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LlnLse Vmrdesfchule
Nesitttt dev Arbeit

Im Laufe weniger Jahre ist das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold zu einer Riesenorganisation heran
gewachsen, die von Anfang an im Kampfe stand und prakti
sche Aufgaben zu bewältigen hatte. Ganz plötzlich, eben erst 
auf ihre Posten berufen, sahen sich die Neichsbannerfunktio- 
näre und Führer aller Grade vor Aufgaben gestellt, die 
sofort zu lösen waren. Jeder einzelne Führer gab sich 
nun die erdenklichste Mühe, den an ihn gestellten Anforde
rungen gerecht zu werden, in allen Vorständen wurde über 
die besten Methoden zur Lösung der Reichsbanneraufgaben 
beraten, schnell wurden überall Erfahrungen ge- 
sammelt und Richtlinien herausgearbeitet für die prak
tische Reichsbannerarbeit, in den Ortsvereinen, bei den Gau
vorständen und beim Bundesvorstand. Trotzdem empfand 
jeder Reichsbannerführer mehr oder weniger deutlich, daß 
der bestehende Zustand nicht genügt, daß die Organisation 
immer straffer gestaltet werden mutz, datz für die Schulung 
der Funktionäre noch mehr getan werden muh, datz die in 
den verschiedenen Gauen gemachten Erfahrungen gegenseitig 
ausgetauscht werden müssen. Dieser Gedanke und dieses Ge
fühl verdichtete sich mehr und mehr und kristallisierte sich 
schließlich zu der Forderung nach der Errichtung einer 
Bun des schule des Reichsbanners. So kam es, datz 
schon die Bundes-Generalversammlung in Magdeburg 
im Mai 1926 die Errichtung einer Bundesschule beschloß 
Und datz die diesjährige Bundes-Generalversammlung in 
Hannover diesen Beschluß erneuerte.

Entsprechend diesen Beschlüssen der Bundes-General 
Versammlungen hat der Bundesvorstand vor einigen Wochen. 
Und zwar aus eignen Mitteln, ein Gelände für die 
Bundesschule erworben, nämlich die „Neue Welt", un
mittelbar vor den Toren von Magdeburg gelegen, 
einen Riesenkomplsx von 60 Morgen Größe in idyllischer 
Lage, unmittelbar an der Königsborner Straße, in der 
Nähe des Magdeburger Flughafens. Von der Straßen
bahn aus erreicht man das Grundstück zu Fuß in etwa 
12 Minuten. Da aber die Weiterführung der Straßenbahn 
zu dem Grundstück bzw. an ihm vorbei geplant ist, wird es 
in wenigen Jahren mit der Straßenbahn noch bequemer 
zu erreichen sein. Wald, Wiese, Wasser vereinigen 
sich auf diesem Grundstück in idealer Weise und lassen es als 
Erholungs- und Sportstätte wie geschaffen erscheinen. Dass 
Gelände ist in erster Linie für die Zwecke der Bundesschuls 
bestimmt. Die Sportanlagen und Erholungsstätten, die 
dort geschaffen werden, sollen aber selbstverständlich auch 
unserm Gau und Ortsverein Magdeburg und darüber hin
aus auch allen übrigen republikanischen Jugend- und Sport
verbänden für ihre Veranstaltungen zur Verfügung stehen.

Wie umfassend die sportlichen Anlagen sein sollen, zeigt 
der nebenstehende Bebauungsplan. Hier sieht man 
Unmittelbar neben der Königsborner Straße, umgeben von 
Bäumen, das Verwaltungsgebäude mit einem 
großen Saale. Rechts daneben soll die Bundesschule 
als solche mit dem dazugehörigen Sportplatz errichtet 
Werden. In diesem Gebäude sollen die Kursusteilnehmer 
wahnen. Darunter ist auf dem Plane das große Stadion 
Mit Hauptkampf- und Fußballplatz sowie mit der vorschrifts- 
mäßigen 400 Meter-Laufbahn eingezeichnet, auf dessen 
Längsseite Tribünen errichtet werden sollen Darunter sind 
auf dem Plane die T e n n i s p t ä tz e zu sehen, daneben ein 
Rasenspielplatz, rechts daneben ein Uebungs
platz für Diskuswurf und Speerwerfen, und noch weiter 
rechts ein K l e i n k a l i b e r s ch i e h st a n d. In der Mitte 
des Grundstücks liegt ein Badeteich mit Bade st ran d, 
der nach rechts zu in den Biederitzer Busch übergeht 
Rechts oben ist auf dem Plane der Tanz ring einge- 
zeichnet, der auch für sportliche Veranstaltungen aller Art 
sowie als Freilichtbühne Verwendung finden kann 
Links daneben befindet sich der Platz für Handball- 
und Fußballspiele, und wieder links daneben die 
Schwimmbahn, die vor allen Dingen als Kampfbahn 
zur Austragung von Wassersportkämpfen bestimm! ist.

Der Bebauungsplan ist im Einvernehmen mit den 
staatlichen und kommunalen Behörden ausgestellt wor 
den da diese Sportanlagen ja. wie oben bereits dargelegi 
der Allgemeinheit zugute kommen sollen

Die Durchführung der Kurse ist m der Weise 
gedacht, daß die wichtigsten Funktionäre des Reichsbanners 
Und zwar stets gleichzeitig ungefähr 60. aus sämtlichen 
Gauen nach Magdeburg zur Teilnahme eines etwa vier 
Wöchigen Kursus in Lis Bundesschule berufen werden^

6

Der Plan für die Bundesschule. Entworfen vom Gartenarchitekt Vollrat Schumacher (Magdeburg).
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also einmal die Jugendführer, das andre Mal die technischen 
Leiter, ein drittes Mal die Gausekretäre usw. Während der 
Kursusdauer sollen hier mit den Kursistsn von den Ver
tretern des Bundesvorstandes und sonstigen geeigneten Re
ferenten die wichtigsten Aufgaben der betreffenden Funk
tionäre besprochen werden. Eine gegenseitige Aussprache, 
ein gegenseitiges Lernen allergrößten Maßstabes soll nun 
einsetzen. Die irgendwo in einem Gaue gemachten Erfahrun
gen sollen allen Gauvorständen nutzbar gemacht werden. 
Vor allen Dingen sollen aber auch die Funktionäre mit allen 
neuzeitlichen Methoden politischer und agitatorischer Wirk
samkeit vertraut gemacht werden.

Die Bundesschule soll der Motor werden, der die ge
samte Bildungsarbeit und Führerschulung im Reichs
banner antreibt. Ist ein Kursus abgeschlossen, so soll und 
mutz er sich dann in den Gauen auswrrken. Die Gau
vorstände werden dann die Funktionäre aus den Gauen zu 
Wochenend- und Ferienkursen zusammenrufen, 
um sie mit all dem vertraut zu machen, was sie auf der 
Bundesschule gelernt haben. Die Funktionäre der Orts
vereins werden sodann das Gelernte praktisch bei ihrer

Arbeit in den OrtZvereinen verwerten. So wird jeder ein
zelne Funktionär noch im Laufs des kommenden Sommers 
die Wirkungen der Bundesschule an sich verspüren.

Es liegt auf der Hand, datz der Bundesvorstand mit der 
Errichtung und Durchführung der Bundesschule ein Riesen
werk in Angriff genommen hat, das er nur bei Anspannung 
aller Kräfte bewältigen kann. Zur vollen Wirksamkeit kann 
diese Arbeit aber nur dann gelangen, wenn sie von allen 
beteiligten Stellen, von allen Gau- und Ortsvereins
vorständen und schließlich auch von jedem Funktionär und 
Reichsbannerkameraden nach Kräften gefördert wird. 
Jetzt handelt es sich darum, die Vorbereitungen für 
die Bundesschule zu treffen, die Baulichkeiten und Sport
plätze herzustellen, das Programm für die Bundesschule auf
zustellen und für die Aufstellung des Lehrplanes die er
forderlichen Unterlagen, auch statistischer Art, zu beschaffen. 
Auch dabei werden die Gauvorstände den Bundesvorstand 
wirksam unterstützen können. Von der Bundesschule wird 
ungeheuer viel erwartet; sie soll die Hochschule deS 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold werden! —

Generalsekretär Gebhardt.

Das vavrMche Reichsbanner wacht r
Gegen KateiSmuS und Navt knlavtSmus

Die Gründung des „Bayrischen H e i m a t s ch u tz e s""> 
durch den frühern „Reichshauptmann" der Einwohnerwehren 
Escherich. hat wie mit Scheinwerferlicht die Entwicklung des 
deutschen FascismuS llargelegt. Wenige Tage, nachdem der 
Wichtigtuer Escherich seine Neugründung in die Welt gesetzt hatte, 
strömten zu einer großen antirepublikanischen Massenkund 
gebung im Zirkusgebäude Krone zu München alle jene 
kleinbürgerlichen und mittelständlerischen. auf .Kadavergehor
sam" eingeschwornen Schichten zusammen, aus denen sich auch in 
Italien der FascismuS rekrutiert. Me jene Einzelstguren und 
„vaterländischen" Gruppen tauchten wieder aus. die seit !S21 .chie 
Ordnungszelle Bayern" zu jenem Fieberherd gemacht haben, von 
dem aus jahrelang das politische Leben des ganzen Reiches ver
giftet worden ist. Der Gewaltakt des Majors Buchrucker in 
Spandau, aber auch die auf Reichszertrümrnerung abzielende 
Ruhrpolitik Poincarös von lS28, die alldeutschen Pläne der 
Clatz und Konsorten, gewisse Vorgänge in der Nera Getzler- 
Seeckt — das alles hatte irgendwie^ seine Wurzel südlich der 
Donau Zum offenen Putlchismus hat aber der FascismuS süd 
lich der Donau 1928 nur ausarten können, weil m offner Oppo 
sition gegen die demokratische Grundrichtung der Reichspolitik 
Regierung und konservative Parlamentsmehrheit in Bayern sich 
die .vaterländische" und hakenkreuzierische Bewegung haben über 
den Kops wuchsen lassen Diese Negierung und diese Parlament», 
mehrhett halten ,o an sich auch den Kadavergehorsam" für 
oberste llnlertanentugend

Die Entwrcklnngsansätze von heule gleichen 
aufs Haar denen von i923 Die Duldsamkeit der heuti-

"s Siehe den Aussatz „Der Bayrische Heimatjchutz m Nr. 44 
der Bundeszeitung.

gen bayrischen Regierung Held, insbesondere auch der Hähern 
Polizeistellen, gegenüber dem nationalsozialistischen Rowdytum, 
die ungleichmäßige Behandlung der Linksorganrsationen, die be
kanntlich lS27 ihren dreistesten Ausdruck im Verbot des süd
bayrischen Republikanischen Tages gesunden hat: 
dies alles muß den südbayrischen FascismuS neuerlich kräftigen. 
Komplizieri kann aber vom gesamtdeutschen Standpunkt aus die 
Lage besonders werden infolge des Zusammenspiels zwi
schen München und Wien. Hinter der Figur des Prälaten 
Seipel bauen sich außenpolitische, ja weltpolitische Zusammen
hänge auf, die wir hier nur andeuten können. Der bayrische 
PartikularismuS versteckt sich in der wieder modern gewordenen 
Ideologie der Donaukonsöderation des Anschlusses von 
Oesterreich nicht an das große deutsche Heimatland, sondern 
an — Bayern. „Föderalistisches Zwischen st adium 
zwischen, Oesterreich und Bayer n" nennt man es 
heute.

Es war daher, fast möchten wir sagen: soldatische Pflicht 
und Initiative, daß unsre Münchner Kameraden zu 
einer gewaltigen Gegenkundgebung aufrrefen. Mün
chen Hai in der seit l921 wirkiamen S A. der Sozialdemokrati- 
sch>.n Parisi eine Grundorganisation unsers heutigen machtvollen 
Reichsbanners geschaffen gehavi ohne die der Entwicklungsgang 
vis !928 noch wen gefährlichere Formen angenommen haben 
würde Zhr Schovser. Kamerad Auer, hat als leitender Kopf 
neuoeulschei schöpferischer Politik seit 1918 in vorderster Lrme 
geitanden Er gab auch der am lt. d. M. ftallgehadren. von 
Tausenden besuchten großen republikanischen Kundgebung die 
entscheidende Note

„Bayern, führte Kamerad Äuer aus, soll anscktictzcnch 
wieder den Vortrupp machen bei dem Versuch die Wahn- 
jinnspläne der ho-!- c-äierischen Reak- " e durch -tzen. 
Ein Konglomerat von uusemanderstrebeiipen umer-
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Das Nerchsbanner ______
Mark erhalten hat. Pabst war es auch, der den Erz- ! 
berger-Mördern und den Mitschuldigen am ! 
Ralhenau-Mord mit zur Flucht verhalfen hat. 
In der gleichen Richtung gebt die Verbindung mit dem Ka- 
pitänleutnam Ehrhardt. Ja. es war sogar beabsichtigt, daß 
Ehrhardt an der Versammlung am 2. Dezember teilnehmen 
solle."

nüt-.mi den Versuch, neuen Dampf in die alten brüchigen Rohre 
zu pressen. Die bayrischen Unruhestifter Wollen die ! 
Mißstimmung gegen das Reich, die von der Regie- ! 
rung Held systematisch gepflegt wurde, für ihre Zwecks 
ausnutzen, um über Held hinweg ihre Ziele zu er
reichen. Bereits tauchen wieder dre Gestalten der Jahre 1921, 
1922 und 1923 auf. Wenn politisch ernsthafte Kreise davon 
reden, datz der bayrische Ministerpräsident llr. Held auf 
Len — Hitler gekommen ist (Heiterkett), so wird diese An
schauung durch die Versammlung am letzten Sonntag nach- 
ürückiich gestützt. Man sieht jetzt wieder die Gestylten, die einst 
dis Negierung Knilling g e f a n g e n j e tzft e n, die die 
gröbsten Verbrechen aussührten und Bayern in der 
ganzen Welt lächerlich machten. Während Plakate, die mit i 
blutrünstigen Ausdrücken zum Besuch der „vaterländischen" - 
Kundgebungen aufforderten, unbeanstandet blieben, zwang die 
Münchner Polizei das Reichsbanner Schwarz. 
Rot-Gold, auf seinem Plakat die Sätze zu 
st r e i ch e n:

„Die Republik soll der Staat des Volke« sein!
Für Einigkeit, Recht und Freiheit'"

(Stürmische Pfuil-Nufe.) Bei der ZirkuSaktion wurde auch > 
ein Aufruf an das bayrische Volk verteilt, der keine Unter- ! 
schrift trug und weder den Verantwortlichen noch den Drucker i 
angab. Flugblattverteiler andrer Rtchtung werden dagegen 
schikaniert.

Das Organ des Bundes Bayern und Re, ch, das 
auch Publikationsorgan des Heimat- und KönigSbun- 
dss ist, forderte unter der Ueberschrift: Das Volk steht 
auf.dsrSturm bricht los! (Schallende, lang an
dauernde Heiterkeit! zur Teilnahme der Versammlung im Zir- 
lus aus mit den Worten: W,r wollen jetzt wirklich den Kampf 
um Bayern beginnen und durchkämpsen. Es ist daher nicht zu
viel gesagt, wenn ich von hochverräterischen Rebel- 
len spreche."

Mit Nachdruck protestierte Auer, bekanntlich auch der erste 
Organisator der bayrisch-deutschen Elektrizitäts
versorgung, gegen die „Verschandelung" de» zum deutschen 
Fremdenindustrieland, zum natürschönen Erholungsgebiet wre ge
schaffenen Sudbayerns durch die Pest der reaktionären Umtriebe. 
Er wies auf dre Zusammenhänge mit der österreichischen Reak
tion hin:

„Was damit bezweckt werden will, zeigt der Ausspruch der 
weitzblauen Standarrenträger, daß der „Rotfrontbe
wegung", die durch dle Fürsorge Severing» die Straßen be
herrschte, Einhalt geboten werden müsse. Unter Rotfronlbe- 
wegung verstehen dre Herrschaften aber den Bund deutscher 
Kriegsteilnehmer und Republikaner, da» Reichsbanner 
Schwarz-RotGold. (Sehr wahr!!-------

Datz dies« „Bewegung" über Bayern hinauS- 
greift, zeigt di« seinerzeitige Besprechung mit Lettow- 
Borbeck sowie die Verhandlung, die mit dem Kapp-Pulschisten 
Pabst, der in Tirol lebt, geführt worden ist und der längere 
Zeit von der bayrischen Orkan monatlichbi» zu 3000

Bedeutsam auch für jeden nichtbayrischen Kameraden waren 
Auers Ausführungen über die Behauptung von der angeblichen 
Ausplünderung Bayerns durch eine „verpreutzte" 
Rsichsregrerung:

„Der Staatsvertrag zwischen dem Reich urid der 
bayrischen Negierung über die Eisenbahnen wurde ab- 
geschlosien vdn der Regierung Kahr. (Stürmisches Hört, 
hört!) Der Bnlagewert der bayrischen Staatsbahnen betrug 
zur Zeit de§ Vertragsabschlusses 3687 Millionen Goldmark und 
nicht 5000 Millionen, wie de« föderalistische Schwindel in die 
Welt hinaustrompetet Und auf diesem Anlagenwert der Eisen
bahnen hatte Bayern 3126 Millionen Schulden, die 
vom Reiche übernommen wurden. (Hört, hört!»

Aehnlich verhält es sich mit der Post- und Telegraphen- !
Verwaltung, den diesbezüglichen Staatsvertrag ha! auck die 
Regierung Kohr abgeschlossen. So stehl es mit den Sprüchen, 
datz das Reich Eisenbahn, Post und weitz der Teufel was sonst 
noch Bayern „gestohlen" hat. Auch die Behauptung, datz 
die bayrischen Bahnen „autzergewöhnlich rentiert" hätten, ist 
nicht richtig. Außerdem erinnere man sich an die Zeit der 
Monarchie, wie da die Ersenbahnverwaitungen der einzelnen 
Länder untereinander Krieg führten und künstliche 
Umleitungen Vornahmen, um das andre Land nicht durch
fahren zu müssen.

Nach der politischen Seite vertreten wir den Standpunkt, 
datz das ganze deutsche Volk durch gemeinsame 
Schicksale verbunden ist Rerch, Länder und Gemeinden 
bilden eine unlösbare Einheit, und diese unlösbare 
Einheit erfordert, datz diesen drei Körpern die Mittel zugesührt 
werden, die sie brauchen, um die «hnen im Dienste des Volkes 
ausgeleglen Ausgaben erfüllen zu können.

Wenn durch Ausnutzung der Gesetzgebung oder bestehen
der Machtverhältniffe eine Aushungerung eines Teiles 
Deutschlands versucht würde, würden wir dem entschieden 
sntgegenwirken. Wir lehnen aber mit ebensolcher Ent- 
fchiedenhert die Mitte! ab, die von den Putschisten von morgen s 
jetzt angewendet werden.

Wir lieben unsre Heimat nicht weniger als ! 
die Hubert u »gilbe im Heimatschutz. Und weil! 
wir unsre enge Heimat lieben und weil wir wissen, wie die Be
strebungen der Putschisten dem Reiche schaden würden,^darum 
lasten wn au» „Bayern nicht noch einmal «tn Narren
hau» machen"." (Stürmischer, anhaltender Beifall.)

Wrr wissen, datz heut« wie früher unsre bayrischen Käme- 
raden auf Wache stehen werden. In treuem Zusammenfteheu 
aller deutschen Stämme wird auch der NelchSbannergedanke siegen, 
der da gipfelt in dem einen Worte: Demokratie — Wt- 
bestlmmungSrecht und MitdestrmmungSpslicht aller! —

Grenze« des Völkerbundes
Krieg in Südamerika?

Krieg in Südamerika? Da» klingt gefährlicher als es ist. 
Erstens handelt es sich nur um Zwergstaaten — wenn man die 
BeoölkerungSzahl und nicht die territoriale Ausdehnung in Be
tracht zieht —, zweitens würde «in Krieg zwischen Bolivien 
und Paraguay — diesen beiden Staaten, die der geographisch 
und politisch Uninteressiert« kaum dem Namen nach kennt — sicher 
keine weitern Kreise ziehen, und schließlich ist die Grenze der 
beiden Staaten unimrtticheS Urwaldgebiet, in dem ein 
moderner Krieg überhaupt nicht geführt werden kann. Es könnte 
sich also höchstens um Bandeniäinpfe kleinern Umfanges handeln, 
wenn es tatsächlich zum Kriegsausbruch käme Große wellpolitisch« 
Bedeutung hat der südamerikanische Konflikt also nicht.

Hat es da nun überhaupt für uns in Deutschland, die wir 
wahrhaftig genug aktuelle außenpolitische Sorgen haben, irgend- 
Welchen Sinn, uns mit den Vorgängen in Südamerika näher zu 
befassen? Wenn es sich nur um den Streit zwischen Bolivien 
und Paraguay handelte, könnten wir die Frage ruhig verneinen 
Aber gerade der drohende Krieg in Amerika gibt uns Gelegen
heit, da» Funktionieren der FriedenSorganisa- 
tton der Staaten zu betrachten, die Lücken zu sehen, die hier 
klaffen; und deshalb lohnt sich eine Beschäftigung mit diesem 
aktuellen Konflikt durchaus.

Wollen wir aber den Streit Bolivien—Paraguay zum Aus
gangspunkt unsrer Betrachtung nehmen, dann kommen wir an 
der Vorfrage nicht ganz vorbei:

Wte entstand der Konflikt?
Bolivien und Paraguay sind die beiden einzigen Staaken des 
amerikanischen Kontinents, die keinen Zugang zum Meere 
besitzen. Bolivien besaß einst einen solchen Zugang, und -war 
zum Stillen Ozean. An seiner Ozeanküste lagen ausgedehnte 
Salpeterfelder. Um sie kam es zu dem sogenannten Sai- 
peterkrieg zwischen Chile und Bolivien. Bolivien unterlag es 
verlor das Salpetergebiet und damit seine einzige Küste. Uw 
dieses Salpetergebiet (Tacna-Arica) kam es auch zum Krieg 
zwischen Chile und Peru Auch diesmal siegte Chile. Und noch 
heute ist es im Besitz des umstrittenen Gebietes. Alle Versuche, 
den alten Streit zwischen den drei Ländern zu schlichten, blieben 
erfolglos.

So drängt Bolivien, da ihm der Ausgang zum Westen ver
sperrt ist, nach Osten, um wenigstens durch Flußverbindungen 
den Weg zum Weltmeer zu finden. Dieses Streben läßt ihn 
das öde Gebiet des Gran Chaco als erstrebenswertes 
Ziel erscheinen. Die südamerikanischen Grenzen sind einst mit 
dem Linea! gezogen worden, sie bieten daher genug Gelegenheit 
zu Streit und Meinungsverschiedenheiten. Allein um da» Thaco- 
gebiet wurden sieben Verträge zwischen den drei Nachbar- 
ländern Bolivien, Paraguay und Argentinien abgeschlossen, keiner 
dieser Verträge trat aber in Kraft, da jeder von einem der drei 
beteiligten Parlamente abgelehn« wurde. Auch «in Schlichtung«, 
versuch Argentiniens zwischen Bolivien und Paraguay im Jahre 
1927 blieb erfolglcS. So blieb die Grenze unbestimmt. 
Da aber an der Grenze höchsten» jagende Indianer leben, so 
spürte man nicht viel davon. Planmäßig versuchte allerdings 
Bolivien, seine Grenze durch kleine militärische Anlagen 
weiter vorzuschieben. Und um ein solches „Fort" im Urwald kam 
es schließlich Anfang Dezember zum Kampfe zwischen bolivischen 
und parciguayschen Patrouillen. Es gab Tot« und Ver. 
wundet«. Wer der Angreifer war, läßt stch, wie meist, nicht mit 
Äicherhs-t feslstsllen. Jeder gibt dem andern die Schuld. Jeden
falls stellte die Regierung Bolivien» dem Gesandten von Paraguay 
die Passe zu, Paraguay antwortete mit der gleichen Maßnahme

Die Kriegspsychose rast Vor allem ,n Bolivien. Die fugend, 
voran die nationalistischen Studenten, melden sich als Kriegs- 
freiwillige In den Städten de» Lande« löst ein« KriegSdemonstra- 
tion die andre ab. Besonder« rabiat gebärden fick die Krauen. 
Der Präsident kennt keine Parteien mehr und bildet eine Kuali. 

echte Kriegspsychose, wir sie Europa im Jahre 
1911 erlebte — allerdings au» ernsterem «nlatz^ In Paraguay 
ftheint die Vernunft eher die Oberhand zu gewinnen, soweit e» 
stch aus den Nachrichten ergibt.

Noch ist der Krieg nicht erklärt. Noch begnügen sich 
beide Lmider mft dem Abbruch der Beziehungen. Aber auch so 

^egsgefahr groß genug, zumal auch Nachrichten Über 
Mobilmachung usw. berichte«,

Im Hintergrund — OellI
Und alles um das unwirtliche Thacogebiet? Können ge

sicherte Wasjerstratzenverbindungen nicht auch ohne Krieg ge- 
schaffen werden? Nun so ganz unwirtlich ist das Gebiet doch 
nicht; denn es sind Oelfelder dort entdeckt worden. Oel ist 
bekanntlich ein beliebtes Kampfobjekt. Wenn man weiß 
datz in Bolivien Ka'pita! der Vereinigten Staaken 
interessier! ist, während Paraguay mehr unter dem Einfluß Ar
gentinien» steht, wenn man weiter weitz, datz Argentinien 
der bedeutendste Gegenspieler der Bereinigten Staaten auf dem 
amerikanischen Kontinent ist, datz Argentinien» Streben dahin 
geht, Südamerika dem Einfluß Washinchon» mehr und mehr zu 
entziehen, wenn man schließlich bedenkt, datz Argentinien gerade 
auf dem Gebiete der Ostpolitik den Vereinigten Staaten recht an- 
bequem wird, dann werden dis Hintergründe de? Konfliktes 
Bolivien—Paraguay noch deutlich!. Auch dieser Kamps 
riecht nach Petroleum.

Trotzdem wäre es falsch, zu meinen, Argentinien und die 
Bereinigten Staaten wünschten Krieg oder sie würden sich gar 
in einen entstehenden Krieg zwischen Bolivien und Paraguay e:n. 
mischen Heute können wirtschaftlich? Kämpfe mit andern Methoden 
als mit Kriegen geführt werden. Vermittlungsversuche 
Argentiniens und der Bereinigten Staaten sind daher sicher ehr- 
l i ch gemeint.

Aber gibt es nicht noch eine andre Organisation, die zur 
Vermittlung berufen wäre?

Was lagt der Völkerbund?
Bolivien und Paraguay sind Mitglieder der Genfer Frieden». 
>rganisation. Die Satzung des Bundes gilt für sie in vollem 
Umfang Artikel !2 der Satzung lautet: „Alle Bundesmitglieder 
kommen überein, etwa zwischen denen entstehende Streitfragen, 
oi« zu einem Bruche führen könnten, entweder der Schied», 
gerichtsbarkeit oder der Prüfung durch den Rat zu 
unterbreiten." Weder Bolivien noch Paraguay haben diese Br- 
stimmung befolgt. Im Artikel N heißt s», daß jeder Krieg oder 
k«de Kriegsdrohung den ganzen Bund angeht Also zuständig 

st der Völkerbund schon Gerade im Augenblick, al» der 
Konflikt stch zuspitzte, tagte der Rat in Lugano.

Einmal, als zwischen Griechenland und Bulgarien ein Krieg 
auSzubrecben drohte, griff der Völkerbundsrat, besten Präsident j 
oamal» wie jetzt Briand war, prompt und entschieden ein 
Der Angreifer Griechenland fügte stch, der Krieg war vermieden. 
Weshalb handelte der Völkerbund heute nicht ebenso? Diesmal 
schickte Briand an die beiden Regierungen nur ein zahme» 
Telegramm, in dem er sie an ihre Völkerbundspflichten er- 
innerte. Paraguay drückt« in einer Antwort wenigstens den 
Willen zur friedlichen Reglung de» Konflikt» au», Bolivien be
schränkte sich aber darauf, den Empfang de» Telegramms zu be. 
stätigen Und der Völkerbundsrat beruhigte stch dabei. Er beschloß 
seine Tagung, al» sei nickt» geschehen.

Weshalb bloß diese Zurückhaltung?
Völkerbund ohne Machtmittel.

Zwei Gründe werden ihn bewogen haben. Einmal: der 
Völkerbund hat keine Machtmittel. Nehmen wir einmal an, 
er hätte in dem Konflikt eingegriffen, er hätte eine llntersuchungS- 
kommission in das umstrittene Gebiet entsandt, er hätte den be. 
letligien Staaten alle RüstungSmahnahmen untersagt. Was wäre 
geschehen, wenn diese Anordnungen nicht befolgt worden wären? 
Auf Griechenland kann der Völkerbund, wenn er einig ist 
(auch diese Einschränkung ist zu beachtens, einen Druck ausübsn. 
Griechenland riskiert den Bruch mit Genf nicht. Schon die mors- 
' isch « Bedeutung eine» Völkerbundappell» genügt, um e» zum Ein
lenken zu veranlassen, denn hinter diesem moralischen Drucke 
stehen unter Umständen englische oder französische Panzer
schiff«, hinter dem moralischen Druck steht vielleicht ein Wirt« 
schaftS. und Finanzboykott.

Aber Bolibien oder Paraguay? Wa» kann ihnen der 
Völkerbund schon tun? Kriegsschiffe schrecken diese beiden Staaten 
gar nicht, denn sie haben ja keine Küste Und hätten sie eine, die 
Bereiniaten Staaten würden eine KrieaSsckifsdemonstration den 
europäischen Ländern auf Grund der Monroedoktrin ver- 
oieten. Finanz- und Wirtschaftsboykott würde den beiden Ländern, 
die ja hauptsächlich zu den Bereinigten Staaten, zu Brasilien und 
Argentinien Beziehungen unterhalten (alles drei keine Völker» 
bundSmitglieder), nicht» schaden, Also in Südamerika hat der
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Völkerbund keine Macht. (Ob er sie europäischen Großmäch
ten gegenüber hätte, darf auch füglich bezweifelt werden.)

Die drohende Monroedoktrin.
Doch die mangelnde Macht ist nur der eine Grund für die 

Genfer oder besser Luganoer Zaghaftigkeit. Wichtiger fast ist der 
zweite Grund: dis Monroedoktrin Ursprünglich nichts als 
eine durchaus berechtigte Vertcidigungsmaßnahme der Vereinig- 
cen Staaten gegen imperialistische Gelüste der europäischen Mchte 
ruf dem amerikanischen Kontinent, ist dis Monroedokirin heute 
eine Gefahr für die Organisation der Welt ge
worden. Die Monroedoktrin verbietet jedes europäische Eingreifen 
w Amerika, um dieses Eingreifen und damit die Vorherrschaft den 
Bereinigten Staaten vorzubshalten. Dis Europäer haben heute 
einfach in Amerika nichts mehr zu suchen, sofern es 
die Vereinigten Staaten nicht gestatten Heute hindert die Monroe- 
ooktrin nicht mehr nur europäische Gewaltakte, sondern auch 
ledes Eingreifen des Völkerbundes auf dem amerikanischen Kon
tinent. Um die Vereinigten Staaten nicht zu verstimmen, ver
zichtet der Völkerbund lieber auf jeden Schlichtungsversuch zwischen 
Bolivien und Paraguay.

Der Völkerbund hat viele Lücken.
Auch den W i l n a ko n f l i? t zwischen Litauen und Polen 

oder den rumänisch-ungarischen' Optanten st reit vermag er 
nicht zu lösen, aber hier greift, er doch wenigstens ein und ver
hindert blutig« Zusammenstöße, die ohne Völkerbund kaum zu 
vermeiden wären. In Amerika aber reicht seine Macht nicht ein
mal dazu. Gerade der aktuelle Fall Bolivien—Paraguay zeigt 
uns wieder, daß der Völkerbund besser daran täte, sich aufei n 
kleineres Gebiet — Europa und die britischen Dominien — 
zu beschränken, während die amerikanischen Staaten ihren eignen 
Völkerbund bilden sollten. Nur für gemeinsame Fragen (Welt
wirtschaft, Verkehr, Wohlfahrtsfragen! könnte eins gemeinsame 
Organisation bestehen.

Eine Art amerikanische Bölkerbundsorganisation besteht ja 
auch bereit» in der panamerikanischen Union. Sie ist 
zwar ein loserer Zusammenschluß, als es der Genfer Völkerbund 
ist. Aber sie hat Entwicklungsmöglichkeiten. Diese panamerika
nische Union ist auch bereits im Begriff, im südamerikanische» 
Streite zu vermitteln. Und wenn jemand Aussicht aus Erfolg 
hat, so ist sie e»; denn weder Bolivien noch Paraguay würden es 
wagen, sich der Einheitsfront der amerikanischen Staaten zu 
widersetzen Die panamerikanische Union vermag also in der 
neuen Welt zu wirken, der Völkerbund nur in der alten.

BölkerbundSgliederuns tn Konttnentalgrupven.
Er sollt« darau» eine Lehre ziehen und sich freiwillig aus 

die Teile der Welt beschränken, in denen er wirklich zu wirken 
vermag. Was nutzt all« weltumspannende Ausdehnung, wenn da
bei der Völkerbund zu einer Spottgeburt ohne Macht und 
Einfluß wird. Ein Völkerbund, der auch im Ernstfall 
nicht zu handeln wagt, gleicht einer Vogelscheuche, in der di« 
Spatzen ihr Nest bauen.

Die Gliederung de» Völkerbundes in Konti
nentalgruppen wurde bereits einmal viel besprochen, als 
Brasilien — damals noch Völkerbundsmitglied — durch seine 
Eitelkeit Deutschlands Eintritt in den Bund verzögerte. Die Dis
kussion schlief leider bald wieder ein. Es ist Zeit, datz sie von 
neuem ausgenommen wird. Die Möglichkeit wirksamer europä
ischer Friedensorganisation scheint uns wichtiger als die Fiktion 
einer Ällgemeingültiakeit,, die mit Machtlosigkeit erkauft wird. 
Da» ist die Lehre, Vie wir au» der Kriegsgefahr in Südamerika 
ziehen müssen. l)r. G. Warburg.

Orüüe aus AmsMa
Wir Reichsbannerkamsraden in Deutschland haben mit viel 

Freude davon Kenntnis genommen, datz sich auch im Ausland 
immer mehr Republikaner finden, die sich zu Schwarzrotgold be
kennen, daß in zahlreichen großen Städten des Auslandes sich 
diese Republikaner zu Ortsgruppen des Reichsbanners 
.zusammengeschlossen haben. Vor allem begrüßen wir aus nahe
liegenden Gründen das Entstehen solcher Ortsvereine in den großen 
Hafenstädten des Auslandes. Durch dieses offne Bekennen zu 
den alten, ruhmreichen Farben Sckwarz-Rot-Gold wird am 
schnellsten und wirksamsten da» Märchen zerstört, das ii»S 
reaktionäre Kreise so gern auftischen wollen, das Auslandsdeutsch
tum könne den Flaggenwechse! van 1919 nicht verstehen und stehe 
nach wie vor zu den Farben Schwarz-Weitz-Rot Freilich sind 
vorläufig diese einzelnen Ortsgruppen im Ausland noch ziemlich 
isoliert. Eine enge organisatorische und vielleicht auch geistige Ver
bindung mit dem Reichsbanner Deutschlands ist noch nicht oder 
nur ungenügend vorhanden. Das wird „draußen" sicher schmerz
licher empfunden als bei uns in der Heimat, sicher liegt hier für 
die einzelnen Gaue und den ganzen Bund eine dankenswerte Auf
gabe vor, deren Lösung gar nicht hoch genug bewertet werden 
kann. Ich kann mir sehr wohl denken, datz folgendes leicht möglich 
wäre: die einzelnen Gaue Deutschland» wähle» 
sich jeder eine solche Ortsgruppe des Auslandes, 
stellen die geistige Verbindung mit ihr her und betreuen sie nun. 
vertreten also in gewissem Sinne P a t e n st e I l e an ihr. Es wcirs 
damit aus die einfachste Weise ein enges und herzliches Gand ge
knüpft, das für oeide Teile manche wertvolle Anregung biete» 
würde Vielleicht greift der Bundesvorstand diesen Gedanken ein
mal auf und hilft zu seiner organisatorischen Verwirklichung. Wie 
dankbar die Kameraden des Auslande» für einen solchen Austausch 
sind, beweist ein Bries der au« Amerika in Leipzig einging. Bon 
einem Bezirkstreffen in Geithain sandten Kameraden der Ab
teilung I vom Ortsverein Leipzig ein Gilb mit Begleitschreiben 
an unsre Neichsbannerkameraden m Neuyork; darauf ging sehr 
bald folgende Antwort ein:

Lieber Kamerad!
Deine Karte vom 1. Juli mit der Photographie von Eurer 

Propagandafahrt nach Geithain kam infolge eine» Fehler» in 
der Adresse erst kürzlich in unsern Besitz, und wir beeilen uns. 
Dir und allen dortigen Reichsbannerkameraden allerherzlichst 
für Eure Mitteilungen und Grütze zu danken.

Wir würden un» sehr freuen, von Euch und andern Orts
gruppen recht oft etwa» zu hören, da wir Eure Aufmunterung 
in unsern schwerem Kampfe für Anerkennung und Durchsetzung 
de» schwarzrotgoldenen republikanischen Gedankens, den wir 
gegen das hier so zahlreich vorhandene deutfch-amerrkanische 
Philistertum führen, sehr notwendig gebrauchen können. Trotz 
Luftschiffen und Ozeandampfern ist Amerika immer noch ein 
andrer Erdteil, und speziell hier in Network ist die Bevölkerung 
so aus allen Rasten der Welt zusammengewürfelt, datz der Neu
eingewanderte, wenn er nicht einen festen Willen hat, bald da» 
Zusammengehörigkeitsgefühl mit seinen Landsleuten verliert 
und eigne Wege geht Nur bei den Italienern ist eS anders. Die 
halten auch hier zusammen wie die Kletten. Allerdings sind auch 
st« in zwei feindliche Lager gespalten, Fascisten und Antifascisten.

Wenn Ihr uns bald wieder schreibt, werden wir Euch 
etwas ausführlicher antworten. Für heute bleiben wir mit den 
herzlichsten Grützen und einem kräftigen Frei Herl! für Dich und 
Deine dortigen Kameraden Deine Neuyorker Kameraden.

I. A.: Henry Goldschmidt, Vizepräsident.
Welleicht hat der oder jener Kamerad noch Beziehungen zu 

Republikanern im Ausland Schreibt er ihnen einmal, erzählt er 
ihnen von unsrer Bewegung, sendet er einmal Berichte oder Wider 
von unsern Veranstaltungen, er wird damit sicher eine wertvoll» 
Arbeit im Dienst unsrer Ide« leisten,
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Bsr WSE SisvKS
Äglarrsw - des kommGnde M««n

Von Franz v. Puttkamer.

Stalins Lage wird immer kritischer. Der vor wenigen 
Monaten noch scheinbar allmächtige Generalsekretär der Kommu
nistischen Partei sieht sich dauernd wachsenden Widerständen gegen
über. Sem letzter Triumph war der Sieg über Trotzki. Aber die 
Verbannung des „vltraknken" Trotzki konnte der geistig viel un
bedeutendere, allerdings willensstärkere „linke" Stalin nur er 
zwingen, indem er sich mit der „Rechtsopposition" verbündete 
Dies Bündnis wird ihm setzt zum Verhängnis! Denn gerade jene 
Persönlichkeiten, die er damals zum Kampfe gegen Trotzki brauchte 
und groß werden lieh, sind heute sein« gefährlichsten Gegenspieler 
geworden! Die Geister, die Stalin rief, wird er nun nicht mehl 
Ls...

Uglanow, ehemaliger Textilarbeiter und späterer Ge- 
werkschastssekretär des Textilarbeiterverbandes, dann Sekretär 
Les Zentralkomitees der K. P. R., ein Mann des rechten Flügels 
der Kommunistischen Partei, wurde von Stalin zum Vorsitzenden 
der Moskauer Parteiorganisation ernannt, da sich sein Vorgänger 
in diesem Amt als zu „pflaumenweich" gegenüber Trotzki erwiesen 
hatte. Mit dieser Ernennung harte sich Stalin — grob ge
sprochen — selbst die Laus in den Pelz gesetzt Uglanow funktio
nierte zwar großartig" gegenüber Trotzki und den Trotzkisten; 
aber er tat dies nicht seinem Auftraggeber zuliebe, sondern aus 
politischer Ueberzeugung eines wütenden Gegners des ultralinken 
Trotzki. Ms darum Stalin nach der Verbannung Trotzkis es für 
taktisch klug hielt, durch ultraradikale, bauernfeindliche Politik den 
Trotzkisten den Wind aus den Segeln zu nehmen, sah er sich der 
„RechtSapposrtwn" nichi nur Kalinins, Rykows und TomsLis ge
genüber, sondern auch Uglanows!

Recht bemerkenswert bei dieser neuen Wendung im zähen 
Kulissenkampf um di« Macht in Sowjetrutzland ist der Umstand, 
daß Üglanow und Tomskr dre Vorkämpfer der drohenden 
Bauernrevolte gegen Stalin, d. h. Arbeiter Wortführer des 
bäuerlichen Klassenkampfes stirb.

Nicht Kalinin, der „Vater der Bauern" ist der Haupttreiber 
Uird Führer der Nschtsopposition. Auch kein andrer prominenter 
Bauer. (Bezeichnenderweise kenirt man in Europa keinen andern 
Namen eines führenden russischen Politikers aus dem Bauern- 
tum als Kalinin!) Es mag wundernehmen, dah sich Arbeiter so 
hitzig für Bauerninterest'en und Bauernforderungen einsetzen. Das 
ist jedoch kein Zufall! Denn Tomski und Nglanow sind als ehe
malige Textilarbeiter bzw. als Textilgewerkschaftcr vernünftiger- 
weise extrem bauernfeindlich. „Hat der Bauer Ge! d, hat's 
die ganze Welt" — dieser Spruch gilt ehern für ein 
so fast ausschließliches Agrarland wie Rußland. Und hat der 
Bauer Geld, so gibt er es in erster Linie für Textilien aus. Dis 
unsinnige Wirtschaftspolitik Stalins, die die Bauern durch zu 
niedrige „Höchstpreise" für Getreide und unerhörte Steuern an 
den Rand von Hungersnot und Verzweiflung bringt, schädigt des
halb nächst den Bauern am aller unmittelbarsten die Textil
industrie. Darum standen die Textilarbeiter hinter Tomski und 
hinter Uglanow, dem Vorsitzenden des Moskauer Bezirksverbandes 
(Moskau ist der Hauptsitz der russischen Textilindustrie!), sobald 
Tomski und Uglanow für ein« Nendrung der Stasinschen Agrar- 
Politik eintraten.

Im Gefühl, die Masten seines Moskauer Bezirksverbandes 
fast restlos hinter sich zu haben, wenn er gegen die feindlich« 
Bauernpolitik Stalins Front machte, wagte Uglanow das für 
russische Verhältnisse Ungeheuerliche: Er ließ eine Resolution 
seines BezirksverbanLes annehmen, in der er die Wirtschafts
politik Stalins aufs schärfste verurteilt«!

Stalin antwortete damit, daß er kurzerhand Uglanow seines 
Postens enthob. Einige Tage lang hieß'es >mmer wieder, dah 
Uglanow nach Türkistan verbannt worden sei oder verbannt wer
den sollte. Was in dieser außerordentlich wichtigen, hocksiwlitischen 
Angelegenheit im einzelnen geschehen ist, das wissen wir nicht, weil 
«s in Äuhland kein« freie Presse gibt.

Fest steht jedenfalls, daß Uglanoch nicht nach Türkistan ab
gereist ist, Uglanow blieb in Moskau! Aber für die 
„Rechtsopposition", d. h. für den Staatspräsidenten Kalinin, für 
den Ministerpräsidenten Rykow, für den Gewerkschaftsvorsitzenden 
Tomfki usw., war es ganz außerordentlich peinlich, daß sie nicht 
imstande waren, ihren Freund und engsten Cliquenanbänger vor 
der Maßreglung durch Stalin zu schützen. Und das nicht einmal, 
obwohl die berühmte Protestresolution des Moskauer Bezirks am 
Schluß einer Funktionärkonferenz gefaßt worden war, in der aus- 
gerschiret der Staatspräsident Kalinin selbst als Referent 
aufgetreten war und im Sinne der Resolution referiert hatte!

Jedoch Rache wird auch in Rußland kalt genossen! Es ver
gingen einige Wochen. Uglanow blieb avaesetzt. Da trat in aller
letzter Zeit ein Ereignis ein, das, vielleicht noch sensationeller als 
die Verbannung Trotzkis, blitzartig die durch die Zensur sorgfältig 
verdunkelten wahren Gegensätze und Kräfteverhältnisse im Kreml 
enthüllte!

Während der Tagung des Zentral-Exekutiv- 
ko mrte es, einem „Parlament" von einigen hundert Leuten, 
hatte Stalin versprochen, keine Maßreglungen oder Verbannungen 
mehr vorzunehmen. Als er dann von der traditionellen Ein
mütigkeit im Polbureau sprach, wo sich Kalinin, Rykow, 
Tomski und Stalin schroff gegenüberstehen war Gelächter laut ge
worden, weil doch jedermann weiß, daß es dort, besonders in 
letzter Zeit, außerordentlich scharfe Auseinandersetzungen ge
geben hat, und daß die „Einstimmigkeit" dadurch zustande kommt, 
daß gewohnheitsmäßig niemals eine „Gegenprobe" oorgenommen 
wird.

Die „Rechtsopposition" im Zentralkomitee hatte ihre Kräfte 
zu Beginn der Session geprüft, indem sie (auch in Deutschland 
kennt man dies MätzchenI) mit einem Geschäftsordnungsantrag 
zur Tagesordnung verlangt hatte, daß der Etat der Landwirt
schaft vorweg behandelt werden solle. Das Ergebnis bei solchen 
geschäftsordnungsmäßigen „Probeabstimmungen" ist — das wissen 
wir — höchst aufschlußreich für die Beurteilung des Stimmen
verhältnisses der Versammlung. Die Rechts siegte, trotz 
des heftigen Protestes der Stalinisten, bei dieser Kraftprobe!

Auf dies Wetterleuchten folgten am Schlüsse der Tagung, 
wie ein Blitz aus heiterm Himmel, folgende unerhört interessante 
Ereignisse. Der A r b e i t s m i n i st e r Schmidt, ein Anhänger 
der „Rechtsopposition", eben noch gefeiert nach Njähriger Minister
tätigkeit, erklärte urplötzlich: „Ich trete zurück — aus Ge
sundheitsrücksichten!" Verblüffung, Protestrufe der rechtsgerich
teten Mehrheit der Versammlung! Darauf schloß Arbsitsminister 
Schmidt seine Rede mit den Worten: „, . . und ich schlage als 
meinen Nachfolger den Genossen Nglanow vor!"

In demselben Augenblick setzte ein Orkan von Beifall 
ein, ein minutenlanges, tobendes, nicht enden wollendes Hochrufen 
und Händeklatschen, das als Demonstration gegen den verhaßten 
Diktator, gewiß Stalin in ohnmächtige Wut und — Angst versetzt 
haben mag. .

Die braven Stalinisten apportieren orompt einen Ver- 
i tagungsantrag. Der Antrag fällt! Und mit gewaltiger Mehrheit 
: wird der vor wenigen Tagen von Stalin gemaßregelte Uglanow 

zum Arbeitsminister und auch noch gleich zum stellvertretenden 
s Mitglied des Polbureaus gewählt.

Darauf hält Uglanow ein« Rebe, die etn Fanal bedeutet.
> Er wird mit einem Zwiscbenruf begrüßt: „Trotzki haben wir auch 

gewählt, und ein halbes Jahr später war er in Türkistan!" Und 
Uglanow antwortet: „Ich gehe nicht nach Türkistan!

! Jchheiße nicht Trotzki!"
Nglanow ist der Rivale Stalins! Die „RechtSoxposition" der 

Bauern und Textilarbeiter bedroht Stalin in unendlich höherm 
Mahr wie die .ultralinke Abweichung" der trotzkistischen Metall- 
arbeiter. Die rote Armee neigt zur Rechten! Die sehr starke 

s Polizei lG. P. ll.) bildet das Rückgrat Stalin»!
Kommt eS einmal zum AuStrag der Gegensätze, so endet eS 

nicht harmlos, entweder mit der Abreise Uglanow? nach Türkistan 
oder Stalins in seine Heimat Grusinien Die Wahrscheinlichkeit 
ist sehr groß, dah diese Auseinandersetzungen sehr blutig sein 
würden...

Ms rrsi des RESsLats rmd dSe „Gvotze MoakMozr
/WWW^WWMWWV Girre NoiemE des „DÄrEGsn*

Nach einer späten Nachtsttzung ist der Reichstag am 18. De
zember in di« Weihnacht-ferien gegangen. Di« heim- 
fahrenden Volksvertreter waren dieses Jahr nicht wie sooft tn 
den voraufgegangenen Dezembermouaten mit jenen Sorgen be
lastet, die gemeinhin etn« RegierungSkrisiS für sie mit sich bringt, 
e» fehlt um d,es« Weihnachtszeit nicht an einer arbeitsfähigen 
deutschen Reich-regierung. Aber man ist doch vielfach sehr be- 
kümmert darüber, daß das Kabinett Müller noch immer den 
Charakter deS vorläufigen trägt und noch immer nicht durch dir 
Bildung der Großen Koalition derart ummauert werden 
konnte, daß ein« entschkossen« RegierungSarbeit sich tn normaler 
Reibungslosigkeit vollziehen könnte »Die Abstimmungen, di« seit 
dem Bestehen des neuen Kabinetts im Reichstag und auch in den 
Ausschüssen erfolg; sind, Haden zu einem großen Teile die Ge- 
schlossenhsit der an der Regierung beteiligten Parteien vermissen 
lasten, so daß es wohl verständlich ist, wenn der Reichskanzler 
Müller auf dem Bankett der Berliner Presse di« Dring
lichkeit der Koalition-bildung betonen zu müssen glaubte.

Di« Unklarheit der Regierung-verhältnisse ist auch schuld 
daran, dah der Reich»hou»haltplan für da- nächste Jahr 
bisher weder dem Reichstag noch dem Reuhsrai zugeleitet werben 
konnte, man ist sich nicht einmal im Kabinett selbst über wichtige 
Einzelheiten der Finanzgebarung im nächsten Jahre bisher einig 
geworden. DaS hat feinen Grund auch darin, daß jetzt die Par- 
teien. die sich zur Großen Koalition zusammenschließen sollen, 
erst klar sehen möchten, zu welchen Leistungen sie bei der 
Aufstellung des Erat», und insbesondere bei der Ausfüllung des 
Defizits herangeholt werden sollen. So wird die geplante E r - 
Weiterung der Erbschaft» st euer von der Deutschen 
und der Bayrischen Volk-partei noch sehr bekämpft, und auch in 
der ZerurumSfraktion gibt e» noch erhebliche Widerstände. Auch 
di« beabsichtigte Erhöhung der Bier st euer wird von der 
Bayrischen Volkspartei adgelehnt. Diese ist -war nicht unbedingt 
notwendig bei der Mehrheilsbildung, übt aber einen starken Ein
fluß auf di« Haltung der Zrntrumsfraktron au», mit der man zu 
einer möglichst engen Arbeitsgemeinschaft kommen möchte. Die 
bayrischen Widerstände wirken auch auf die Haltung des Zen-

, trums zum Steuervereinheitlichungsgssetz nickn un- 
§ merklich ein, eines Gesetzes, mit dem sich das Kabinett Müller 
. allerdings nichi auf Gedeih und Verderb verbunden hat, da cs 
. von dem Finanzminister des frühern Kabinetts, vr. Köhler, 
! ausgearbeitet worden ist.

*

Soweit die Unsicherheit der Parteiführerfrage innerhalb der 
Zentrumspartei in die Frage der Regierungsergänzung hin
einspielte, lst sie durch den Parteitag in Köln ebenfalls 
nicht beseitigt worden. Man hatte anfangs wohl damit gerechnet, 
daß in Köln sowohl der Fraktions- wie der Parteivorsitzen.de ge
wählt würden. Doch hat sich der Parteitag darauf beschränkt, 
nur den Parteivorsitzenden zu bestimmen. Prälat Dr. Kaa-L 
siegte in dem Wahlgang vor Joos und Stege rwal d. Für 
die Ergänzung der Reichsregierung war Kaas als Kandidat bisher 
in keiner Weise in Frage gekommen. Soweit es also dem Zen
trum noch überlasten ist, von sich aus weitere Vertreter ins 
Ministerium zu delegieren, hat die Wahl der Ersten Partei
vorsitzenden noch keine größere Klarheit gebracht. Die Wahl des 
Ersten Fraktionsvorsitzenden im Zentrum ist aber bis nach den 
Weihnachtsferien hinausgeschobsn worden weil die Nachwir
kungen des Kölner Parteitags im Zentrumlager selbst außer
ordentlich^ heftig waren und noch nicht überwunden sind. Die 
Person Stegerwalds, der in den letzten Monaten Partei und 
Reichstag geführt hatte, steht dabei im Mittelpunkt der persön
lichen und grundsätzlichen Auseinandersetzungen.

-!-
Der „Deutsche" hat die hier kürzlich versuchte Anregung, 

die Zweckmäßigkeit eines organisatorischen Zusammengehens der 
freien und christlichen Gewerkschaften, mit reichlich viel Nervosität 
abgelehnt. Das ist sein gutes Recht, wenn wir auch die Be
gründung für seine Abwehr gern etwas ausführlicher gesehen 
hätten. Wahrscheinlich war seine Aufregung von der Vermutung 
bestimmt, daß hier s o z i a I i st i s ch e Fühler ausgestreckt würden. 
Aber der Verfasser des Artikels ist weder Sozialist noch Mit
glied der freien Gewerkschaften und hatte lediglich aus Leu Vor
gängen beim Eisenkonflikt selbst wie auch in dem Gedanken, daß 
Sie christlichen Gewerkschaften vor wenigen Jahrzehnten es ihrer
seits bereits für sehr zweckmäßig gehalten haben, den konfessio
nellen Rahmen zu sprengen, den Schluß gezogen, daß die Zeit 
vielleicht reif wäre, und er jetzt im Interesse aller Arbeitnehmer 
liegen könnte, die Gewerkschaftsüasis überhaupt zu vereinheit
lichen. Es scheint aber darüber eine wirklich unvoreingenommene 
Aussprache noch nicht möglich zu sein, so daß wir das Thema gern 
auf sich beruhen lassen. Wir wollen niemand Minuten, sich mit 
Sachen zu beschäftigen, von denen er glaubt oder gewohnt ist zu 
glauben, daß sie seinen Interessen abträglich sein könntem Gerade 
auf dem Gebiets deS GewerkschaftSlebenS werden Entwick
lungen nicht durch Belehrungen, sondern nur durch Er
fahrungen reif werden können. Fritz Lensen.

Tiner der Vorsitzenden des NationalverbandeZ deutscher 
Offiziere, Oberst a. D. o. Strue n s e e, schreibt, wie das „Verl. 
Tageblatt" mitteilt, in der letzten Nummer des Bundesorgans 
„Deutsche Treue":

„Tatsächlich ist es möglich, bald eine Aerrdrung in Deutsch
lands Lage herbeizuführen. Die Männer, die die Erkenntnis 

' haben, daß Deutschland seinem Untergang entgegengeb!, 
müssen wirklich handeln . . . Das Handeln mutz aber 
darin bestehen, dah die nationalen Parteien, in der Hauptsache 
wohl-nur die Deutschnationale Partei, die günstigen Gelegen
heiten ausnutzen, um der Großen Koalition und damit auch der 
Sozialdemokratie durch geschicktes parlamentarisches Handeln 
das Rückgrat zu brechen. Eben ist dies bei der Panzerkreuzer
frag« versäumt worden Es ist ferner dringliche Aufgabe natio
naler Männer, den Reichspräsidenten über die wahre 
Lage Deutschlands aufzuklären und ihn davon zu über
zeugen, daß eS notwendig ist, der Großen Koalition den Garaus 
zu machen. Neuwahlen werden bei einem Platzen der Großen 

j Koalition jedenfalls nicht in Frage kommen. Die Folge kann 
s dagegen ein« ausgesprochene Rechtskoalition als Minderheit!- 

regierung oder gar eine Diktatur fein.
Also nicht 4 Jahre abwarten! Sofort handeln. Ueber 

alternde Führer hinweg müssen kampffreudige Männer 
die Tat vollbringen."

Freilich nicht alle ehemaligen Anhänger des Reichspräsi
denten glauben noch daran, daß er sich „aufklären" läßt. Der 
Vorsitzend« des Alldeutschen Verbandes, Herr Claß, hatte auf 
der Plauener Tagung im September Herrn v. Hindenburg vor
geworfen, feit dessen Amtsübernahme Habs sich in Deutschland 
alles zum üblen gewandt, man müsse die Frage offen lassen, ob 
da» Versagen Hindenburgs auf Mangel an staatsmännischer Ein
sich oder Mangel an politischem Willen oder auf beide» zurück
zuführen sei. Am 2. Dezember hat jetzt Claß auf einer Tagung 
der alldeutschen Hauptleitung jene Plauener Feststellungen für 
unbedingt notwendig und verdienstlich erklärt. 
Früher haben die Alldeutschen in ihre Rechnung mit dem legalen 
Putsch bekanntlich auch den Reichspräsidenten eingestellt. Jetzt 
wollen di« „kampffreudigen Männer" offenbar ohne Hindenburg 
„die Tai vollbringen". —

Derr Gmwchchov als MMerrMmme
Von Gustav Leuteritz.

Jede Zeit prägt die wandelbaren Züge der Kunst nach ihrem 
Bilde. Sie gibt den uralten Antrieben und Leidenschaften der 
Menschheit eine zeitliche Form. Wenn je eine Epoche der 
Weltgeschichte mit expansiver Wucht sich zu wandeln suchte, so die 
Urisrige. Es vollziehen sich in ihr Umstellungen von nicht ab
zuschätzender Tragweite. Ist es daher verwunderlich, wenn wir 
geneigt sind auch den Künsten „Neue-", zeitlich Notwendiges zu- 
gubilligen?

Der Streit allerdings um die Modernität des Sprech
chors ist müßig, denn der Sprechchor als künstlerisches Aus- 
druckSmittel gehörte schon zum dramatischen Krongul der Anlike. 
Wesentlich für uns bleibt Vie Frage: inwieweit die Wiederbelebung 
des SprechchorZ eins zeitgeschichtliche Notwend ; g k e i t 
ist. Wir kranken heute alle mehr oder weniger an emer blinden 
Ueberschätzung alles „Neuen", gleichviel, ob es Qualität besitzt 
oder wertlos nur „anders als die andern" sein möchte. Um so 
wichtiger ist für uns die gerechte Uebsrprüfung der Frage nach 
der Notwendigkeit des Sprechchors. Wendet sich doch der Sprech
chor als Masse zur Masse, als künstlerisch gebändigte Gesamtheit 
zur festlichen Gesamtheit des Volkes. Bleibt die Frage: Haben 
wir heute eins festliche Volksgesamtheit? Ja und nein!

Wenn im Stadion 80 MN Menschen nut frenetischem Beifall 
ein sportliches Ereignis feiern, so kann man von einer begeisterten 
Gesamtheit sprechen, die allerdings vorerst noch nichi von einem 
üMstimmig gesprochenen Hymnus hinzureißen wäre. Immerhin 
deuten die unverkennbaren Merkmale düS Masssnzusammen- 
schluffeö, Vie sie heute der Sport zeigt, «ns eine Entwicklung, dis 
früher vder später auch im Künstlerischen und LolkZsejLlicheri nach 
Massana^sdruck und MassendarbieLung drängt. Der romantische 
JnLividuÄf-muS des 1V. Jahrhunderts ist tot. Das 20. Jahr

hundert, da- Zeitalter der Massenproduktion, der Technik drängt 
wieder nach schlichter Monumentalwirkung. Wie sich in 
der modernen Architektur auch der geringste Baustein in den 
mathematisch klaren Gesamtbau de» Hauses einfügt, ohne Schnör
kel und Einzelspielerei, so auch fügt sich der moderne Mensch in 
die gesamte Lebenshaltung großstädtischer Riesenbetriebe und 
Riesenorganisationen. Der einzelne fällt ab, geht unter, wird er
schlagen. AIs Masse ist er Macht. Der moderne Mensch zählt nach 
Zehntausenden. Das aber ist eS gerade, was lhm ein neues Stolz- 
und Weitgefühl schenkt Da» ist eS auch, waS ihn unzufrieden 
sein läßt bei Privatvergnügungen. Der moderne Mensch braucht 
das Stadion, braucht Massenumzüge, braucht große Kundgebun- 
gen unter freiem Himmel und braucht schließlich auch mächtige 
Hallen zu seinen Festlichkeiten. Man werfe einen Blick in die 
großen Hotels, in die Tanzpaiäste. in die Revuen, in die Licht
spielhäuser, auf die Sportplätze: überall Masse, überall Volks
gesamtheit.

Diese Fülle der zeitgenössischen Tatsachen müßte genügen, 
die künstlerische Notwendigkeit des Sprechchors zu 
rechtfertigen. Wenn in unsern großen Städten eine Gesellschaft, 
eine Organisation ein Fest feiert, versammeln sich Zehntausend«. 
Auf dem Podium wirkt dann der einzelne Sprecher eher fremd 
als eindrucksvoll. Hier erwachsen den Chören große Aufgaben. 
Die Masse soll erhoben, begeistert, festlich gestimmt werden. Was 
liegt näher, als Musik und Gesang einfetzen zu lassen? Was man 
aber bisher viel zuwenig in Betracht zog. das war die ergreifende, 
mitreißende Wirkung des vielstimmig gesprochenen Wortes, wie 
es der Dichter im Hymnus bändigt Ein gm disziplinierter 
Sprechchor kann den wie eine Äaekude stürzenden Rhythmus eines 
Gedichts zu ungeahnter Brandung anschwellen lassen Ja, erst 
jetzt, im Sprechchor, meint man, die urelementars Riesenstimme 
des Dichters zu vernehmen. Erst jetzt, um nur ein Beispiel für 
Taufende zu geben, begreift man dis weltweite Spannung eines 

Gedicht», wie Dehmels „Erntelied" oder Goethes „Symbolum". 
Voraussetzung ist natürlich, daß die gesprochenen Chöre dem Be
griffs- und Erlebnisvermögen der Sprecher gut eingehen. Wenn 
die Sprecher nur sprachtechnisch abgerichiet wurden, im gleichen 
Atemzug diese oder jene Silbe zu sprechen, so fehlt ihrer Leistung 
noch immer der letzte, bezaubernde Glanz, der allein aus der 
miterlebten Dichtung aufstrahlt. Es empfiehlt sich darum, 
im Hinblick auch auf den bei Sprechchören immer großen und 
breiten Hürerkreis von allen künstlerischen Experimenten ab- 
zufehen und nur klare, einfache Dichtungen zu sprechen, deren 
Rhythmus sowohl als auch deren Sinn dem eigentlichen BolkStmn 
entstammen.

Wenn der Sprechchor, wie eine gute Musik, durch Wieder
holung beim Hörer ein gesteigertes Erlebnisverinögen hervorruft, 
wenn er durch oftmaliges Wiederholen nicht verliert, sondern an 
künstlerischer Prägnanz gewinnt, ist er auch vom Sprachlechnischen 
aus eine Leistung, die ihn zu seiner Existenz berechtigt. Im letzten 
wird er aber immer ein Vollhafter Massenausdruck 
sein müssen, weniger eine virtuose Sprachkunst. Die Sprecher 
müssen sich als gebändigte Masse empfinden, die, gleichbeseelt von 
einem Gesang, sich zur gemeinsamen zur Volksstimme empor
hebt. Erst dann wird der Sprechchor jene Verwandtschaft und Ver
bindung zu den Tausenden seiner Zuhörer besitzen, erst dann 
werden sich diese begeistert hinreißen lassen, wie einst die Griechen 
von den Chören deS Sophokles! — Auch messe man nicht immer 
mit den Matzen der Schauspieler und Literalen die Aremtschnik 
und den Tonfall naiv-volksfestlicher Svrechchore. Denn diese 
unterstehen ganz andern Gesetzen als denen der Filigranvirruosen 
im Konzertsaal oder Salon. Selbst im künstlerisch - naiven 
Dilettantismus bleibt das Volk noch etn Riese, dessen Stimme 
tausendmal imposanter und mitreißender ernvordrölmt als die 
Einzelstimme des bestgeschultesten Rezitators. Sprseychore kann 
man nicht „veranstalten". Sie müssen dem Volk im innersten 
Herzen notwendig sein, —

Parteivorsitzen.de
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Das RcichSbanne r
Das rote Herz der Erde. Balladen, Gedichte und Gesänge von Pauk 

Zech. SluSgeWaMt und «ingcleitct von Walter 6). O s ch i l c w s k i. Arbciter- 
lugend'Verlak, Berlin 8XV »1, Bclle-AUiancc-Platz 8. 80 Seiten. Kartoniert 
Ü.W Mark, Halbleinen 1,8« Mark, Halbleder 8 Mark.

M»n jrcui sich von"Herzen dazu, das« der um die Verbreitung deutscher 
Arbeiterdichtung so verdiente Arbeiterjugend-Vorlag nun auch Paul Zech in 
die Hände breiter Volks- und Jugendmäisen legen will. Paul Zech ist einer 
der wesentlichsten Dichter dieser Zeit und alles andre als ein Kliugklang- 
Fingerer. Ausgewachsen inr Wuppertal, nahe dem größten Arafticld des 
industriellen Deutschlands, hat er von früh an innerlich zur Arbeiterschaft 
gehört und selber lange in den Zechen und Hüttenwerken von Bottrop. 
Radbod, MonS und Lens geschuftet. In Zechs Gedichten pocht und brennt 
der Zorn über diese Welt, ruft es nach „einer Hellen Mitte brüderlicher 
Menschheit". ES iss bedauerlich, daß Zech, dessen „Schwarzes Revier" ein 
großartiger Anfang der deutsche» Arbeiterdichtung war, so wenig in Arbetter
kreisen gelesen wird. Seine von glühender Geistigkeit geformten Dichtungen 
sind natürlich nichts für obcrflächnche Zeiioertrodler — aber sie warten au! 
die ernsten, iruruhigen, kämpferischen Menschen der Tiefe, aus die neue 
Jugend. So lest sic doch und dann dankt diesem Dichter ans Erz und ferner.

itrbrigcnS hat W. G. .Osckülewski ein über die Lcbcuscntwicklung bcS 
Dichters gut instruierendes und in der Deutung Zechs sehr glückliches, fast 
dichterisch schönes Vorwort geschrieben. -

Mutter und Ain», JrhreSkalcndcr IW», herausgcgeben vou Adele 
Schreiber im HippokrateS-Verlag, Stuttgart. Mit Echrcibraum sür das 
„Tagebuch Ser Mutter" und Sammelmappe, 1S8 Blätter zum Teil farbig, 
doppelseitig bedruckt, mit je einem Bild und Text. Format 19X24 cm. 
Preis Marl.

Man muß gesehen haben, wie sich eine funge Mutter au diesem 
Kalender vergnügte, ihn immer und immer wieder entzückt betrachtete, dann 
wird man glauben, daß Adele Schreiber mit ihrem nunmehr im zweiten 
Aahrgang erschienenen Kalender ..Mutter und Kind" der Frauenwelt Außer
gewöhnliches darbot. Wirklich, der Kalender ist mit einer Liebe, einer Sorg
falt, einer erstklassigen Beherrschung aller Frauen- und Muttcrprrblcme 
bearbeitet, die staunen läßt. Unter Heranziehung von Werken großer Dichter 
und Denker geben iv8 Blätter auf Vor- und Rückfeite mannigfache Anregung 
und Belehrung über gesundheitliche Fragen der Mutter, des Kindes, der 
Fugend, — Probleme, die Erziehung, Psnchologie, Ausbildung, Schul- und 
Füisorgeeinrichtungen, Recht und soziale Lage umfassen. Feinfühlig ans. 
gewählte Sprüche und Gedichte sind eingestrcut. Fede Seite bringt eine gute 
Photographie oder die Wiedergabe eines bedeutenden Kunstwerks, die Szenen 
aus dem Leben vou Kind und Muller darstellcu. Unter den Künstlern finden 
wir Dürer, Schongauer, Rubens, Rembrandt, van der GocS, Baluschek: 
Thoma usw. Die ganze Gestaltung und technische Ausmachung des Buches 
ist unvergleichlich gut. Wir könne» den billige» Kalender, dem eine Aus- 
bewabruugSmapve mit Sachregister und einem Verzeichnis der Autoren und 
Künstler bcigcgebcn ist, allen Kindersrennden auss wärmste cmpsehleu. Er 
eignet sich besonders als Weihnachtsgeschenk für Krauen. —

Deutscher Einheitsstaat. Ein Beitrag zur Nationalisierung »er Ver
waltung. Von Hermann Höpkcr-Aschoff, vr. sur., Dr. gkil. K. «., 
preußischer Finanzmluister. Verlag von Georg Stille, Berlin 8 27. x

Di« Schrift Höpker-AschvkfS ist geschrieben vom Standpunkt eines 
Menschen, der täglich in seinem Amte die sich ans der heutigen Gliederung 
ergebenden Schwierigkeiten erlebt. AnS diesen persönlichen Erfahrungen heraus 
kommt der Verfasser zu dem Vorschlag der Schaffung eines NeichSkandes 
Norddeutschland. Auch derjenige, der gegen diesen Gedanken feine Bedenken 
anmclde» muß, wird die Schrift nicht ohne Gewinn lesen. —

Fahrbach für anSwärtige Politik. Fntcrnationalc Wirtfchast und Aulrur, 
Weltverkehr und Völkerrecht. Herausgeber LegationSrat Hartmann 
Freiherr von R i ch t h o k e n. Verlag Vrückenverlag, Berlin V W. 
Zirka Säg Seiten. 8,8« Mark.

In diesen Tagen erschein! im ersten Fahrgang das Fahrbuch für aus
wärtige Politik, das den Zweck verfolgt, das Verständnis für die auswärtige 
Politik zu fördern. Strescmaun schrieb dem Buch ein Geleitwort. 
Der Herausgeber gibt einen ilebcrblick über die außenpolitische Entwicklung 
des AahreS 1928. Die AbrüstunsiSfrage, die Nheinlandräumung, die Handels» 
voltischeu Probleme, die weltwirtschaftlichen Beziehungen der Landwirtschaft, 
die Anschlnßfrag«, internationale sozialpolitische Probleme finden unter 
andern Fragen eine gesonderte Behandlung in dem Buch. Ans der Reihe der 
Mitarbeiter nennen wir Gras Bernstorfs, S o l l in a » u , Löbe , Dr. 
Schacht, Staatssekretär a. D. Oskar Meyer. Gras von Kenser- 
! ing ! , Geheimrat Professor v. v», K a h I , G i - S b e r t S , Graf Arco, 
Frau Ar. Bäumer, Prälat Professor Vr. S ch r e i b c r. —

Der Krieg. HcrauSgcgcben von vr. Heinrich K a II n e r. Verlag 
C. A. Schwctschkc n Sohn, Berlin rv M. Vierteljährlich I Mark.

Die Zeitschrift, die Ihr erstes Fahr ablchlicßl, hat nicht ganz ge
halten, was sie versprach. Sic ist zu sehr ans den Herausgeber 
zugcschnitten, wie denn das sim Umfang nicht wesentlich stärkeres „Doppel
heft" 11/12 als Mitarbeiter nur noch den bekannten Leitartikler des „Andern 
Deutschland", H. Ströbel, als Mitarbeiter answeist. vr. Kanner ist ganz 
eingestellt auf die These von dem auf Kriegsausbruch hiuarbeiteilden Zu-

fönlichkeitsstark — so meldet er sich kricgsfretwillig, Witt, durch die Mahl
gänge des K rieges getrieben, teils schlängelt er sich durch. Seine unentnnckelte 
P-rfonlichk-it ist heute zu guter Krvntkameradschast fähig, sa sogar zum 
Willen, lm soldatisch-guten Sin» „aufznfaUen", morgen verschmäht er keines
wegs Drückebergerei und Etappcnschiebungen. Drei Partien des Buches 
«ticken.besonders stark: die feine, zarte Beschreibung französischer Dörfer kn 
Kriege — das Kämpfen, Hungern, Leiden an der Front und im Lazarett —, 
dann die Schilderung der Etappenzustände und des haßerfüllten Gegensatzes 
zwtschen Frontsoldaten und „Etappenschweinen". Der junge Rationalist, der 
dieser Tage in Hugenbcrgs „Tag" behauptete, das Buch wäre so matt er
zählt, daß die Fliege darüber von der Wand fallen könnte, hat Unsinn gesagt. 
„Schlump" Ist schlechthin meisterhaft geschrieben, mit einer Kraft und Fein
heit, die dem Buche schon den Stempel des Bleibenden aufdrücken. —
... Tagebuch eines Eisenbahners. Bon Heinrich E g a e r s g l I! ß. Zweite 

^Verlag Georg Westerman», Braunschweig. 121 Setten. In Leinen 

I» Form von Tagebiichblättern, durchwoben von Versen, wird das 
Leben eines Eisenbahners beschrieben, der aus einem H-tdeüors stammt, Innig 
an seiner Heimat hängt und das auch dichterisch anszudrücken weiß. Er be- 
yinnt als Rangierer, wird später für den Fahrdienst ausgebildet, mach, zäh 
»orwartsstrebend die notwendigen Prüfungen unnormal rasch, was ihm nicht 
selten die Mißgunst von Kollegen und Vorgesetzten cinbringt, gründet srüh 
-ine Familie und erlebt - betont vaterlättdisch-beamtenbaft fühlend - den 
Krieg, die Revolution, die Inflation und den Dawes,'lau. Der Verfasser 
weiß NUS ein sehr anschauliches, ost sogar spannendes Bild vom Eiseubahn- 
betrwb. den Opfern, die er an seine Leute stellt, den Gefahren, die er für sic 
Mit sich führt, zu geben. Er lehrt uns Respekt vorm deutschen Eisenbahner. 
u.ie polittschen Wertungen, die der Verfasser über die Revolution usw. auS- 
fprichk, sind dagegen reichlich naiv und kommen aus einem beamtenhaften 
senken, das noch nicht erkannt Hal, daß-die politische Ebene andern Gesetzen 
als denen der Sekundcnpünktlichkeit und der altpreußischen Zucht folg«. —

Kilimandscharo. Lin Roman aus Deutsch»!!. Von Balder Olden. 
Universitas, Deutsche VerlagS-Akticn-Gescllschaft, Berlin. 2A Seiten. In 
Lcinen 5.8« Mark.
, , Wenn je ein Europäer Afrika in jeder Fingerspitze und jedem Bluts-
tropfen als Ericbniscigcntuw hatte, so war eS Balder Olden. Leine Bücher 
„Fch bin Ich', der PeterS-Rvman, und „MaüumaS Vater" bezeugen es, und 
man muß sie rühmen. Sein allerschönst-S Buch bleibt aber doch „Kiliman- 
M-tw, i» dem der glühende Atem de» Kolonialkriegs - Weiße wider 
Weiße, Deutsche wider Engländer - pocht und hinter dem weit, rein, groß, 
enng das afrikanische Paradies mit sonnenverbrannte!! Steppen, Bälder- 
Som-N, dein htmwcliagenden Ktlimaildscharo und mit Herden der schönsten 
Fi")« 5?^ d" Arche Noah steht. DaS ist -in Buch, eine lange Nacht im Husch 
verstreichen zu laße». Seine rauhen, harten Neitergcstalten wie der tolle 

-v.cldey, Oberleutnant Hüsten, Herr Piisrö, dann die tapfern Farmer» 
trauen wie Frau U.UNM, Frau v. Jsonfky bleiben dem Leser unvergeßlich. 
Wer danach trachtet, die besten, bedeutendsten Bücher über den Weltkrieg auf 
seinen Bücherbord zu stellen, darf sich „Kilimandscharo" — diesen klassischen 
Roman von, Krieg in Tcutfchost - nicht entgehen lasten.

Ein Teil unsrer Leser wird sich entsinnen können, daß wir in diesem 
Sommer einen länger» Beitrag von Balder Olden, betitelt „Durst", gebracht 
nfiöen. Es war ein Kapitel aus dem Roman „Kilimandscharo", den wir allen 
Rcichobannerkameradeu aufs ivärmste empfehlen möchten. —

- Di- rote Klnderrepublik. Zusamin-ngestellt von Andreas Gauck, 
aus Kunstdruckvaptcr, Quartformat, reich illustriert. In Halbleinen 

3,»v Mart. .-rbciterjugend-Berlag, Berlin 8V 81 Bcllc-Alttance-Platz 8. 
Ktndcrsreuude und Rote Falken fAngehörige der sozialistischen 

rlinderbewegungs haben poriges Jahr in Seekamp ein Zeltlager errichtet und 
einige Wowen bei republikanischer Selbstverwaltung miteinander fröhlich ge
lebt, mochte nun Sonne scheinen oder Platzregen ans die Leinwand trommeln. 
In einem als Typ völlig neuartigen Buche schildern die kindlichen Seekamp- 
Republikaner ibre für sie unvergeßlichen Erlebnisse: die Lageraebcit, die 
Legerordnung, ine Spiele, Kasperletheater. Gerichtssitzungen, Dialektschwicrig- 
reiten, ihr ArennäschastovelhältniS zu gleichsaus anwesende» dänischen 
tschechischen und österreichischen Kindern. Es wird alles so unbefangen ko 
natürlich geschildert, wie cs Hal« tn die Feder der kleinen Prosaschreiber, 
Pocteu und Karikaturrnzeichner will. Das gißt dem Buch eine unsagbar« 
Frische. Die Bearbeiter des Buches baben diese Frische der echten Kindheit 
zu erhalte» verstanden, ja die geschickte Art, wie sie Photoniontag«, Photo- 
graplüen, Lichtbildausschnitte, verschiedene Schriftgrößen usw. anwandtcn, hat 
dem Buch einen schon äußerlich unerhört neuen, fesselnden Charakter gegeben. 
Wir verweisen mit Nachdruck auf dieses gelungene Werk einer Gemeinschaft 
prächtiger Kinder und feinfühliger, schöpferisch geschickter Kindcrführer. —

i Friedrich Ebert: „Schriften, Aufzeichna 
' I O________  7U O
' beste Ausstattung.
- Statt iS.- Mk AuSnahmepretS Ig.- MI , ,

Frank ein Vorbild der deutschen Fnaend i - 
Frank - das frühe Opser des Weltkriegs i > 
iM Seiten. Statt 2.- Mk nur 7» Pi i ' 
8. Wells, „Die Grundlinien der Welt § 
aeschlibte." Ganz besondere Gelegenheit , , 
872 Seiten Serikvnband in Ganzleinen , , 
mit viele» Bildern und Karte», chr-ino , , 
logische Tabelle Sachregister. , ,

VorzuaSvrei» nur I».- M! , > 
»der Prozeß des NeichSsrällder.te» ' Bearbei < I 

tel von Karl Brammer mit turisttschen l l 
Gutachten ovo Vizekanzlei a D. v Pauer l - 
ReichSjiistizminister a. D Schisser Rad > 
brnch u. a. Seiten Etn Ausschuit'l > 
aus der deutschen Jnstizpllege.

Statt i. Mk nu> I.tiN «k > 
Vs» unten aus!" DaS Buch der Freiheit , , 

Lange vergrisfen gewesen jetzt miede , , 
ooNktändig zu haben Lerikonband 824 S. s , 
Ganzleinen Die herrlichste Gedichtiamm , , 
lung für alle Feiern und Feste. , , 

Nur tl>. M« i , 
Max Bauer: „Deulscher Fürftenspiegel." Ein l > 

Konterfei des GotteSgnadentums nach nn-i l 
gezählten Ouellenwerke», bas bester nicht i l 
gegeben werden kann. Ganzleinen. < l 

Nur t».- Mk.< l 
Fritz Schwaß«: „Vom Werde» der deutschen !

Republik 1818- 1918." Das Geschichtsbuch, , 
des Republikaners. Eine volkStüml. Dar-» > 
stellung der Geschichte der letzten IM Jahre., > 

Gebunden S.— Mk. , > 
i > 
l l 
' - 
I -

'WMnaMsdücher 
MRkMhiMmr 
beispiellos gut und »nerhürt billig. , ,

Snaurs «elt-AtlaS. Mit 4« farbigen Haupts ' 
und Nebenkarten, Sli statistischen und Spc 
zialkarten, WM» geographischen Namen, 
zahlreichen Tabellen und auSsührltchew 
geopolkischsm Text. Ganzleinen.

Nur r.8S Mk '

> 
 ...  schreibung, zum Studtum, , 

de» preußischen Geschichte. Ganzleinen, , 
Jetzt tn billiger Ausgabe. Nur L.8."> Mk. i , 

.,»»»».__________ . ................... .. i
Bände tn einem Bande vollständige Auö i i 
gäbe, 782 Lette». Wanzletnen. Beispiellos 
sorteilhast. Nur S.8» Mk ,

rarl Henckell: -Buch der Saat." Beiträge und 1 ,
Vorträge Halbleinen 47b Selten. Eine: st 
prächtige Lammlung aus den Werken, , 
dieses begnadeten Poeten, aut zum Vor. t : 
trag geeignet Statt <>.- Mk nur M! i , 

ob» dos PastvS: „Drei Soldaten." Etn Rpman i > 
vom Kriege, aus der amerikanischen Leitr 
gesehen Erschütternd und belehrend Far. 
biger Umschlag 94> Sette».
Statt !. Mk Vorzugspreis nur I.llll Mk Z 

Die HobettSzeiche» der Republik zeig« das U
Sonderheit der GebrauchSgraphtl „Die amt K 
liche Graphik des Reichs" mit o'elen Bilder» T 

Statt Ml. nur Mk., ,
Scheideman»: ^Füi Boll and Vaterland l , 

Sozialdemokratie und Vaterland lg» S l > 
Nu, 7ll «I l > 

...edrich Ebert: „Schriften, Aufzeichnungen !
Reden." 2 Bände Ganzleinen, 741 Seiten , , 
beste Ausstattung. , ,
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WtzMee «Kd KrMOMts»
Di« wirkliche Lage in Rußland. Bon Leo Trotzki. Avalun-Verlag, 

Hellerau bei Dresden. W8 Seiten. In Ganzleinen Ikstöv Mark.
Dieses vielerorts mit gewisser Spannung erwartete Buch TrohkiS ist 

eine Enttäuschung. Aufschlußreich ist cS lediglich nach der Richtung, 
daß sian verstehen lern«, ivaruw Stalin diesen Gegner und seinen Anhang 
so mühe- und gefahrlos hat „liquidieren" können. Der Mann, der das nun 
veröffentlichte Sammelsurium von Zeitungsausschnitten, Bricsaiis- 
züge», Tclegraw.mabschriften ufw., das er offenbar in seiner „Verbannung" 
hat mttnehmrii dürfen und können, als niederschmetternde Enthüllungsmastc 
anffaßt — und das tut Trotzki offenbar —, ist nicht mehr sür voll zu nehmen. 
Ueber „die wirkliche Lage in Rußland", wie einer der Abschnitte überschrieben 
ist, erfahren wir nichts Neues. Die Betrachtungen zur „internationalen Lage 
und die Kriegsgefahr" könnte ebensogut — Stalin geschrieben haben. Es 
ist der übliche Alarmruf vom drohenden Invasionskrieg des kapitalistischen 
Westens, an den wir nicht glauben — einfach deswegen nicht glauben, weil 
die Anfänge eines großmaßstabigen Zusammenwirkens zwtschen dem Kieml 
und dem samerikanischenj Vielkapital schon zu offen daliegcn. Wenn TrotzU 
gegen den Opportuuismus mertcrt, so rennt er offne Türen ein. Denn dieser 
„Opportunismus" hat 1S2l schon begonnen, als Lenin noch seine KonzessivuS- 
polittk gegenüber dem ganz auf das Etgentumsprinztp eingestellten Bauern
tum snach Niederwerfung des Kronstädter Matrosenaufstandes! und seine 
„neue ökonomisch: Politik" etnlciletc. __  __________

Auch von Trotzkis „Militärisch e r 'Tatigfc!? erfahren wir nichts 
Neuss. Wir bekommen im Gegenteil die Meinung, daß der Man», so wie 
er sich heute tn feinen „Enthüllungen" darstcllt, schon in seiner eigentlichen 
Glanzzeit „Format" nur bekommen haben kann, weil die Gegenkräfte völlig 
vermorscht waren. Von den „Dokumenten" möchten wir immerhin einen 
Abschnitt aus den „letzten Worten Adolf Joffe S" hier bringen, LUS 
einem noch am 18. November 1827 au Trotzki sübrigens unbehindert- ge
schriebenen letzten Briefe: denn er ist für das russische Milieu von Heike 
psychologisch immerhin aufschlußreich: „Als ich vor einiger Zett im Ausland 
war, erhielt ich ein Angebot von A> lM Dollar für eine Ausgabe meiner 
Memoiren, aber da diese doch durch die Zensur des politischen Bureaus 
gehen mußten, und ich weiß, wie man in unserm Lande die Geschichte der 
Partei und sij der Revolution fälscht, so wollte ich zu einer solchen Ver
fälschung nicht noch meine Hand leihen. Die ganze Zensurarbeit des poli
tischen Bureaus hätte ja darin bestanden, mir eine wahrheitsgetreue Schil
derung der einzelnen Persönlichkeiten und ihrer Taten zu verbieten — und 
zwar sowohl der wirklichen Führer der Revolution wie auch derjenigen, die 
sich jetzt mit dieser Würde bekleiden. Infolgedessen habe ich heute keine 
Möglichkeit, mich behandeln zu lassen lJcfsc war schwer krank!), ohne Ulli 
Geld vom Zenlralausschuß geben zu lassen, und dieser glaubt bei all meiner 
27jährigen revolutionären Arbeit mein Leben und meine Gesundheit aus 
eine Summe von nicht über 1VM Dollar bewerten zu können. DaS ist der 
Grund, warum ich jetzt sage, es sei jetzt Zett, meinem Leben ein Ende 
zu machen------------M.

Die Entstehung der deutschen Republik. Bon vr. Artur Rosen
berg. Ernst Rowohlt Verlag, Berlin. 1928. WS Seiten. Geheftet S Mark, 
tu Leinen 9,88 Mark.

Der Verfasser, bekanntlich Referent des llntersuchungSauSfchusieS des 
Reichstags für die Ursachen des deutschen Zusammenbruchs, gibt in meister
licher Beherrschung eines ungeheuren Aktenstosses eine übersichtliche, prächtig 
geformte Entwicklungsgeschichte der deutschen Republik. Er greift zurück aus 
Sie Entstehung des BiSmacckschcu Reiches von 1871, er schließt mit dem 
IS. November 1918. Daß eS historisch notwendig wäre, bis zur Annahme der 
Wcntarer Verfassung herabzugehen, betont er selbst — aber weiter als bis 
1.AH reicht die Oefsnung unsrer Archive noch nicht. Das Bismarckschc 
BerfassungSfystem war zugeschnittc» auf die Ausnahmeerscheinmlg 
feines VcrfauerS, eines Diktators. Es ist tiefe Erkenntnis: „Das deutsche 
Volk hat bitker dafür zahlen müsse», daß eS einstmals seine Einig » n g 
nicht s c ! b st erkämpfte, sondern sie -ich vom K ö n t g v o!> Preußen 
fchcnkeu ließ." Das diktatorische Prinzip war auch aufgcpfrvpft der geistigen 
Unzulänglichkeit der wilhelminischen Acra.

Der demokratische Gedanke kapitulierte vor diesem Prinzip zu Beginn 
und während des Krieges. Ludendorfs selbst fund sein Berater, d>r 
Oberst Bauer) hat bekanntlich nie das 'Bewußtsein feiner Diktatorrolle ge
habt, auch nicht die Kraft zu solcher Rolle. „Werl aber weder das Bürger
tum noch die Arbeiterschaft den Willen und die Einsicht.hatten, die politische 
Ätacht selbst zu übernehme», und die Perantlvortnng für die Politik Dcuisch- 
landS an sich zu reißen, geriet die Regierung Deutschlands in die Hand 
eines militärisch hervorragenden, aber politisch ebenso einseitigen wie ahnunge-- 
losen Generals." Man wird andrer Meinung sein können über die »hervor, 
ragende" militärische Führerqualität eines Ludendorff als Rosenberg, aber 
mit ihm darin „die Hauptschuld für dieses ganze Elend" 
erblicken. Bon dieser GrnnderkenntniS aus kommt Rosenberg in schlüssiger 
Beweisführung, die insbesondere de» linken Flügel der Sozialdemokratie 
interessieren wird, zur Erkenntnis der 1914 für diese Partei gegeben ge- 
wcsenen objektiven Notwendigkeiten und verwirft nur das Eingehen eines 
varlarnentarischen „Burgfriedens". Im Zusammenhang damit steht 
auch Rosenbergs Auffassung der sogenannten Lchuldfrage: „Die Männer, 
die ISIl Deutschland regierten, sind von der moralischen Kriegsschuld frei- 
znsprechcn, aber nm so schärfer mutz di« politische Unfähigkeit W i 1 h e l m S U. 
und B c t h v! a n ii - H o l l w e g S beton! werden." Dem Volke freilich ist 
es gleichgültig, ob der Znfcnnmenbruch durch Dummheit oder Verbrechen 
verschuldet war. Die intellektuelle Mitschuld »erteilt sich aber aus ^Jahrzehnte. 
Die Schuldauteile sind einmal der politisch völlig verfehjte, übrigens auch 
militärisch sehr zweifelhafte «ricgSplan des preußischen Großen' General- 
stabcs, eines Kraftzcntrums des preußischen Konservativismus, daS Rosenberg 
recht glimpflich behandelt. Zum andern die politisch provokatorische »ver- 
konstruierte" Rtsikoslorte Wilhelms II. und d«r Manncpolttikcr. M.

Schlnmv. Geschichten und Abenteuer aus dem Leben der unbekannte» 
wkusketicrs Emil Schulz, genannt „Schlump". Von ihm selbst er
zählt. Kurt Wolfs Verlag, München. 280 Satten. Gebunden g.W Mark.

Die guten Bücher über den Krieg mehren sich. Wir haben in unsrer 
letzten Nummer erst auf Ludwig RcnnS „Krieg" und aus Steigers „Soldat 
Jürgen bei den Türken" Hinweisen können, und schon verlangt et» neues 
KrtegSbuch von unbestreitbar literarischem Rang ein paar würdigende Worte. 
Ter „unbekannte Musketier" Schtump tritt vor uns. Gewiß, kein heroischer, 
bewußter Soldat. Siebzehnjährig, ein halbes Kind, nett, aber wenig per- 
fünlichkeitsstark — so meldet er sich krtcgSfreiwillig, wird durch die Mahl-

Nummer 45 5. Jahrgang 
sainmensptel de» preußischen EencralstabSchesö v. Molke und Les vflcricichi. 
sch-n GcncralstabschcfS Conrad v. Lützendorf. AIs Tatbestand soll und kann 
dies nicht bestritten werden. In Wirklichkeit ist der tiefern Gründe c>ne- 
die Umstellung des preußischen Großen GeneralstabeS in der wi hclmnittchcu 
Acra vom Abwehrkrieg zum Präventivkrieg. Dies nur cm Einzcibeispicll 
Die daran aufgezcigte Methode kehrt in der ganze» Betrachtungsmeiw 
Kanners wieder. Der kurze Artikel „Die Krtgcsschnld der deutschen Lozial- 
demokratic" z. B. zeigt, daß er sür Zwangsläufigkeiten zu wenig Bei- 
ftändniö bat. —

Der Staats» «nd GerueiudebSrger. Bon Doerr. Verlag G. A. Glocck- 
ner, Leipzig. Gebundeu 2,60 Mark. .

Das Buch ist bereits tn vierte, Auflage erschienen, etn Beweis, dav 
es viel wertvolles BildrmgSmaterial enthält. Der Verfasser hat mit (rnolg 
versucht, in volkstümlicher Schreibweise eine L t a a t S b ü r g e r k u n o e 
herauszubringen, die aus geschichtlicher, wirtschaftlicher, rechtlicher und polt- 
bischer Grundlage beruht. Hitr staatsbürgerliche Bildungsarbcit ist das prct^ 
werte Werk zu empfehlen, wenn auch die Darstellung einzelner fragen ein
seitig ist und von andern Gesichtspunkten aus betrachtet werden kaun. —

Deutscher NeichSbahn-Kalend-r sür 192». HerauSgegcben von vr. Ha»S 
Bauman n. Konkordia-Verlag, Leipzig, Goetvestraße ist Preis 4 Mart.

Hier war ein tüchtiger Kalendermann am Werk. Er hat -fein Wert 
sowohl nach der textlichen wie nach der drucktechntsch-bildmäßigei, Leite vor
züglich ausgemachi. Wir erfahren allerlei Wissenswertes über den Zusammen
hang von Reichsbahn und Volk, die Knotenpunkte des Verkehrs, vom Betrieb 
der Eisenbahn, von ihren technischen und architektonischen Problemen und 
Leistungen usw. Wii machen außerdem aus den Kalenderblättern eine Fahrt 
durch die deutschen Lande und können dabei schönste Landfchastsbilder sehen — 
allerdings nur au? dem Papier sDcnn ein noch so schöner Eiscnbahnkalendcr 
macht die Eisenbahn-Fahrpreise nicht billiger!) -

Sch-ßwassengesetz. Das Gesetz über Schußwaffen und Munition uebst 
der Ausführungsverordnung des Reiches, den «uSfUhrungSvorschrtstcn der 
Länder und -en einschlägige» Vorschriften. Erläutert von Dr. Werner Hoche, 
Ministerialrat tm Reichsmintstcrtum des Innern. Zweite, erweiterte Auf. 
läge. Verlag ovn Kranz Bahlen, Berlin XV S, Ltnkstraßc IS. 278 Seiten. 
Kartoniert 8,5« Mark. —

Werbekalcader 1929. HerauSgegcben vom EtnhkitSverband der Eisen
bahner Deutschlands, Berlin w öl), Rankcstraße 4.

Etn vorbildlicher Gen-erkschastskalcnder, nach modernsten Buchdruck» 
Prinzipien gestaltet. Jede Seite bringt eine Photographie Wilder deutscher 
Städte und Bauten sowie aus dem Gewerkschastsleben! und gibt tn kurzem, 
schlagwortartig formuliertem Text Ratschläge sür die Gewerkschaftler, be
sonders für die Funktionäre. —

Volksgesundnng drirck Siedlung! Eine christlich« und soziale Not
wendigkeit. Von SanitätSrät l)r. G. Bonne, Generaloberarzt a. D. 8. Bau
der Buchersolge „Christlich« Wehrkraft". Verlag von Paul Müller, Münch««. 
l»28. SS Seiten. Preis broschiert 1.8« Mark, tn Leinen 2.- Mark. —

Arbeiterführer sür die Stadt Leipzig und die »retshaupttuun-fchaft 
Leipzig. 21. Jahrgang. Verlag Rich. Lipinski, Leipzig. Geheftet 8« Pf., ge
bunden 1.— Mark. —

Der Fall des Oberstaatsanwalts i. W. Dr. Frieder» an» Weimar. Von 
Rechtsanwalt vr. Richard Prchbnrger. .Verlag von Moritz Perle», Wien, 
Seilcrgasie 4. 28 Seiten. —

Gesund!,eitSkalender l!M. Hcrausgegeben und bearbeitet von vr. wl-ä. 
Otto N c u st ä I t e r, Berlin. S. Jahrgang. GesundhcttSwacht, BerkagS- 
Gesellschast w. b. H., München 2 SXV. Preis 2.- Mark. —

Aus den Gaue«
Gau Mittelschlesien. Am 2. Dezember fand in BreSlau 

die B i l d u n g s k o nfe r e n z statt, die gleichzeitig für den Gau 
Niodsrschlesien galt. Für die Reichszentrale referierte Kamerad 
Funke, den Bundesvorstand vertrat Kamerad Pape, für den 
Gauvorstand sprach Kamerad Rostkowski. Die stark besuchte 
Konferenz war der ausgezeichnete Abschlag einer Rerhe von 
Büdungsveranstaltungen. —-

Gau Niederschiesien. Eine Kreiskonferenz am 25. No< 
vember in Liegnitz beschäftigte sich ausgiebig mit den neuen 
Satzungen und legte die Veranstaltungen für das kommende 
Jahr fest. —

Gau Chemnitz. Die Bildung Skonfereng fand am 
2. Dezember in Glauchau statt. Sie war ebenso erfolgreich wie 
ihre Vorgängerinnen in den andern Gauen Referenten wäre« 
dre Kameraden Nordsieck (R. f. H.j, Gebhardt (Bundes
vorstand) und Hofmann (Gauvorstand). — Das ehemalige Mit
glied der Ortsgruppe Glauchau Kurt Alfred Walther wurde 
ausgeschlossen. —

Gau Ostsachsk». Die Kreise Dresden und Zittau ver
anstalteten je eine Alarm Übung, denen die Annahme eine" 
Feuersbrunst im Wald und einer Wasierkatastrophe zugrunde lag- 
Die Beteiligung der Kameraden an den gut gelösten Aufgaben 
war stark. —

Gau Leipzig. Im Gaugebiet hat sich die Bildung von 
Arbeitsgemeinschaften benachbarter Gruppen sehr er
folgreich ausgemirkt. Gegenseitiger Besuch und der Austausch von 
mitwirkenden Kräften hat die Arbeit gut befruchtet. —

Gau Magdeburg. Die B i l d u n g s k on fe r e nz am 2. De« 
zember war von 500 Delegierten besucht und nahm einen aus
gezeichneten Verlauf. Die Reichszentrale war durch Direktor 
Müller vertreten, für den Bundesvorstand referierte Kamerad 
vr. Schwanecke, für den Gau die Kameraden Nüber und 
Seidenschnur. —

Gau Hamburg. Der Kamerad H. Feilschsr, Hamburg, 
Karolinenstratze 26, hat die Mitgliedskarte Nr. l47 der Abteilung 6 
und den Mitgliedsausweis des K. K. S.-Vereins Republik 6 ver
loren. Die Karten sind ungültig erklärt worden. —

Gan Franken Am 6. Januar findet in Nürnberg die 
Gaukon ferenz statt, mit der die B i l d u n g s k o n f e r e n z 
verbunden ist. — In letzter Zeit ist das Lichtbild stark in den 
Dienst der Werbearbeit gestellt worden. Die Erfolg« waren über
raschend. Einige neue Ortsgruppen tonnten gegründet 
werden. —

Gan Oberbahern AIS Antwort auf die nationalistische Kund
gebung fand in München eine wuchtige Reichsbanner
kundgebung statt, in "welcher Kamerad Auer ein starke- 
Bekenntnis zum Reichsgedanken ablegte und die Gegner der Repu
blik eindringlich vor Unbesonnenheiten warnte. Im Gaugebiet ist 
sine verstärkte Aktivität des Reichsbanners zu verzeichnen. —

Gau Pfalz. In der letzten Zeit konnten drei neue Orts
gruppen gebildet werden — Eine Veranstaltung von stärket 
Wirkung war das Winterfest der Ortsgruppe Speyer.

Gau Baden. Eine grohe republikanische Juaendfeter i« 
Karlsruhe, bei welcher Kamerad vr. Heissen st ein di« 
Rede hielt, nahm einen eindrucksvollen Verlauf. — Von werbe
kräftiger Wirkung war auch das Winterfest, welches die Orts
gruppe Konstanz veranstaltete. —

Gau Württemberg. Am 5 Dezember sprach Kamerad Pape 
bei einer Jugend Versammlung in Ulm. Gesellige Ver
anstaltungen in Ulm, Stuttgart und Vaihingen nahmen 
einen wirkungsvollen Verlaus. —

Gau Niederrhein. Die Generalversammlung deS 
Ortsverems Düsseldorf legte eine starke Einmütigkeit der 
Kameraden an den Tag. —

Gau Oberrhein. Die Reichsbannergruppen von Hückel
hoven und Königsdorf veranstalteten am Totensonntag 
eindrucksvolle Gefallenenehrungen. Bon Her Ortsgruppe 
Aachen wurde ein Grenzabend veranstaltet. Die Kameraden 
begaben sich an dje Grenze und hielten vor den dort tätigen Zoll
beamten Lichtbildervorträge. Diese seltene Veranstaltung hat 
starken Resonanzboden gesunden. —

Gau Dortmund. Bei einer Kreiskonferenz in Siegen 
erstatteten die Kameraden Schmidt und Hinse» Bericht übel 
die Generalversammlung und die Bildungskonferenz. AutzerdelN 
wurden organisatorische Fragen besproä)en. — Der Ortsverein 
Oestrich beging seine Fahnenweihe Tw Weiherede hielt Kamera« 
Lammers aus Dortmund. - In Dortmund fand der erst? 
S ch u l u n g S k u r s u S für die Funktionäre des Kreises Dort
mund-Hörde statt. Tie Vorträge der Kameraden Wenke übel 
„Dw Ausgaben des Republikaners im Sinn und Geist der Reich?' 
Verfassung" und Schmidt über .Orgamsailon und Ausgabenkrew 
der Kunttionare" fanden guw Ausnahme. Kamerad Schmidt vett 
anschaulichte den Hörern die Organisationseinrichtungen an Haa" 
einer graphischen Darstellung. — Das Mitglied des Reichsbanner? 
Fritz Kampmann (Dortmund-Wambel) wurde wegen orgaw- 
sationsschädigenden Verhaltens aus der Organisation auLgc- 
schlossen. —


