auf 
die breiten Arbeiter- und Bauernmassen sich verschiebe. Aber das 
Hauptziel der Liga bleibt in dem Seelenfang der bürgerlichen 
Pazifisten und kolonialen Nationalisten uns in der Bearbeitung 
der öffentlichen Meinung der bürgerlichen Welt zugunsten der 
Sowjetunion. Der auf dem Liga-Kongretz von Melnitschanski ver
kündete Kampf gegen die Schwankenden und Opportunisten, der in 
eine aus Moskau befohlene „Säuberungsaktion" mündet, darf 
nicht die Sachlage vertuschen. Merkwürdigerweise lassen sich die 
radikal-pazifistischen Intellektuellen Westeuropas und Amerikas 
durch den Köder der radikal-pazifistischen Phraseologie des Bol
schewismus fangen, während die überwältigende Mehrheit des 
Weltproletariats dem Liga-Kongretz sowie dem „Roten Tag" 
fremd blieb.

Die auf dem Kongreß angenommenen Entschließungen ver
rieten das Doppelspiel der Inspiratoren und eigentlichen Leiter 
der Liga. Man proklamiert die Notwendigkeit (Sachjanowa aus 
Sowjetrußland), die antimilitaristische Aktion im Westen zu ver
stärkest, und gleichzeitig inszeniert man in Moskau und in ganz 
Rußland militärische Demonstrationen am „Roten Tag" und 
Sammlungen zur Errichtung von Tanks, Flugzeugen usw. Man 
betont die Notwendigkeit der Räumung Bessarabiens von den ru
mänischen Truppen und des Selbstbestimmungsrechts für dieses 
von Rumänien gewaltsam annektierte Land. Aber man fordert 
Vicht gleichzeitig die Räumung Georgiens von der Roten Armee, 

die es 192» gewaltsam erobert hat. Man protestiert gegen imperi
alistische Gräuel in den Kolonien der Großmächte und verschweigt 
die Koloniegräuel im sowjetistischen Mittelasien. Die Antiimpe
rialistische Liga hat sich wahrhaftig auf ihrem Kongreß in Frank
furt als ein Schirm der rotimperialistischen Politik der Sowjet
regierung bewährt. Kein Zufall, daß sie sich in dem ostchinesischen 
Eisenbahnkonflikt restlos auf die Seite der Sowjetregierung stellt

Moskauer Spiel in China.
Der ostchinesische Eifenbahnkonflikt war wahrbaftig eine 

Probe aufs Exempel für den Weltkommunismus, der sich als be
rufener Gegner und Bekämpfer des Imperialismus, der Kolonial
politik, des Militarismus hinstellt. Er war eine geschichtliche Prü
fung, sowohl für die Dachgesellschaft des Bolschewismus, die Ko
mintern, als auch für alle zahlreichen Tochtergesellschaften, wie die 
Antiimperialistische Liga, die Antifai' ' die Bauern
internationale usw. Alle diese Organisationen haben die geschieht 
liche Prüfung nicht bestanden und ihre sklavische Unterordnung 
unter die russische Sowjetregierung bestätigt.

Um was handelt es sich eigentlich in der Mmidlckuirei? Ver
teidigt dort die Sowjetregierung in der Tat ein sozialistisches oder 
ein imperialistisches Interesse? Wie steht es im Falle der Ostchina
bahn mit der revolutionären Selbstlosigkeit dem revolutionären 
Nachbarstaat gegenüber, mit der Wiederherstellung der Souve
ränität Chinas, die früher so laut gefordert wurde, mit dem weit
herzigen Verzicht auf die „ungleichen Verträge und auf die 
Ueberreste der imperialistischen Politik in China'? Die Antwort 
für die Bolschewisten klingt vernichtend.

Am 27. Mai drang in Charbin die chinesische Polizei mit 
Gewalt in das russische Generalkonsulat und verhaftete über 
40 Sowjetbürger, darunter den Generalkonsul selbst. Im Juli 
folgte die gewaltsame Aneignung der Ostchinabahn durch die 
Nankingregierung. Damit war ein Konflikt heraufbeschworen, 
dessen weltpolitische Folgen immer noch unabsehbar sind, insoweit 
beide Seiten, besonders aber Rußland, trotz des Vermittlungs
versuchs Amerikas, in ihrem halsstarrigen Verhalten verharren. 
Beide Seiten berufen sich dabei auf die Verletzungen der bestehen
den Verträge durch die Gegenseite. Und beide Seiten haben un
recht, indem die eine — China — die an sich gerechte Sache mit 
ungeeigneten, gewaltsamen, kontraktbrüchigen Mitteln verteidigt, 
und die andre — Sowjetruhland —, indem sie trotz ihrer „welt
revolutionären" Einstellung die zaristische Erbschaft in der Man
dschurei, die Ostchinabahn, übernommen hat und mit Ultimaten 
und Kriegsdrohungen verteidigt.

Rußlands Drang nach Osten ist seit jeher mit der Ostchina
bahn verbunden. Sie war von dem Zaren bebaut, nicht nur, um 
Zentralrußland mit Wladiwostok am Pazifischen Ozean zu ver
binden, das sonst nur in großem Bogen der Amurbahn zu er
reichen war, sondern auch, um aus der Mandschurei eine russische 
Einflußsphäre und später eine Provinz zu machen. Die Eisenbahn 
wurde mit russischem Gelde gebaut und befand sich gänzlich in 
russischer Verwaltung. Gemäß des Friedensvertrags von 
Portsmouth 1908 war Rußland gezwungen, den südlichen Teil der 
Bahn an Japan abzutreten. Seither wurde die Mandschurei in 
zwei Einflußsphären getrennt. Es begann ein verzweifelter Wett
bewerb zwischen der ostchinesischen (russischen) und der südman
dschurischen (japanischen) Eisenbahn. Solange China in seinem 
Bürgerkrieg und Verwirrungen verblutete, war es nur ein passi
ver Zeuge und ein Opfer des verzweifelten Wettbewerbs zwischen 
Rußland und Japan Nach der russischen Revolution und nach der 
nationalen Wiedererwachung Chinas änderte sich die Situation 
in der Mandschurei von Grund auf. Der Zweikampf zwischen 
Rußland und Japan verwandelte sich in einen Drükampf Die 
Machtlinien der Mandschurei bilden chtzl ein kricg.-gcfährlich"c 
Dreieck.

Die Sowjetregierung begann bekanntlich mn einer weither
zigen Geste. Sie hat zuerst auf alle Sonderrechte und Kapitu- 

lationen in China verzichtet. Aber sie hat dabei die frühern, auf 
den zaristischen Vertrag von 1896 sich stützenden Rechte und Vor
rechte auf die Ostchinabahn weiter beibehalten, obwohl die letztere 
über rein chinesisches Gebiet geht. Am 31. Mai und am 20. Sep
tember 1924 wurden neue Abmachungen getroffen, die die Ost
chinabahn als privatwirtschaftliches Unternehmen der gemein
samen Verwaltung beider Regierungen unterstellten. Zwar wurde 
dabei der Loskauf der Ostchinabahn durch China vorgesehen, aber 
diese einzig richtige Lösung blieb auf dem Papier stehen. Die 
gemeinsame Verwaltung blieb in der Praxis gleichfalls aus. Die 
Ausbeutung und Verwaltung der Ostchinabahn befand sich auch 
nach 1924 in russischen Händen und wurde auch für Propaganda
zwecke des Bolschewismus in China mißbraucht. Daher die nicht 
aufhören wollenden Konflikte auf der Ostchinabahn, die schließlich 
zum gegenwärtigen kriegsgefährlichen Bruch geführt haben.

Die Sowjetvegierung klebt nach wie vor an der zaristischen, 
freiimperialistischen Erbschaft in der Nordmandschurei. Indessen 
hat sie dort nichts zu suchen. Die Mandschurei gehört dem ge
einigten China. Die Verträge von 1924 waren gewiß im Vergleich 
mit dem zaristischen Vertrag von 1896 ein Schritt vorwärts. 
Wer sie stellen immer noch eme Zwischenlösung dar, die auf die 
Dauer unhaltbar ist. Die Souveränität des neuen China ist mit 
Kondominien auf eignem Gebiet unvereinbar. Mit der Eisenbahn
herrschaft der Ausländer in China mutz eS aufhören. Die Nan
kingregierung fängt mit Rußland nur darum an, weil es zurzeit 
schwächer ist. Aber bald werden auch die andern fremden Mächte 
an die Reihe kommen. Nicht umsonst stehen alle kapitalistischen 
Regierungen in dem Ostchinakonflikt offenkundig auf der Seite 
der Sowjetregierung: sie fürchten freilich für ihre eignen Vor
rechte in China, und deshalb mißbilligen sie die kontraktbrüchige 
Handlungsweise der Nankingregierung.

Immerhin ist die Lage im Fernen Osten gefahrdrohend. Der 
Verständigungsweg ist dabei der einzig richtige und der einzig 
gangbare. Gerade deswegen ist die heftige Kriegshetzerei 
gegen China, die jetzt in Rußland und alserorts von den Bolsche
wisten verbrecherisch getrieben wird, zu Veriverfen. Die vorherige 
Losung der Komintern „Hände weg von China!" wird jetzt durch 
die neueste Parole „Hände weg von der Ostchinabahn!" abgelöst. 
Mer diese Losung kann keineswegs die Parole der Arbeiterschaft 
im Westen sein.

Die Kriegsgefahr im Fernen Osten ist dadurch noch ver
schärft, daß es sich in Sowjetrußland wie in China um Parteidik
taturen handelt, die eine unverantwortliche und abenteuerliche 
Außenpolitik hinter dem Rücken der Völker selbst ermöglichen. 
Die Wiederherstellung der Demokratie und insbesondere des freien 
Selbstbetätigungsrechts der Arbeiter in beiden Revolutionsländern 
ist daher die unentbehrlichste Voraussetzung und die beste Garan
tie für den dauernden Frieden im Osten. —

ArrHerrvolttW dev Ävbettevvesjevuus
Ueberspannte Erwartungen.

Als in England die Arbeiterpartei ihren Sieg errang, 
atmeten überall die Friedensfreunde auf.

Jetzt ist die zweite englische Arbeiterregierung, die ja genau 
wie die erste nur eine Minderheit des Parlaments 
hinter sich weiß, rund 2 Monate am Ruder. Biel zu kurz, um 
etwas halbwegs Abschließendes sagen zu können, aber doch lang 
genug, um die große Linie und die Methoden ihrer Politik 
in allgemeinen Umrissen zu erkennen. Und schon melden sich überall 
die kritischen Geister. Gerade die Gefühlspolitiker, die einzig 
an das Wollen und nicht cm die vielleicht ungewollten Notwendig
keiten denken, sind unzufrieden. Die Arbeiterregierung arbeitet 
ihnen zu langsam, zu vorsichtig, sie bricht nicht jäh mit den 
politischen Maßnahmen ihrer konservativen Vorgängerin.

Wenn Macdonald und sein Außenminister Henderson 
vorsichtig, oft gar zu vorsichtig operieren, so liegt das wesentlich 
daran, daß eine Minderheitsregierung stets gebunden ist. Man 
könnte einwenden, in der Außenpolitik gibt es ja eine entschiedene 
radikale Mehrheit aus Arbeiterpartei und Liberalen. 
Das stimmt zwar. Aber wer kann es Macdonald verdenken, daß 
er sich nicht mit Haut und Haaren dem unzuverlässigen Lloyd 
George verschreiben will? Zur Unzufriedenheit ist also erst 
dann Grund, wenn sich herauSstellt, daß die Arbeiterregierung 
genau die gleiche engherzige nur- englische Politik ohne Rücksicht 
auf den Weltfrieden betreibt wie die Negierung der Konservativen.

Washingtoner Abkommen und Schiedsgerichtsbarkeit.
Ganz allgemein ist die veränderte Stellung zu internatio

nalen Abmachungen hervorzuheben. Das Washingtoner Ab
kommen über den Achtstundentag, dessen Inkrafttreten 
in den Hauptländern das konservative England bisher verhinderte, 
soll baldigst ratifiziert werden. Damit kommt die Well 
sozial einen guten Schritt vorwärts. Der soziale 
Fortschritt aber dient bekanntlich dem Weltfrieden mehr als irgend 
etwas andres.

Weiter will England die sogenannte SchiedsgerichtS- 
ttausel unterschreiben, d. h. sie ist bereit, alle Konflikte poli
tischer und juristischer Art mit jedem Staate, der diese Klausel 
unterschrieben hat, auf dem Wege internationaler Schiedsgerichts
barkeit zu regeln. Ohne Zweifel wird auch dies einen Fortschritt 
bedeuten. Deutschland und Frankreich haben die Klausel bereits 
unterschrieben. Chamberlain hatte sich beharrlich unter allerhand 
Ausflüchten geweigert. Wenn die Arbeiterregierung die Unter
zeichnung erst angekündigt, aber noch nicht Paläogen hat, so hängt 
das mit der eigentümlichen Struktur des britischen 
Weltreichs zusammen, in dem in bundesstaatlicher Form eine 
Reihe von Staaten vereinigt sind. Will England für das Welt
reich unterschreiben, dann muß es sich zuerst mit den Domin
ions einigen, deren Interessen oft anders gelagert sind. Die 
Arbeiterregierung hat aber erklärt, sie würde auch unter
zeichnen, wenn die Dominion» dagegen sind, dann 
allerdings mit entsprechenden Vorbehalten.

Ausgleich England—Amerika.
Ganz besondere Bedeutung kommt den englisch-ameri

kanischen Beziehungen zu. Trotz aller kulturellen Ge
meinsamkeiten beider Nationen liegt hier eine der Hauptgefahren
quellen für den Frieden.

Mit frischem Schwung führte Macdonald England auS dieser 
bedrohlichen Lage. Die Ankündigung seines Besuchs in Amerika, 
die auf den ersten Blick etwas theatralisch wirkende Zusammen
kunft mit dem neuen amerikanischen Botschafter DaweS, jetzt 
weiter die Ankündigung des Verzichtes auf den Bau 
zweier Kreuzer haben die Atmosphäre immerhin schon ver
bessert. Schon kündigt auch Hoover den Aufschub des Baues 
dreier Kreuzer an. Eine Einigung über die umstrittene Frage 
des Seerechts (Schutz der neutralen Flagge zur See) scheint 
sich anzukündigen. Vorläufig sind das alles nur Gesten, noch 
keine Taten, aber gerade solche unwägbaren Gesten pflegen in 
der Außenpolitik oft wichtiger zu sein als unscheinbarere Taten.

Wieder Beziehungen zu Rußland?
Auch Rußland gegenüber dürste die Arbeiterregierung 

neue Wege versuchen. Wenn sie die Wiederaufnahme der Bezie- 
Hungen zu Moskau wünscht, so leitet sie dabei gewiß keine 
Sympathie für den Bolschewismus. Sind etz doch 
gerade Linksregierungen, zumal sozialistische, gegen die sich Mos
kaus fanatische Wühlarbeit in erster Linie richtet. Ter tief 
fundierte englisch-russische Gegensatz läßt sich keineswegs im Hand
umdrehen aus der Welt schaffest, jedenfalls ist dre Arbeiter
regierung gewillt, den Kampf in zivilisierteren Formen zu führen.

Der vorläufige Abbruch der Verhandlungen über d»e Wieder
aufnahme der Beziehungen ist allem Anschein nach vor allem auch 
ein taktisches Manöver der Sowjetregierung, die sich nach 
außen den Anschein geben möchte, als lege sie gar nicht so großen 
Wert auf Beziehungen zu England, und die nach innen ihren
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Außerdem wurde in diesem Telephongespräch die Gestellung eines 
Krankenautos beantragt. Die deutschnationale Behauptung, daß 
der mittelschlcsische Reichsbannertransport mit Dolchen ausgestattet 
gewesen sei, ist auf Grund der polizeilichen Erhebungen als 
grobe Unwahrheit zu charakterisieren. Ebenso erlogen ist 
die Behauptung der gleichen Seite, baß von Reichsbannerleuten 
dem Verletzten die Brieftasche entwendet worden sei. Schwindel 
ist auch die deutschnationale Presirnachricht, daß der Verhaftung 
von Reichsbannerleuten tätlicher Widerstand entgegengesetzt worden 
sei. Der örtlichen Reichsbannerleitung zuvörderst ist es zu ver. 
danken, daß einwandfrei noch in der Nacht alle Zeugen des Bor« 
falls namhaft gemacht wurden und daß der Täter sich selbst der 
Polizei stellte. Darüber hinaus hat die Bundesleitung beim 
Justizministerium den Antrag auf beschleunigte Be
handlung des Falles eingereicht.

Das Reichsbanner kann daher für sich in Anspruch nehmen, 
daß, nachdem dieser unglückselige Einzelfall sich einmal ereignet 
hatte, alle beteiligten Führer und Einzelkameraden sofort und 
entschlossen das Notwendige veranlaßt haben. —

Nachfeier zum Verfsffungstsg.

>eisi^ spr

onossiLinxauns-vks. m.s.n.

Der B u n d e s v o r st a n d des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold erklärt zum Vorfall im Zuge Berlin —Breslau:

Die Bundcsleitung bedauert auf das lebhafteste diesen 
Ausklang ihres Verfassungsfestes, das trotz vielfältiger Provo
kationen von radikaler Seite in so musterhafter Selbstdisziplin 
durchgeführt worden ist. Auch die offensichtlich aufreizende Haltung 
des tödlich Verletzten durfte nicht zu solchem Gewaltakt führen. 
Die Bundesleitung muh aber auf das schärfste Verwahrung 
einlegen gegen die von rechts, und linksradikaler Seite betriebene 
verhetzende Verallgemeinerung eines völlig aus dem Rahmen 
fallenden Einzelfalles.

Nachdem das Unglück geschehen war, ist gerade von Reichs- 
bannerseite sofort alles nur Erdenkliche veranlaßt worden, uy< 
dem Verletzten zu helfen und die Tatfrage zu klären. Dem 
Reichsbanner zugeteilte Arbeitersamariter haben sich sofort um 
den Verletzten bemüht. Bon der Reichsbannerführung wurde ver
anlaßt, baß durch die Bahnbehörde noch von Jakobsdorf aus nach 
Frankfurt a. b. O. um einen Arzt telephoniert wurde, da dieser 
allein gegen den komplizierten Stich sachverständig helfen konnte.

„Und wenn die Abendröte sinkt, 
die Erde Blut und Leben trinkt. 
Wir schirmen Werte der Kultur, 
bekämpfen rote Unnatur. 
Den Bolschewisten gilt das Blei! 
Und fallen wir------------ , was ist dabei!
Nur Kampf macht frei!"

Daß dieses Blatt es fertig bringt, den Reichsbannerleuten 
(die Kommunisten figurieren dabei als eine Filiale der Sozial- 
demokvatie!) alle Schuld in die Schuhe zu schieben, daß es das 
„deutsche Nürnberg" Hitlers dem „internationalen Nürn
berg" des Arbeiter-Sportfestes gegenüberstellt, versteht sich nach 
dieser Leistung von selber.

Es scheint nun, daß die Polizei doch ein Haar in der Suppe 
gefunden hat. Jetzt werden krampfhafte Anstrengungen gemacht, 
die Schuldigen zu entdecken. Es scheint weiter, als wenn die 
bayrische Regierung die Dinge doch nicht mehr so laufen lassen 
will. Denn das muh sie sich sagen, wenn ungesühnt die bayrischen 
Städte dem patriotischen Mob ausgeliefert bleiben, wird Bayern 
bald wieder den gleichen, nicht sehr beneidenswerten, Ruf ge
nießen, wie in den Jahren 1920 bis 1924. Und das kann selbst 
die Bayrische Volkspartei nicht straflos ertragen.

Dieser Parteitag wird noch lange eine Rolle spielen im 
öffentlichen Leben Nürnbergs. Der Stadtrat wird, wie wir genau 
wissen, nicht so einfach darüber zur Tagesordnung gehen. 
Demolierte Sratzenbahnwagen, zertrümmerte 
Lokale, erschossene Menschen sind Tatsachen, die 
immerhin noch nicht alltäglich sind. Noch besteht das „Dritte 
Reich" nicht, wo sie leicht zur täglichen und ständigen Ein
richtung gehören.

Dem Reichsbanner die Schuld aufbürden, wird nicht ganz 
leicht fallen. Die Gerichte werden sich nicht mit Behauptungen 
begnügen dürfen. Es wird ein Leichtes sein, den Nachweis zu 
führen, daß Reichsbannerleitung und Arbeiterorganisationen 
alles taten, um einem Zusammentreffen mit jenen Raufbolden 
auszuweichen. Wäre das Umgekehrte der Fall gewesen, 
hätte wirklich, wie die „nationale" Presse gern behaupten möchte, 
die Absicht bestanden, den Aufmarsch zu stören, würden die Hitler
brüder ihr blaues Wund er erlebt haben.

Der Gang der Untersuchung wird von den Arbeiterorgani
sationen nach Möglichkeit beschleunigt werden. Die vielen Dutzende 
von Fällen, in denen Nürnberger Einwohner von der organi
sierten Bande der Hakenkreuzler überfallen wurden, müssen 
Klärung und Sühne finden. Das ist nicht allein Sache des Rechts
empfindens, das ist ein« hochpolitische Angelegenheit.

Erwin E. Neumann, Nürnberg.

wo es am ehesten Frankreich entgegenkommen könnte. Von Deutsch
lands Seite kann daher nicht genug die Bedeutung dieser Frage 
für den Frieden betont werden. Gelänge es hier, sich mit 
Frankreich direkt zu einigen, dann konnten Gefahren ver
mieden werden, die trotz der Friedenspolitik der englischen Ar
beiterregierung aus den englischen Interessen entstehen. Dr. G. W.

Die rratSon<Moziattsten in Küvnbevs
„Der Terror des Gebots der nationalen Ehre 

duldet kein Feilschen und Handeln." Hitler.
Parteitage sind im gewöhnlichen Sprachgebrauch Tagungen, 

Ars denen Rechenschaft gegeben wird über die Arbeit einer 
Partei, deren Taktik für die Zukunft festgelegt wird, sie sollen 
wtt einem Worte Bilanzabschlüsse sein. Treffen nun diese Merk
male zu auf jene Tagung, zu der mit unendlichem Tamtam 
Monatelang geworben wurde, auf den Nürnberger Aufmarsch der 
Nationalsozialisten? Der objektive Kritiker wird sagen 
Müssen: das war eine Parade der Gewaltanbeter mit den 
schlechtesten Manieren der Welt, und er wird dieses Urteil noch 
Ms das mildeste auffassen.
, Radau, Gebrüll, Mordgeschrei! Schon die bom
bastischen Ankündigungen der Zahl ihrer Teilnehmer liehen auf 
°en Bluff schließen, der hier gegen den braven Bürgersmann 
Unternommen werden sollte. 200 000 sollten kommen. Quartiere 
jauchten sie, aber wer wird sie nehmen? Auf Privatquartiere 
Mnnten sie nicht rechnen, wenigstens nicht beim anständigen Teil 
der Nürnberger. Und das sind, Herrn Hitler zum Schmerz und 
Mrs zum Troste, die mehreren. Also werden sämtliche Schulen mit 
Peschlag belegt. Aber erst, wenn die Strohsäcke, auf denen die 
Trbeiterturner schliefen, mit neuem Stroh gefüllt sind! „Hof
fentlich erfolgt keine politische Infektion", 
Mnnte Oberbürgermeister Luppe sagen. Das Schmunzeln war 
Nachhaltig bei denen, die Sinn für Humor haben. Wir leiden 
Mcht an der „rs^e cle nomine", an der „Wut der Zahl", aber das 
Msultat war kläglich. Gut für uns, schlecht für Herrn Hitler, daß 
das große Nürnberger Arbeiter-Sportfest nur einen Abstand von

Tagen hatte. Da sind Vergleiche leichter. Was Wunder also, 
wenn man die fehlenden Massen durch Massengebrauch der Stimm- 
Mittel zu ersetzen strebte. Aber auch das gelang nicht ganz; der 
Widerhall fehlte. Das Heilgebrüll fand wenig Anklang bei 
M Nürnberger Bevölkerung. Eine gute Methode wandte laut 

katholischen „Bayrischen Volkszeitung" ein ehemaliger Offt- 
?Mr an, der die „Felddienftordnuug" heranzog, als es galt, den 
vestzug abzuschätzen. Er kam auf die Zahl 22 000!

Die geistigen Unkosten waren nicht entfernt denen 
Mrgleichbar, die man als unerläßlich auch bei der kleinsten poli- 
"schen Partei vorauSsetzt. Endlos waren die Reden, aber das war 
buch die einzige Eigenschaft. Dabei nicht einmal so aggressiv, wie 
fwch vor ein paar Jahren. Abgesehen von einigen Tiraden, die 
Min Mensch mehr ernst nimmt. Wenn der Held von Braunau 
verkündet, daß sich heute schon in den Gesichtern seiner Anhänger 
<>n bestimmter Typ zu entwickeln beginne, so 
Mnn er recht haben. Da» Maulwerk hat beängstigende Dimensio- 
Mn angenommen.
, Leider aber ist hervorzuheben, daß es nicht bei Redensarten 
"sieb. Das Betragen der Nationalsozialisten glich manchmal dem 
Mner Landsknechthovde in einer eroberten Stadt. Es ist über- 
l'üsstg, die Vorkommnisse im einzelnen zu schildern, die Tages- 
Messe war voll davon. Nur ein paar besonders krasse Fälle:
> Am Lorenzer Platz, mitten in der Stadt, wird ein Reichs- 
Mirnermann angeschossen, eine Frau (Nationalsozialistin) er
schossen! Das wilde Geschrei der Hakenkreuzler ertönt: 
--Marxistische Mordbuben!" Zum Glücke sind Zeugen 
Mrhanden, di« sahen, daß die Schüsse ein Hitlermann aüge- 
jeuert hat. Aber noch immer ist — in der Ovdnungszelle Bayern — 
Mr Reichsbannermann in Untersuchungshaft. Reichsbannerleute 
Men irgendwo ein Ständchen gebracht, sie kehren auf dem Rade 
Mm. Ohne Uniform, nur die Trommeln tragen das Schwarz- 
chtgold. ,/r unter vom Radel" „Weg mit der Sch . .
" agge! Dann fallen die Schüsse mit dem vorgezeigten Er
gebnis. Das war der „marxistische Ueberfall"!

Vom Hause der Metallarbeiter weht, unerreichbar hoch, die 
fbeichsflagge. Das ist Provokation derer, die der Republik Mei
nungsfreiheit verdanken. 20 Hitlerleute stürmen in das Lokal, 
"runter mit der Flagge!" Selbstverständlich bleibt die 
pmgge droben. Resultat: Stuhlbeinhiebe gegen den Wirt, Fenster
scheiben und Einrichtung zertrümmert. Auf dem Obstmarkt, An- 
Wfe gegen zwei Lokale, Krawall aus dem Hauptmarkt. Die 
MbalduSkirche wird von dem Gesindel als 
Abortanlage benutzt. Auf dem Ring benimmt sich das Ge- 
Ludet, als Wäre es die Polizei. Versucht Straßen abzuriegeln, 
Prügeleien, wohin man blickt!
.. Und die Polizei? Will man sich sehr vorsichtig aus- 
»riicken/ so muß man sagen, sie benimmt sich sehr zurück- 
ZUltend. Allerdings hat sie heute nicht mehr die Resonanz der 
Regierungspartei, der Bayrischen Volkspartei. In deren Blättern 
pUrd ungeschminkt nach einer gründlichen Untersuchung gerufen. 
Ms sollte leicht sein, ist doch der Polizeiminister ihr eigner 
Amnn. Aber daß es erst dahin kommen konnte! Warum? Auch 
.urauf weiß heute die Presse der herrschenden Partei in Bayern 
We Antwort. Hier ist sie:

„Die vollständige Aufklärung des Tatbestandes ist unt so 
Mehr notwendig, als nicht nur die nationalsozialistische Presse, 
sondern auch (ganz wie im Jahre 1923) die „nationale Presse" 
alles tut, um in reiner Stimmungsmache die Schuld nur einer 
Seite aufzubürden."

(„Bayrischer Kurier". München, 6. August 1929.)
.. Wie sieht nun die „nationale" Presse aus? Auch hier nur 
M Beispiel! Der „Fränkische Kurier", der Titel ist ein 
Programm, Blatt der Hugenberge, läßt während des Hitler- 
sZrteitags ein Gedicht erscheinen, dessen Schlutzstrophe wir um- 
lEhenb abdrucken.

im
Versicherungs-Generalagenten, finden wir eine Geschichte über 
die Praktiken im Stahlhelm, die so reizvoll ist, daß wir sie ohne 
Kürzung unsern Lesern und damit der weitern Öffentlichkeit 
unterbreiten:

„Eine Verhandlung vor dem Magdeburger Arbeitsgericht 
illustrietre wieder einmal so recht, in welcher Weise Politik 
und Geschäft verquickt werden, und wie in Wirklichkeit das 
tiefgefühlte Nationalempfinden und die selbstlose Aufopferung 
einzelner maßgebender Herren der Organisation des Stahlhelms 
aussehen.

Es klagte ein Herr Rackow, ehemaliger Mitarbeiter des 
Bundesvorstandes Seldte, gegen den Stahlhelm auf Auszahlung 
einer angeblichen Schuldsumme von über 10 000 Mark. Neben
bei sei bemerkt, daß Herr Rackow, der Inhaber der Parfümerie
handlung I. Wendenburg in Magdeburg, Breiter Weg 167, ist, 
eine Offizierspension bezieht, und außerdem noch jahre
lang fest besoldeter Schatzmeister der Bundesleitung 
vom Stahlhelm war. Herr Rackow war also mehr als Doppel- 
verdiner, was ihn aber nicht hinderte, seinen Idealismus für den 
Stahlhelm dadurch zu bekunden, daß er sich für eine Gruppen
versicherung, die er für den Stahlhelm abschloß, noch eine 
besondere Provision ausbedang. Herr Seldte soll ihm eine 
Provision von 2l4 Prozent versprochen haben, doch ist ihm diese 
angeblich nicht ausgezahlt werden, weshalb er also vor dem Ar
beitsgericht klagte. Von der vertragschließenden Lebensversiche
rungsgesellschaft war dem Stahlhelm für seine Mühe eine Pro
vision von 17^4 Prozent ausgesetzt worden. Davon 
sollten nach einer Abmachung zwischen Seldte und Rackow 
15 Prozent der Stahlhelm und 2s4 Prozent Rackow erhalten. 
Außerdem aber hatte sich der Stahlhelm noch ein größeres Dar
lehen von der Versicherung geben lassen.

Das Arbeitsgericht erkannte dem Kälger Rackow 
einen Anspruch auf 7250 Mark zu. Im Termin bezeugte der 
Geschäftsführer des Bundesvorstandes, Studienrat a. D. Lud
wig, daß die Abmachung über 2^4 Prozent Provision tatsächlich 
von Seldte mit Rackow getroffen worden sei. Auch konnte man 
in der Verhandlung von dem Vertreter des Stahlhelms, Herrn 
Görnemann, hören, daß die frühern Versicherungsagenten 
Ziepke und Treu sogar fünf Proze nt bekommen hätten, 
die „sie sich aber hinter dem Rücken des Stahlhelms von der Ver
sicherung haben geben lasten". Beide bekamen monatlich 500 
Mark Provision. Der Stahlhelm will gegen das Urteil Berufung 
einlegen. Den Prozeß hat ein prominentes Mitglied des Stahl
helms, das Versicherungs-Berufsvertreter ist, zum Anlaß ge
nommen, eine Reihe von Fragen an die Ortsgruppe 
Magdeburg des Stahlhelms zu richten. Aus der Korrespon
denz, die uns liebenswürdigerweise zur Verfügung gestellt wurde, 
zitieren wir folgende Fragen:

1. Wre ist es möglich, daß Kamerad Seldte ohne Wißen 
der dem Bund angehörigen Kameraden Kredite bei Le
bensversicherungs-Gesellschaften auf nimmt 
und an vermittelnde Kameraden Provisionen zahlt, die aber 
nicht aus seiner Tasche kommen, sondern von Geldern genommen 
werden, die der Organisation verlorengehen?

2. Wie ist es möglich, daß in der Zeit der schwersten Er
werbslosennot selbst in den intelligentesten Kreisen der Inhaber 
der Parfümeriehandlung I. Wendenburg, der außerdem noch 
Offizierspension bezieht, im Stahlhelm eine fest besoldete Stellung 
einnehmen konnte?

3. Wie ist es unter den gleichen Verhältnissen möglich, daß 
pensionierte Beamte bzw. Offiziere heute noch fest besoldete 
Stellungen beim Stahlhelm haben?

4. Wie ist es möglich, daß Herr Rackow die Verhandlungen 
mit der Versicherung führen mußte, wo er nicht Fachmann ist 
und wie ich bereit bin, unter Beweis zu stellen, Hunderte von 
Kameraden, die Fachleute sind, wesentlich geeigneter hierzu ge
wesen wären?

5. Wie ist es möglich und wo ist das im Wirtschaftsleben 
zu finden, daß einem fest besoldeten Angestellten der 
Bundesleitung für Arbeiten, die im Rahmen seiner bezahlten 
Tätigkeit liegen, noch Provisionen gezahlt werden?

Wir begnügen uns mit dieser Auswahl, weil wir annehmen, 
daß die Verhältnisse des Stahlhelms und seiner Versicherungs
praxis hierdurch genügend charakterisiert werden. Die Geschäfts- 
Praktiken des Stahlhelms richten sich selbst." —

Kummer 34 6. Jahrgang
Mmunistischen Anhängern gegenüber als prinzipientreu dastehen 
M. Die englischen Vorbedingungen (Garantien gegen zersetzende 
Propaganda irp englischen Weltreich und Verhandlungen über die 
Muldenfrage) waren Rußland bekannt; trotzdem nahm es die 
Vorverhandlungen auf

Rheinlandräumung, Saarfrage, Reparationen.
Für uns ist die europäische Politik der Arbeiterregierung 

oo» besonderem Interesse. Alle, die von der Avbeiterregierung 
»deutschfreundliche" Politik erwarteten, sind natürlich enttäuscht, 
eede englische Regierung mutz englische Politik betreiben, 
wie jede deutsche Negierung deutsche Politik treibt. Datz 
Mei manche deutsche Forderung nicht mit Freude in London 
vegrüßt wird, läßt sich verstehen. Immerhin hat Henderson 
ach klipp und klar fürsofortige Rheinlandräumung 
Ausgesprochen und die Unabhängigkeit Englands von Frankreich 
scharf betont. Daß England nicht gern allein seine Truppen 
iurückzieht, ist weniger eine Frage des Prinzips als der taktischen 
Zweckmäßigkeit. Weniger erfreulich ist Englands Haltung in der 
Frage der Kontrollkommission. Henderson hat sich zum 
Prinzip dieser Kommission bekannt, nicht aus Begeisterung, sondern 
weil es in dem Beschluß von Genf (September 1928) so steht. 
Deutschland lehnt diese Kommission über 1935 hinaus ab, Frank- 
reich wünscht eine ständige Kommission. England hat sich in der 
oeitfrage freie Hand Vorbehalten, will also offenbar ver
mitteln.

Aehnlich ist seine Stellung in der Saarfrage. England 
will ihrer Behandlung auf der Konferenz nicht widersprechen, hält 
iw aber nicht für wünschenswert. Wenn die Arbeiterregierung 
Merin dem französischen Standpunkt nahekommt, so hat das wohl 
wesentlich verhandlungstaktische Bedeutung. England 
Seht nicht wunschlos zur Konferenz. Es fordert Aufrollung der 
Mzen Reparation? frage. Die ausgeprägteste Persönlich- 
Mrt der Regierung, der Finanzminister Snowden, erklärte sich

mit dem Doung-Plan nur insoweit einverstanden, als die Höhe 
der Jahreszahlungen in Frage kommt, er verlangt aber 
Neureglung der Verteilung der Summen unter die 
Gläubiger zugunsten Englands und zuungunsten Frankreichs. 
Deutschland ist an diesem Streite nur indirekt interessiert, es geht 
im wesentlichen England und Frankreich an. Aber wenn Frank
reich England hier entgegenkommen soll, dann wird es auf der 
andern Seite Konzessionen von England fordern, und da wäre 
für England die Saarfrage und die Kontrollkommission das Gebiet,

VvovMonerr km GLahGslm
Seldte macht BersicherungSgeschäfte.

In der „Versicherungs-Post" (Nr. 31), eine schon 
84. Jahrgang erscheinende Fachzeitschrift des Verbandes der

, , , leralagenten, smden wir eine Geschichte über
die Praktiken im Stahlhelm, die so reizvoll ist, daß wir sie ohne

Diese verlogene und gemeine Zeichnung, die journaillehast 
den Vorfall im Auge Berlin Breslau auszuschlachte« versucht, 
stand in der letzten Nummer des «Stahlhelms",
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ReZrbsbannev-Beobarhtev
Hitlers Bekämpfung der Zinsknechtschaft.

Eine prächtige Illustration zum nationalsozialistischen Kampfe 
gegen die Zinsknechtschaft stellt folgendes Inserat dar, das 
dieser Tage im „Völkischen Beobachter" des Herrn Hitler 
zu lesen war:

Dringende Bitte. Wer leiht Parteigenossen 500 Mark zu 
12 Prozent Zinsen auf zehn Monate. Als Sicherstellung 
Holz, und Kohlengeschäft. Mitteilungen unter 687 an den 
„Völkischen Beobachter".

Ja, Theorie und Praxis - . .! — 
ik

„Nationale" Studenten.
Der Prinz der Niederlande hat kürzlich Greifs Wald 

einen Besuch abgestattet. Diese Gelegenheit benutzte die Universität, 
ihn zum Ehrensenator zu ernennen. Am Abend veranstalteten 
studentische Verbände zu seinen Ehren einen Kommers. Der Saal 
war geschmückt mit schwarzweitzroten Fahnen! Der aus
ländische Gast wird sich ohne Zweifel über die „nationale" Ge
sinnung dieser Studenten, die ausgerechnet diese Gelegenheit zu 
einer staatsfeindlichen Demonstration benutzten, seine Gedanken 
gemacht haben. —

*

Weil er dem Reichsbanner angehörte....
Ein Akt unerhörter Roheit ereignete sich am Sonn

tag den 21. Juli in Guhlau. Der 18jährige Landarbeiter 
Heinze, bei Bauergutsbesitzer Bruno Stecket beschäftigt, wurde 
Mitglied des Reichsbanners und beteiligte sich am 
Sonnabend nach getaner Arbeit an einem Ausmarsch nach 
Schlichtingsheim. Darüber war sein Arbeitgeber derartig erbost, 
datz er sich am Sonntagmorgen in die Schlafkammer des Ar
beiters begab und ihn derartig schlug, datz der Mitzhandelte sich 
sofort in ärztliche Behandlung begeben muhte. Die Angelegenheit 
wird ein gerichtliches Nachspiel haben, wodurch dem Bäuerlein 
hoffentlich klargemacht wird, datz die Zeiten der Leibeigenschaft 
längst vorüber sind. Bei dieser Gelegenheit sei wieder einmal 
daran erinnert, datz diejenigen Kreise, zu denen der Prügelheld 
gehört, nicht genug über Landflucht und Leutemangel auf dem 
Lande schimpfen können. Die Arbeiterschaft, besonders der länd
lichen Bezirke, möge jedoch aus dem Vorkommnis die Lehre ziehen, 
datz es unbedingt notwendig ist, sich gewerkschaftlich und 
politisch in unsre Reihen zu stellen, um mitzukämpfen zur Er
reichung auch einer menschenwürdigen Behandlung.—

*

Eine vergeßliche Stadt.
In Gartz au der Oder war Stahlhelmtag. Es ging 

in gewohnter Weise her. Wie wir nämlich in der deutschnationalen 
„Pommerschen Tagespost", die ihre Berichterstatterfeder statt in 
Tinte in Schmalz steckte, lesen, schmitz Generalfeldmarschall von 
Mackensen „in bewundernswerter Frische . . . seinen Adlerblick", 
ein Stahlhelmpastor machte aus der Bergpredigt frisch, frei, fröh
lich, fromm ein schwarzweitzrotes Krisgsgedicht und die Mannen 
„hoben den Schwertarm empor". Und dann „lag ein 
Lichtschein über der Stadt, so klar und so schön, wie wohl selten 
ein Wetterleuchten das unaufhaltsam heranziehende 
Gewitter ankündet".

Das bemerkenswerteste an diesem Tschindarah in Gartz 
ist aber die Tatsache, datz trotz wiederholten Einspruchs unsrer 
dortigen Reichsbannerkameraden das Rathaus mrtschwarz- 
weitzroten Fahnen geschmückt wurde. Diese Provo
kation der Republik geschah ausgerechnet in einer Stadt, die 
Republikanern eigentlich zu besonderm Dank verpflichtet ist. MS

________________Das Reichsbanner_______________  

Gartz durch einen Brückeneinstnrz in schwere Bedrängnis kam, 
waren nach unsrer Kenntnis es nur Abgeordnete der Sozial, 
demokratie sowie der stellvertretende Vorsitzende des Reichs
banners, Ernst Lemmer, M. d. R., die bei den Reichs- und 
Staatsbehörden ihren Einfluh dafür einsetzten, datz die zerstört« 
Brücke mittels Beihilfe und langfristigen Krediten wieder auf
gebaut wurde! —

*
Eine mutige Tat.

Eine junge weibliche Person sprang mit der Absicht, sich das 
Leben zu nehmen, in die Oker. Einige anwesende Personen 
konnten aber nicht Helsen, weil sie des Schwimmens unkundig 
waren. Der zufällig oes Weges kommende Jungbanner- 
mann Otto Kleinert (Braunschweig) ritz sich kurz ent- 
schlossen das Zeug vom Leibe und sprang der Unglücklichen nach; 
es gelang ihm, sie nach schwerer Arbeit ans Land zu bringen. 
Eine mutige Tat! -

Der Bundesvorstand, gez. O. Hörsing, hat dem 
mutigen und pflichtbewuhten Jungkameraden folgendes Schreiben 
gesandt:

„Wie uns mitgetilt wird, haben Die unter Einsatz ihres 
Lebens eine Frau aus der Oker gerettet. Damit haben Sie eine 
der vornehmsten Pflichten des Reichsbanners, die Ausübung der 
Hilfsbereitschaft, in vorbildlicher Weise erfüllt. Wir sprechen 
Ihnen dafür unsre vollste Anerkennung aus." —

*

Republikanischer Wintersportverbaud.
Zwecks Gründung eines Deutschen Wintersportverbandes 

fanden sich am 80. Jul: 1929 eine Anzahl von Interessenten aus 
verschiedenen Gegenden des Deutschen Reiches zu einer Be
sprechung in Blankenburg (Harz) ein. Hauptaufgabe 
soll die Verbreitung des Wintersports (speziell des Skilaufs) in 
weitesten Volkskreisen sein, wobei insbesondere den verfassungS- 
mätzigen Reichsfarben Schwarz-Rot-Gold die ihnen gebührende 
Geltung verschafft werden soll. Die offizielle Gründung des Ver
bandes ist in Kürze zu erwarten. Nähere Auskünfte erteilt zunächst 
Dr. Dietzel, Weimar, Grotzmutterleite 11. —

Vevnrltztett-Lrarhfovsibnng
Wer kann Auskunft geben über den Verbleib des Ersatz-Res. 

Paul Drehler (Lederfärber), zuletzt wohnhaft Langewiesen 
in Thüringen. Geboren am 21. 7. 86 zu Stendal. 4. Komp. Jnf.- 
Regt. 251, III. Kavallerie-Div. Bermiht seit 7. August 1915 in 
Rutzland. Wer über den Vermihten Gustav Huschert, 
5. Feldkompanie, Pionierregiment 29, 22. Res.-Armeekorps, ver- 
mitzt seit 20. 5. 26? Evtl. Mitteilungen bitten wir an die Redak
tion des „Reichsbanners", Magdeburg, Regierungstrahe 1, zu 
richten, die sie den Angehörigen der Vermihten zuleiten wird. —

Ausschluß. Das bisherige Mitglied Hanns Hoeschen (Dort
mund), Mitgliedsnummer 546 383, ist wegen organisationsschädi
genden Verhaltens aus dem Reichsbanner ausgeschlossen 
worden.

Ungültiges Mitgliedsbuch. Das auf den Namen Werner 
Sienknecht, Abteilung 17 des Kreises Hamburg ausgestellte 
Mitgliedsbuch Nr. 315 543, ist verlorengegangen und wird hiermit 
für unglültig erklärt. —

Nummer 84 8. Jahrgang
Extrabeiträge: Auf Antrag des Gauvorstandes in Weimar 

wird für den Ortsverein Rudolstadt ein Extrabeitrag von 
10 Pfennig pro Mitglied und Monat vom 1. April d. I. genehmigt.

Der Bundesvorstand. I. A.: Hörsing.

(Schluß dev redaktionellen Teils.)

Äns dem Geschö-tsvevkebv
Jedem Teilnehmer einer Veranstaltung ist bas Festabzeichen, zumal 

wenn e» künstlerisch auSgcführt ist, ein schönes Andenken. Manche Kameraden 
Haden sich Sammlungen aller Plaketten angelegt von den zahlreichen Kund« 
gedungen, an denen sic mitaeivirkt. Viele dieser Festabzeichcn entstamme« 
einer Firma, welche es sich stets angelegen sein läßt, sie nicht nur technisch 
bochkünstlertsch auszuführen, sondern ihnen auch inhaltlich, bas heißt durch 
Sie Zeichnung einen hohen Wert zu verleihen. Dafür legt auch die Fest
plakette Zeugnis ad, die anläßlich der 10. Verfassungsfeier in Berlin von 
dieser Firma geliefert wurde und die bald alle die mehr als Hunderttausend 
schmücke« wird, die nach Berlin eilen. Die Firma Louis Ahronhcim 
in Berlin. Steglitz, Birkbuschstratze S, deren Inhaber Alfred Arnsen 
Mitglied des Reichsbanners ist, hat als Vertreter einer bedeutenden Spezial
fabrik für Festabzeichcn sich stets bemüht, die Besteller restlos zufricdenzustellcn. 
Organisationen, welche gelegentlich ihrer Kundgebungen Festabzeichcn be
nötigen, werben daher kameradschaftlichst gebeten, Offerten mit Entwürfen 
von Louis Ahronheim, Berlin-Steglitz, Birkbuschstraße S, einzuholeu. —

*

A«S der deutschen Eigenheim- und Entschuldungsvewegung.
Bet der am 2S. Juni d. I. stattgefundcncn S. DarlehnSvergebung des 

Tigenheim-Bundes Niedersachsen e. B-, Hannover, konnten an die Kreüitsparer 
de» Bundes 17 zinsfreie Ban- und Entschulduiigsbarlehcn zugetcilt werden, 
so daß damit binnen Jahresfrist 128 zinsfreie Darlehen im Gesamtivcrt von 
über Ish Millionen Mark zur Verteilung gelangten. Die Darlehen entfielen 
auf SS Arbeiter, 18 Angestellte, IS Beamte, 18 Angehörige freier Berufe, 
8 Pensionäre, 1 Landwirt, 2 Krauen.

Mit dieser Leistung steht der Eigenheim-Bund Niedersachsen an der 
Spitze der norddeutschen Bausparkasien. —

Das Studium der Technik.
Mancher kann ein Hochschul-Studium nicht durchsetzen, weil er bis zur 

Berbienstmögltchkett ein Alter von 24 bis 2ö Jahren erreicht, während der 
Besuch eines Polytechnikums nur Oberfekundareife verlangt und dadurch die 
Fachausbildung etwa 4 Jahre eher vollendet wirb. Da ein Uebergang zur 
Hochschule und damit Ergänzung des Studiums bis zum Staatsexamen 
(Dipl.-Jng.) nach beendetem Fachstudium möglich ist, so bleibt jedem der Weg 
zum Aufstieg offen.

Es ist möglich, innerhalb der wetten Grenzen des gesamten Lehrgebiets 
eines Polytechnikums, sich einen eignen Stubtenplan zurechtzulegen, so daß 
der Elektroingenieur auch Sondervorträge aus dem Maschinenbau oder sogar 
Bauingenieurwcscn besuchen kann. Wie iveit die Abteilungen durch Fach
richtungen aufgeteilt sind, möge z. B. an der Abteilung „Maschinenbau" ge
zeigt werden, in der die Fachrichtungen Wärme- und Brcnnstofswirtschaft, 
Dampfmaschinenbau, Motorenbau und Kraft- und Luftfahrzeugbau mit dcu 
Sondervorträgen über feinmechanische Fertigung, Elemente des Schiffbaues, 
Schweiß- und Lüttechnik usw. bestehen. Ganz ähnlich gliedert sich die Ab
teilung „Elektrotechnik" in die Fachrichtungen Bau elektrotechnischer Maschinen, 
Verkehrswesen, Hochfrequenztechntk mit Sen Sondervorträgen über Schwach
stromtechnik, Kraftversorgung, Leitungsnetze usw. und die Abteilung „Bau- 
lngenteurwesen" in die Fachrichtungen Wasserbau, städtischer Tiefbau, Eisen
bahn- und Straßenbau, Eisenbau und Eiscnbetonbau mit Statik der 
unbestimmten Systeme,« außerdem werben Sondervorträge über Bermessungs- 
wesen, Wiesenbau, Abwasserreinigung usw. gehalten.

Aufklärung über das technisch« Studium, Wer Fächer, Ziele und Lehr
methoden, besonders auch über die Vorbereitung zu diesem Studium, über 
die Art und Zett der Wcrkstattarbcit und schließlich über die Möglichkeit der 
Anstellung nach erfolgtem Schlußcxamen ist noch überall notwendig und 
sicherlich von vielen Interessenten erwünscht. Das Hindenburg-Polytechnikuw 
Oldenburg i. O. ist eine neuzeitliche Höhere technische Lehranstalt, di« große 
Erfolge aufzuweisen hat, die dank der Fürsorge von Staat und Stadt ihre 
zahlreichen Laboratorien modern ausbauen konnte und deren Lehrprogramm 
eine umfassende Jngenieurausbildung gewährleistet. Das Sekretariat der 
Anstalt ist zu feder Auskunft in Studienfragen gern bereit. —

*
Jubiläum. Die bekannte Fahnenfabrik Bernhard Richter in 

Köln (alleiniger Inhaber: der Sohn des im Jahre IMS verstorbenen 
Gründers der Firma, Herr B. L. Richter) feierte am 1. August d. I. ihr 
Süfährtges Bestehen. Es dürfte diese Mitteilung zahlreiche Leser unsrer 
Zeitung, die zu dem treuen Kundenkreis dieser angesehenen, soliden und 
leistungsfähigen Firma gehören, interessieren.

Wir wünschen ihr auch wettere gute geschäftliche Erfolge! —

Zum Fatmstag -er Republik 
das Schrifttum der Republik

Die Berfasiung des Deutsche» Reiches vom 
11. August ISIS. Eine wohlfeile Ausgabe 
mit Sachregister. V.Sli Mk

Dr. Hamel: „Die Berfasiung de» Deutschen
Reiches" mit Bildern und Skizze». Mit 
Geleitworten des Reichsinnenmtutsters 
Severing und des Ministerialdirektors 
Kaestncr. 1.80 Mk.

Karl Bröger: „Deutsche Revubktk." Betrach.
tung und Bekenntnis zum Werk von
Weimar. S.8V Mk.

Bon Ebert bis Hindenburg. Zehn Jahre 
deutsche Republik.

Kartoniert 4.80 Mk., Leinen S.— Mk
Die Hoheitszeichen der Republik zeigt das

Sonderheft der Gebrauchsgraphik „Die 
amtliche Graphik de« Reiches" mit vielen 
Bildern. Statt 4.— Mk. nur s.— Mk. 

Scheibemau«: „Kür Volk und Vaterland."
Sozialdemokratie und Vaterland. 108 E

Nur 0.78 Mk.
Friedrich Ebert: „Schriften, Aufzeichnungen

Reden." 2 Bände, Ganzleinen, 741 Seiten 
beste Ausstattung.
Statt 18.— Mk. Ausnahmepreis l«.— Mk. 

Dr. Frh. o. Schoeuaich: „Zehn Jahre Kamps 
für Frieden und Recht, von 1S18 bis 1SL8." 

Kartoniert 4.— Mk. 
Artnr Rosenberg: „Die Entstehung der deut- 

scheu Republik 1871—1S18." Die gleich
zeitig wissenschaftliche und volkstümliche 
Darstellung der Ereignisse, die zum S. No- 
vcmber führten. Gebunden S.8V Mk. 

Fritz Schmäh«: „Vom Werben der deutschen
Republik 1818-1S18." Das Geschichtsbuch 
deS Republikaners. Ein« volkstümliche 
Darstellung der Geschichte der letzten 
Ivo Jahre. Gebunden 8.— Mk.

Rudolf Zwetz: „Die Jungen von 1848." Illu
striert, für die Jugend geschrieben.

2.8« Mk. 
Bon unten ans! Das Buch der Freiheit.

Lange vergriffen gewesen, fetzt wieder 
vollständig zu haben. Lexikonband, 624 S-, 
Ganzleinen. Die Herrlichste Gedichtsamm
lung sür alle Feiern und Feste.

Nur 10.- Mk.

Sämtlich erhältlich gegen Voreinsendung des Betrages oder unter 
Nachnahme durch den

Reichsbanner Buchversand
Magdeburg, Große Münzstratze 3
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