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Reichsbanner-Weebewoche r—
Vilanr machen

Am 2 2. Februar feiert unser Bund sein vier
jähriges Bestehen. Der Bundesvorstand hat aus 
diesem Anlatz, wie schon in den vergangenen Jahren, die 
Durchführung einer Werbewoche für das gesamte 
Bundesgebiet angeordnet und als Zeit dafür die Woche 
vom 19. bis 26. Februar bestimmt. Dabei bleibt es 
denjenigen Gauen, in denen die Durchführung der Werbe
woche zu diesem Zeitpunkt auf Schwierigkeiten stötzt, un
benommen, den Termin zu verschieben und die Werbewoche 
später nachzuholen.

Das Reichsbanner feiert also im Februar seinen Ge
burtstag. Welches ist nun der Zweck dieser Geburtstags
feier? Es ist derselbe, wie jedes andern Festtags, nämlich 
eins Zeit der Ruhe und Besinnung, eine Zeit der Einkehr 
und der Sammlung aller Kräfte, es ist die Zeit, zu der d ie 
Bilanz gezogen wird für das vergangene Jahr. 
Diese Bilanz hat der Bundesvorstand ebenso wie jeder Gau
vorstand und jeder Ortsvereinsvorstand und jeder einzelne 
Reichsbannerkamerad zu ziehen. Ganz besonders dieOrt s- 
vereinsvorstände aber, die unsre Frontoffiziere dar
stellen, haben sich die Fragen vorzulegen: Was haben wir 
im vergangenen Jahr erreicht? Welche Erfolge haben wir 
erzielt und welche sind uns versagt geblieben? Auf welche 
Gründe sind unsre Erfolge zurückzuführen und woran liegt 
es, daß wir das gesteckte Ziel nicht erreicht haben? Wenn 
diese Bilanz sorgfältig und gewissenhaft aufgestellt wird, 
dann kann sie zum Motor werden, der für die Werbearbeit 
deS ganzen kommenden Jahres die Energie liefert.

Dis Bilanz mutz sich vor allem auf folgende Gebiete 
erstrecken:

1. Politik. Ist der Ortsverein politisch klug geleitet 
Worden? Wurde die Ueberparteilichkeit in jeder Hinsicht 
gewahrt? Ist das Reichsbanner zu einer Stütze der uns 
nahestehenden republikanischen Verbände, ganz besonders der 
Parteien, Gewerkschaften und Sportverbände geworden? Ist 
das Reichsbanner auch — wie es seine Bestimmung ist — zu 
einem Bollwerk der republikanischen Behörden und Beamten 
geworden?

Es ist auch ein Vergleich zu ziehen mit der Entwicklung 
der gegnerischen Kampfverbände im gleichen 
Zeitraum. Jeder Führer hat sich die Frage vorzulegen, ob 
er auch diesen Verbänden und ihrem Treiben die nötige Auf
merksamkeit gewidmet hat. Fehler in politischer Hinsicht sind 
die folgenschwersten in einer Organisation. Deshalb ist es 
notwendig, datz diese Fragen besonders eingehend und ge
wissenhaft geprüft werden.

2. Organisation. Was ist getan worden zur Festigung 
der Organisation? Für den Bestand und die Schlagfertigkeit 
jeder Organisation ist bekanntlich die Fllhrerfrage von 
ausschlaggebender Bedeutung. Aus dieser Tatsache ergibt 
sich, datz jeder Ortsvereinsvorstand zwei Aufgaben zu lösen 
hat: er muß die richtigen Führer aussuchen und auf den 
richtigen Platz stellen, während er gleichzeitig solche Führer, 
die sich als unfähig erwiesen haben, von ihrem Führerplatz 
entfernt. Der Ortsverein muß Vorkehrungen treffen, damit 
alle diejenigen Führer, welche die Qualitäten und den guten 
Willen haben, auch diejenige Schulung erfahren, die sie 
zur ordnungsgemäßen Ausübung ihres Amtes befähigen. 
Hier befinden wir uns auf einem ebenso schwierigen wie 
wichtigen Gebiet. Diele Unterlassungssünden werden die 
Ortsvereinsvorstände dabei festzustellen haben.

Wie ist das Vereinsleben im vergangenen Jahre 
gewesen? Haben genügend Reichsbannerversammlung und 
sonstige Veranstaltungen stattgefunden? Wie waren diese 
besucht? Welches waren die Gründe für schlechten Besuch?

Wie ist das Verhältnis derFrauen unsrer Kameraden 
zu unsrer Organisation? Was ist getan worden, um diese 
für unsre Bewegung zu interessieren? Haben auch gesellige 
Abende im Beisein der Reichsbannerfrauen stattgefunden? 
Was ist geschehen zur Erfassung der Jugendlichen? 
Was ist getan worden zur Eroberung des flachen Landes? 
Was hat man versucht, um den Mittelstand sowie die 
kleinen und mittlern Bauern für unsre Bewegung und 
für die Republik zu gewinnen und zu interessieren?

Was ist — alles in allem — getan worden, um neue 
Ortsgruppen zu gründen und um die bestehenden 
lebensfähig zu machen?

3. Agitation. Zweierlei ist für die Lebensfähigkeit jeder 
Truppe von entscheidender Bedeutung: einerseits die Tüch
tigkeit und Qualität ihrer Führer, anderseits die Anzahl 
der Soldaten. Daraus folgt, daß ebenso wichtig wie die 
Führerschulung die Gewinnung neuerMitgliederist.

Was ist nun in agitatorischer Hinsicht im vergangenen 
Jahre getan, was versäumt worden? Sind planmäßig neue 
Mitglieder für unsre Organisation geworben worden? Hat 
man die neugewonnenen Kameraden auch schnell und fest 
mit dein Verein zu verbinden verstanden? Was ist getan 
worden, um die „öffentliche Meinung" für uns zu gewinnen, 
die öffentliche Meinung, die — eine unbekannte Größe — 
unter Umständen von ausschlaggebender Bedeutung für Sein 
oder Nichtsein der Republik werden kann?

4. Bnndesfinanze». Wie steht es mit der Kassenführung 
im Verein? Was ist unternommen worden, um die Ein
nahmen zu steigern? Zahlt jeder Kamerad, der in Arbeit 
steht, auch regelmäßig seine Beiträge? Zahlen die besser 
situierten Kameraden auch höhere Beiträge als nur 30 Pfg. 
Pro Monat?

Richten sich die A u s g a b e n nach den Einnahmen 
oder hat man nicht oft ins Blaue hinein gewirtschaftet? Hat 
map bei grötzern Veranstaltungen einen sorgfältig aus
gearbeiteten Kostenvoranschlag gemacht? Ist die 

Zahl derjenigen Kameraden, die regelmäßig ihre Beiträge 
zahlen, im vergangenen Jahre gestiegen oder zurückge
gangen? Sind die Beträge, die den Gauvorständen zu
stehen, auch wirklich und regelmäßig an diese abgeführt 
worden? Ist die vorgeschriebene Kassenrevision auch tat
sächlich ordnungsgemäß vorgenommen worden? Ist alles 
geschehen, um die Kameraden zum Kleben der Unter
stützungsmarke zu veranlassen?

5. Bundespresse. Wie steht es mit der Bundespresse, 
unserm wichtigsten Agitationsmittel? Welcher Prozentsatz 
der Kameraden liest die „Reichsbanner-Zeitung", welcher 
Prozentsatz die „Illustrierte Reichsbanner-Zeitung"? Ist es 
gelungen, mit unsern Bundeszeitungen auch in die Reihen 
der Indifferenten vorzustoßen, die zwar noch nicht ihre Mit
gliedschaft erklärt haben, deren Interesse für unsre Be
wegung aber vielleicht doch groß genug ist, um eine unsrer 
Bundeszeitungen zu abonnieren? Hat man bei der Ge
winnung neuer Abonnenten auch planmäßig gearbeitet? 
Was ist geschehen zum Ausbau der Gaubeilagen? Hat 
man über alle wichtigen Ereignisse und Veranstaltungen 
dem Gauvorstand auch einen Bericht eingesandt? Hat 
man ihn unterstützt bei der Gewinnung vonInse
ren t e n?

6. Jugendfrage. Was ist geschehen und unterlassen 
worden in bezug auf die Gewinnung der Jugendlichen? Hat 
man ihnen in allen Ortsvereinen den richtigen Führer aus
gewählt? Hat man sie auch richtig beschäftigt und ihr das 
gegeben, was die Jugend haben will, nämlich Tätigkeit?

7. Technische Ausbildung. Hat man der technischen Aus
bildung die nötige Aufmerksamkeit zugewandt? Herrscht bei 
den Aufmärschen des Reichsbanners stets die notwendige 
Disziplin und Ordnung? Ist die technische 
Gliederung bis in alle Einzelheiten durchqeführt? 
Steht überall der richtige Mann auf dem rechten Fleck?

Jeder Funktionär, der kritisch die Bilanz zieht, wird 
wohl einige F r eude erleben; diese Freude wird aber stark 
getrübt werden durch einGefühldesMißmutsund 
des Unbehagens. Der wirklich kritische und gewissen
hafte Funktionär wird sich eingestehen müssen, daß er im 
vergangenen Jahr unendlich viel versäumt hat. Wenn 
bei jedem unsrer Funktionäre bei der Aufstellung der 
Bilanzen dieses Gefühl des Unbehagens vorhanden ist, und 
es wird bei unsern besten Funktionären am stärksten sein, 
dann kann aus dieser Unzufriedenheit eine Besserung in 
unserm Organisationswesen entstehen, dann kann diese Un
zufriedenheit den Willen zu größerer Aktivität erzeugen, den 
Willen, das Versäumte nun schnell nachzuholen, um bei der 
Bilanz des nächsten Jahres besser bestehen zu können als 
bei der diesjährigen.

LNSsKGSetter« des LVsvbewocke
In zweierlei Hinsicht muß die Werbearbeit durchgeführt 

werden: erstens müssen alle diejenigen, die be
reits einmal Mitglieder unsrer Organi
sationwaren, aber dann später aus irgendeinem Grund 
unserm Bunde wieder verlorengegangen sind, von neuem 
für das Reichsbanner gewonnen werden. An Hand des Mit- 
gliedcrverzeichnisses ist eine Liste all dieser Kameraden 
aufzustellen und deren Besuch und Bearbeitung geeigneten 
redegewandten Kameraden zu übertragen. Diese werden 
dabei gleichzeitig versuchen müssen, die Betreffenden als 
Abonnenten unsrerbeiden Zeitungen zu ge
winnen. Wird diese Werbearbeit planmäßig und geschickt 
durchgeführt, dann sind gleichsam im Handumdrehen zweifel- 
los Hunderttausende von neuen Mitgliedern zu gewinnen.

Zweitens mutz versucht werden, an alle diejenigen 
Kameraden zu kommen, die zunächst noch abseits stehen, die 
aber ihrer ganzen Lage nach in unser Lager gehören. 
Zu diesem Zwecke wird man sich mit den übrigen republi
kanischen Verbänden, ganz besonders mit den republikani
schen Parteien, Gewerkschaften, Turn-, Sport- und Gesang
vereinen in Verbindung setzen müssen. Man wird — wenn 
auch nicht immer ohne gewisse Schwierigkeiten — schnell ein 
Verzeichnis von solchen Personen bekommen, die unsrer 
Bewegung sympathisch gegenüberstehen. Mit der Werbe
arbeit unter diesen müssen dann besonders geeignete Kame
raden beauftragt werden. Der erste Grundsatz bei der 
Werbearbeit ist, daß systematisch gearbeitet wird, 
d. h. daß besondere Kameraden mit besondern Aufträgen 
betraut werden. Sehr wenig ist davon zu halten, wenn, wie 
dies so häufig geschieht, vom Ortsvereinsvorsitzenden gesagt 
wird, nun solle jeder. Kamerad noch einen Kameraden wer
ben, dann habe sich der Bestand des Ortsvereins sofort ver
doppelt. Im allgemeinen geschieht nämlich dann in bezug 
auf die Werbearbeit überhaupt nichts, und der Erfolg ist 
gleich — Null!

Vovavbette«
Die Werbearbeit kann betriebsweise durchgeführt 

werden oder straßenweise. Entscheidend ist dabei stets, 
daß nicht planlos gearbeitet wird, und daraus ergibt sich 
nun die Konsequenz, daß der Ortsvereinsvorstand 
eine ganz ungeheure Vorarbeit zu leisten hat, wenn 
ein Erfolg bei der Werbearbeit gewährleistet werden soll. 
Der Ortsvereinsvorstand hat also folgende Aufgaben zu
nächst zu erfüllen:

1. Er setzt sich mit den am Orte vorhandenen Führern 
der verschiedenen republikanischen Parteien Gewerkschaften, 
Turn- und Sportvereinen aller Art in Verbindung und läßt 
sich von diesen ein Verzeichnis derjenigen Mitglieder auf
stellen. die für die Bearbeitung in Frage kommen.

2. Der Ortsvereinsvorstaud bestimmt Kameraden mit 
der Werbearbeit und gibt ihnen eine Liste aller derjenigen 

Personen in die Hand, die sie bearbeiten sollen, und zwar 
muß der eine Kamerad beauftragt werden mit der Werbe
arbeit im Betrieb A, der andre im Betrieb B, der dritte im 
Betrieb C, also der eine in einer Fabrik, der andre in einer 
Eisenbahnwerkstatt, der dritte in einem Bergwerk, der vierte 
auf einem Gut usw., ebenso gibt der Vorsitzende besonders 
geeigneten Kameraden eine Liste aller derjenigen Personen 
in die Hand, die in der Straße A wohnen, einem zweiten 
die Liste derjenigen, die in der Straße B wohnen, usw.

3. Neben dieser Kleinarbeit müssen als Auftakt zur 
Werbewoche auch große öffentliche Werbever
sammlungen stattfinden. Der tatsächliche Erfolg dieser 
Versammlungen in bezug auf die Gewinnung von neuen 
Mitgliedern wird im allgemeinen nicht sehr groß sein, er
reicht aber wird der Hauptzweck, nämlich allen Leuten im 
Orte zum Bewußtsein zu bringen, datz nun die Werbearbeit 
des Reichsbanners eingesetzt hat, und sie auf diesem Wege 
für die Werbearbeit der einzelnen Kameraden, die demnächst 
an sie herantreten, empfänglich zu machen.

Jede Werbeversammlung muß so wuch
tig wie möglich sein. Zu diesem Zweck empfiehlt eS 
sich, daß der Ortsvereinsvorstand dazu die obenerwähnten 
uns nahestehenden republikanischen Verbände aller Art ein
ladet, indem er sich entweder selbst durch Zeitungsnotizen 
an diese wendet oder noch besser den Verband bittet, an seine 
Mitglieder Einladungsschreiben zu verschicken, wobei natür
lich das Reichsbanner die Unkosten dieser Einladungs
schreiben für Porto und Papier tragen muß.

AttfmavM und Skrsmassch
Die Werbearbeit mutz — wie oben bereits gesagt — 

systematisch durchgeführt werden. Daraus ergibt sich eine 
große Aufgabe für die Kreisleiter. Reichsbannerwerbearbeit 
muß mit Reichsbanneraufmärschen und Reichs
bannerausmärschen verbunden werden. In jedem 
Kreise gibt es gute und schlechte, starke und schwache Orts
vereine. Die Aufgabe des Kreis leiters besteht darin, 
die starken Ortsvereine für die Werbearbeit in den schwächer« 
Ortsvereinen nutzbar und dienstbar zu machen. In der 
Reichsbanner-Werbewochs müssen dieschwarzrotgolde- 
nenFahnen auf allen Landstraßen Deutschlands flattern.

Lleus SvLsvsverne
Genau so wie die Werbewoche ganz besonders zur 

Stärkung der schwachen Ortsvereine und zur Belebung der 
Agitation in diesen ausgenutzt werden mutz, genau so kann 
und muß sie auch benutzt werden, um neue Ortsver
eine zu gründen. Unsre Bewegung hat noch längst nicht 
in allen Ortschaften Fuß gefaßt, wo sie Fuß fassen kann. 
Deshalb mutz unverzüglich ein Verbindungsmann 
bz. Vertrauensmann in möglichst zahlreichen kleinern 
Ortschaften ausfindig gemacht werden, wo ein lebensfähiger 
Ortsverein gegründet werden kann. Da in den verschieden
artigen Betrieben stets Arbeiter beschäftigt sind, die in den 
umliegenden kleinern Ortschaften wohnen, sind diese Kame
raden die gegebenen Vertrauensleute, um in ihrem Wohnort 
eine Versammlung einzuberufen, die Plakate zu kleben und 
diese sonst öffentlich bekanntzumachen. Der Ortsvereins
vorstand jedes grötzern Ortsvereins muß es als seine Ehren
pflicht betrachten, den Gauvorstand und ganz besonders die 
Kreisleiter bei deren Agitations- und Werbearbeit auf dem 
flachen Lande zu unterstützen. Er muß ihnen dabei an dis 
Hand gehen, Vertrauensleute in den verschiedenen kleinern 
Ortschaften ausfindig zu machen. Für den Ortsvereinsvor
sitzenden ist dies im allgemeinen viel leichter als für den 
Kreisleiter. Wo der Kreisleiter gleichzeitig Ortsvereinsvor
sitzender ist, ist ihm die Arbeit in gewisser Hinsicht erleichtert. 
Er kann aber nur in einem Orte seines Kreises-gleichzeitig 
Ortsvereinsvorsitzender sein. Es liegt daher auf der Hand, 
wie sehr ihm seine Arbeit erleichtert wird, wenn die Vor
sitzenden sämtlicher Ortsvereine des Kreises ihn bei der 
Organisations- und Werbearbeit in seinem Kreis unterstützen.

Zweckmäßig kann es sein, wenn der Kreisleiter unver
züglich eine Kreiskonferenz einberuft, um hier mit 
den Vorsitzenden bzw. Vertretern der Ortsvereine die Werbe
arbeit in allen Einzelheiten zu besprechen. Dabei dars es 
sich natürlich nicht um theoretische Auseinandersetzungen 
handeln, sondern lediglich um praktische Beschlüsse darüber, 
in welchen Ortschaften anläßlich der Wsrbewoche die Kame
raden aus verschiedenen Ortsvsreinen des Kreises zusammen
gezogen werden.

Es ist nicht möglich, in einem Zeitungsartikel erschöpfend 
die gesamte Arbeit anläßlich der Werbewoche zu behandeln. 
Es ist dies aber auch gar nicht notwendig, denn unsre 
Funktionäre wissen im allgemeinen sehr gut, wie sie diese 
Aufgaben zu lösen haben. Hiermit sollten ihnen nur einige 
Winke für ihre Arbeit gegeben werden. Entscheidend für 
den Erfolg ist natürlich weder das Reden noch das Schreiben, 
entscheidend ist die Tat! —

Der Jahrgang 1927 unsrer Bundeszcitung ist vom Verlag 
des „Reichsbanners", W. Psannkuch u. Co., Magdeburg, 
Große Münzstraße 3, dauerhaft gebunden zu beziehen. Der 
Preis beträgt für die Reichsausgabe 8 Mark, für die Reichs
ausgabe mit einer Gaubeilage nach Wahl 10 Mark, und für 
die Reichsansgaüe mit sämtlichen Ganbeilagen 15 Mark. Wir 
empfehlen allen Gau- und Ortsverwaltnngcn sowie sonstigen 
Interessenten die Anschaffung dieser Bände als gutes republi- 
konisches Nachschlagewerk. Der Einband ist in Schwarzrot- 
gold gehalten und mit entsprechendem Aufdruck versehen.
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Bundes-Jugendtag 1928.
Wie bereits mit Rundschreiben Nr. 44 Absatz 3 den 

Gauvorständen mitgeteilt, findet am 19. und 2 0. Mai 
inHannover der

1. BundeS-Jugendtag 
statt.

Das Programm sieht vor:
Sonnabend den 19. Mai:

Kundgebung für ein einiges Groß-Deutschland und 
Treugelöbnis für die besetzten Gebiete. Die Kundgebung 
wird durch einen Fackelzug eingelsitet.

Referent: Reichstagspräsident Kamerad Löbs. 
Sonntag den 20. Mai,

vormittags: Austragung der Bnndesmeisterschaft im 
Schutzsport;

nachmittags: Kundgebung im Stadion und Ueberreichung 
des Bundes-Sportbanners an die Siegermannschaft.

Referenten: Vertreter der republikanischen Jugend
organisationen sowie der 2. Bundesvorsitzende, Kamerad 
Höltermann (Magdeburg).

Ausschreibung der Bundesmeisterschaft im Schutzsport.

Dis Bundesmeistsrschast im Schutzsport wird durch
geführt gemäß „Anweisung für Ausbildung, Jugend und 
Schutzsport". Die Austragung der Wettkämpfe findet statt 
im Rahmen des 1. Bundes-Jugendtages am 19. und 20. Mai 
in Hannover im dortigen Stadion. Vorschriftsmäßige Lauf
bahn, Wurf- und Sprungeinrichtungen sind vorhanden.

Wettkämpfe für die Bundesmeistsrschast finden statt 
nach „Anweisung für Ausbildung, Jugend und Schutzsport" 
Z 3 Seite 59 und 60:

1. 100-Meter-Lauf,
2. Friedrich-Ebert-Stafette (4X100 Meter),
3. 100-Meter-Hindernislauf,
4. Weitsprung,
5. Hochsprung,
6. Keulenweitwurf (Nr. 13, § 3, S. 60).

Die Wettkämpfe werden als Mannschaftskonkurrenzen 
durchgeführt. Für die Aufstellung der Mannschaften gilt der 
8 5, Seite 62 der Anweisungen. Die Zahl der Mannschaften 
ist unbegrenzt, cs ist aber Pflicht eines jeden GaueS, 
mindestens eine Mannschaft zu stellen.

Alter der Wettkämpfer.
Geniäß § 7 können sich an den Wettkämpfen nur Ka

meraden bis zum vollendeten 21. Lebensjahr beteiligen. 
(Kl. .4..) Die Kameraden müssen seit dem 1. Januar1928 
Mitglieder des Reichsbanners sein.

Startkarte.
Als Startkarte gilt der Schutzsportauswcis. Derselbe 

wird mit der Mitgliedskarte, die mit einem Lichtbild ver-

_________ Da- ReichSbauuer______________  
sehen sein muß, bei der Wettkampfleitung abgegeben. Nur 
nach Abgabe des Ausweises und der Karte wird die Start
nummer ausgehändigt. Ohne Startnummer ist niemand 
berechtigt, den Platz zu betreten, ist also nicht in der Lage, 
am Wettkampf teilzunehmen. Diese Vorschrift ist auf das 
strengste zu beachten, da sie ohne Rücksicht durchgeführt 
werden muß, um eine ordnungsgemäße Durchführung der 
Wettkämpfe zu ermöglichen.

Mannschaft-meldungen.
Die Meldung der Mannschaften erfolgt durch Mann

schaftslisten, die vom Bundesvorstand angefordert werden 
müssen. Meldungsschlutz am 1. April. Die Mannschafts
listen werden der Reihenfolge nach, wie sie beim Bundes
vorstand einlaufen, numeriert. Alle Wettkämpfer der Mann
schaft tragen die Nummer der Mannschaftsliste und starten 
auch nach der Reihenfolge, von 1 beginnend. Die Wettkämpfer 
müssen so in Hannover eintresfen, daß sie am Sonntag 
den 20. Mai, vormittags 7 Uhr, an den Start 
gehen können.

Die Gauvorstände werden gebeten, die Zahl der für ihren 
Gau notwendigen Mannschaftslisten umgehend anzugeben.

Der Bundesvorstand. I. A.: O. HLrsing.
*

ÄlbLeArms Oevemsbedasrf
Wir bieten folgende Bildbandstreife« mit Textheften an:

Nr. 122 Die Gewerkschaften (65 Bilder) .................................4.20
Nr. 128 Ein Gang durch die deutsche Genoffenschaftsbewegung

(95 Bilder).......................  4.5g
Nr. 611 Jugendschutz und Jugendrecht (55 Bilder) .... 4.—
Nr. 612 Mit den Kinderfreunden auf Fahrt und im Zelt

lager (68 Bilder)............................................................. 4.20
Nr. 906 Arbeiterwohnung und Heimkultur (98 Bilder) . . 4.50
Nr. 907 Die Großstadt und ihre Entwicklung (84 Bilder) . . 4.50
Nr. 218 Im Südtiroler Grenzgebiet (65 Bilder).................4.20
Nr. 225 Oberschlesien, das Hohelied der Arbeit (38 Bilder) . 3.50
Nr. 104 Schillers Leben und Werke (48 Bilder).................3.80
Nr. 105 Ferdinand Freiligrath (87 Bilder).......................... 3.50
Nr. 111 Die Französische Revolution (52 Bilder). . . . . 4.—
Nr. 112 Dar Sturmjahr 1848 (60 Bilder).................................4.—
Nr. 115 Das Parlament und seine Geschichte (54 Bilder). . 4.—
Nr. 116 Der deutsche Bauernkrieg (40 Bilder) ..... 3.50
Nr. 811 Ein Ausflug ins Weltall (60 Bilder)............................ 4.—
Nr. 813 Kometen und Weltenbummler (54 Bilder) .... 4.—

Bestellungen an das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, 
Bundesvorstand, Abteilung Vereinsbedarf, Magdeburg, Regierung
straße 1.

Bücher und ZeMchvittsn
«Einzelbesprechung Vorbehalten.»

Tante Tula. Bon Mlquel bc Unamuno. Verlag von Meyer L Fester, 
München. Man soll sich durch den gemütlichen Titel nicht täuschen lassen. 
Der Roman verherrlicht wie alle andern des größten zeitgenössischen spani
schen Dichters wiederum eine hohe Idee, die geistige Mütterlichkeit, auf die 
Staat und Zivilisation sich stützen müssen, falls sie bestehen wollen. Antigone, 
das antike Borbild sür eine Religion des heimatlichen Herde», in ihrem 
unerbittlichen Kampfe gegen Kleon, den Typus der Staatlichkeit, der zivilen 
Tyrannei, legt dem Dichter die Frage nahe, ob ohne das Fundament der 
Häuslichkeit Zivilisation überhaupt möglich sei. Unamuuo erschrickt vor ter 
Wirklichkeit, vor ihren Kriegen und Schlachten. Er will das roon poliiiaav 
heilen, indem er es auf die Kraft schwesterlicher Häuslichkeit aufmerksam 
macht. Wie Abisag aus dem ersten Buche der Könige, die man dem greisen 
David brachte, als er am Rande des Grabe» stand, damit sie ihn an seinem 
Lebensabend pflegte, für ihn sorgte und in seinem Bett ihn wärmte, da»

_____________________________ 5. Jahrgang Nummer 2 
heißt ihm ihre ganz« tief« Mütterlichkeit opferte und Jungfrau blieb, so 
versorgte Tante Tula, die eigentlich Gertrud heißt, in Unamuno» Roman 
die Kinder ihrer »erstorbenen Schwester und wußte sich de» LtrbeSwerbcn» 
ihres Schwager» auch bann noch zu erwehren, als er ihr gestand und sie 
selbst aufrichtig fühlte, daß er von Anfang an nur sie hatte heiraten wollen, 
aber zu schwach gewesen war, sich ihr gegenüber durchzusctzcn. Ja, sie zwang 
ihren Schwager, seine Dtenstmagi zu heiraten, die sich Mutter fühlte, damit 
der Sohn, den man erwartet«, eine« Vater hab« und nicht wie die Mutter 
im Ftndelhau» aufwachsen müsse. Tante Tula blieb im Hause de» Schwa
gers, weil man ihrer Liebe und Reinheit bedurfte. Und als er selbst und 
auch seine zweite Frau gestorben waren, vergaß sie ihre Pflichten nicht. Sie 
zog fünf Kinder auf und trat erst dann au» ihrer Welt heraus, als der 
älteste Sohn ihrer Schwester verheiratet war und bas jüngste Kind der 
Dtenftmagd ihr Amt und Erbe übernahm, den Glauben an eine unsterbliche, 
unvergängliche Familie. Und wie Gertrud e» verstand, durch ihr« Mütter, 
lichkeit bi« Kinder zweier Ehen zu einer Familie zu verschweißen, so sollen 
nach Unamuno» Willen Volk und Völker sich linden und ein neue» Reich 
an die Stelle der alten fetzen. Vaterländer und Menschheit sollen gefunden 
auf der Grundlage der Mutterländer und Schwestcrlichkett. So weist Una
muno in einem einfach und spannend geschriebenen Werk einen neuen Weg, 
der in Wirklichkeit zwar uralt ist, aber immer von neuem gewiesen zu werden 
verdient. Man wirt be» neuen Unamuno nicht nur ein-, sondern mehrere 
Male hintereinander gern lese»._________________ vr. Albert Sachse.

Mutter «nb Sind. Der JahreSkalendrr für die Mutter und den 
Kiitberfreund. HtppokratcSverlag, Stuttgart. Leipzig, Zürich. Adele Schreiber 
hat auch 1828 wieder einen wundervollen Kalender hcrausgcgeben, der auf 
seinen 108 Blätter» eine Fülle von herrlichen Bildern bringt, die da» Her, 
und das Gemüt jede» Ktndcrfrrunbe» mit Heller Freude erfüllen. Freud« 
strömt auf den Beschauer aus, und Freude und abermals Freude wird «r 
auch bei den Kindern auSlöjcn. Reizende künstlerisch wertvolle Kinder
bildnisse und hochwertige Reproduktionen alter Meister wechseln in bunter 
Reihenfolge miteinander ab. Ratschläge und Hinwetf« für die Mutter über 
Erziehung und Schule, Gesundheit»- und Körperpflege gibt er in reichem 
Matze. Sehr gut und nicht hoch genug etnzuschätzen ist aber die Möglichkeit, 
auf de» Kalenderblättern selber die Beobachtungen, die man täglich an dem 
klein«« Volk« macht, einzutragen. Gerade diese Sette der Erziehung «nämlich 
der Eiterns lag bisher allzusehr im argen. Mit vollem Herzen wünschen wir 
dem Kalender »Mutter und Kind" die allerwettefte Verbreitung. Der ge
ringe Preis von L.8ü Mark ist dafür ein« gute Vorbedingung. E.

„ArenSdorf — das WarnnngSsignal." Auf verschieden« An
fragen, die der Dchrtftleitung zugingen, sei hier mitgeteilt, daß 
der Verfasser des obengenannten Leitartikel» in Nr. 1 diese« Jahre- 
der Generalsekretär Gebhardt von der Bunde»l«ttung 
ist. Damit find alle übrigen Vermutungen und Kombination« 
hinfällig. —

(Schluß de- redaktionelle» Teil».)

Stosselukans ist VertrauenSsach«. ES geht dem Frühling entgegen. Alk» 
schmückt sich mtt frohen karbenncucn Kleibern! . . Was wählen, was nehme«« 
Diese Krage ist nicht schwer, wenn Sie bet der Auswahl der Stoff« für Ohr« 
Frühfahrsgardörobe die Tuchfabrik Christophstal G. m. b. H., »hristophital. 
zu Nate ziehen. Sie werden sicher dabei nicht schlecht fahren. Di« Ktrma 
verfügt über eine große Auswahl tu Frühjahrs- und Sonnnerstoffen. Alle 
Lenkbaren Karben und Ausmusterungen sind m deren Auswahl. Hinsichtlich 
der Zahlungsbedingungen kommt die Firma unfern Lesern auf da» weit
gehendste entgegen, indem sie die Stoffe auch gegen sehr bequeme Zahlungs
erleichterungen liefert. Sie sollte» also nicht versäumen, die Muster der 
Tuchfabrik LhristophStal kommen zu lasten. Die Zusendung derfelden g«. 
schi-ht vollständig kostenlo». Wir empfehlen den Prospekt der besonderen 
Beachtung unsrer Leser. l12E

Mn wunderbarer chemischer Apparat ist der OrgautSmu» der Pflanz«. 
Er vollbringt die erstaunliche Leistung, aus demselben Quadratmeter Boden 
die stärksten Gifte, die feinsten Früchte und Düste und die köstlichste» Hetl- 
kräfte hcrauSzuztehen. Ohne Pflanzenleben gäbe e» überhaupt kein Tier
leben auf Erden, denn das Tier kann feine Nahrung nicht direkt au» dem 
Mineralreich entnehmen, sondern nur die Pflanz« kann daS. Deshalb sind 
auch rohe, d. h. direkt au» Mineralien gewonnene Hetlstoffc im menschlichen 
Körper viel weniger wirksam, als wenn sie zunächst durch den Organismus 
der Pflanze vorpräpartert und in «tue Form gebrach» worden sind, tu der 
sie leicht ausgenommen werben könne«. Kieselsäure ,. B. ist im mineralischen 
Zustand vollständig unverdaulich, Tee aus kieselsäurchaltigen Pflanzen ist, 
wie die Wissenschaft festgestellt hat, ei» probates Nüttel bet Tuberkulose, 
Furunkeln und Geschwüren. Außerdem erzeugen viele Pflanzen ätherische 
Oele und Alkaloide, die reizende oder beruhigende Wirkungen ans den ganzen 
Organismus oder auf bestimmte Teile, z. B. ans Herz, Niere«, Leber, 
Nerven, Drüsen «sw. ausüben. Ein bekannter Fachmann auf dem Gebiet 
der Kräuterkunbe, Apotheker A. Kcrntl, dessen Vorfahren sich schon durch 
Generattonen mit der Erforschung der Wirkung von Heilkräutern beschäftigten, 
hat einen Tee gegen Asthma zusammengestellt, der sich in vielen tausenden 
Fällen bestens bewährt hat. Näheres darüber enthält eine Anzeige in der 
heutigen Nummer. —
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