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Tvotz
So laß da welken und sinken, 
was sinken mag!
Wir wollen das Leben trinken, 
das Glück, den Tag!

Mag grau der Nebel umspinnen 
der Sonne Licht — 
uns leuchten Flammen tief innen, 
die löschen nicht!

Und mag die Erde sich decken 
mit totem Weitz — 
wir wollen uns Blüten wecken 
aus Schnee und Eis!

Mag kommen, was sich die Bahnen 
nicht schließen läßt — 
wir feiern mit flatternden Fahnen 
der Jugend Fest!

L. von Strauß und Tornay.

GtznmafM mtt ^rrsÄMwkrrsen
Im „Schutzsport" vom 14, Oktober brachten wir 

eine mit Bildtafeln versehene Abhandlung „Gym
nastische Grundübungen", die wir mit Ge
nehmigung der „Kameradschaft", BerlagSgesell- 
schaft m. b. H., Berlin V/ SS, dem dort erschienenen 
Buche „Die Körperschulung beim Voll
zugsdienst — Vorschriften für die staatliche 
Polizei Preußens" entnommen hatten. Nachstehend 
bringen wir eine Fortsetzung jener Veröffentlichung 
aus dem genannten Buche. >sie betrifft gymnastische 
Grundnbungen mit Kugelschwingen (Kugel von 
5 Kilo Gewicht).

1. Schwingen durch die gegrätschten Beine mit Hoch- 
wurf und Fang beidarmig (Bild 26).

Ausgangsstellung): Seitgrätschstellung, Füße gleich
laufend, Knie und Oberkörper gebeugt. Arme gestreckt.

Unter schnellem Aufrichten des Oberkörpers schwingen die 
gestreckten Arme die Kugel in die Augenhöhe und werfen sie in 
die Höhe (Bild LS s). Die Kugel ist zu fangen und unter Nach
geben in Hüften und Knien fo weit durch die gegrätschten Beine zu 
schwingen, bis die Schultern die Knie fast berühren (Bild LS b).

2. Schwingen durch die gegrätschten Beine mit Hoch - 
Wurf und Fang einarmig im Wechsel links und rechts 
(Bild 26).

Ausgangsstellung und Ausführung: Nach 1, 
nur greift die Hand von vorn über die Kugel.

3. Hoch st oh und Fang beidarmig im Wechsel rechts 
und links (Bild 27).

Ausgangsstellung: Halbtiefe Hocksteklun-g, Arme vor 
die Brust gebeugt (Bild 27 2). Schnelles Strecken der Beine und 
Hochstoß der Kugel mit den Armen (Bild 27 d). Beim Fang 
federn Arme und Beine bis in die Ausgangsstellung zurück.

4. Höchst oß und Fang einarmig im Wechsel rechts 
und links (Bild 28).

Ausgangsstellung': Halbtiefe Hockstellung. Der 
stoßende Arm ist vor der Brust gebeugt.

Ausführung nach 3. Firtger trichterförmig gespreizt.
5. Hochabwurf rechts und links mit Vordrehen der 

gleichseitigen Hüfte und Schulter (Bild 29).
Ausgangsstellung: Seitgrätschstellung, rechter Fuß 

etwas vorgestcllt, Knie und Oberkörper leicht gebeugt, Arm 
gestreckt.

Schwingen der Kugel vor dem Körper mit Strecken und 
Beugen der Beine und des Oberkörpers (Bild 29 n). Der Abwurf 
erfolgt mit gestrecktem rechten Arm unter schnellem Linksdrehen 
der Hüften und Schultern (Bild 29 b).
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g. Kugel heben mit gestrecktem Arm (Bild 30).
Ausgangsstellung: Seitgrätschstellung, Kugel liegt 

zwischen den Füßen.
Man hebt die Kugel mit den Fingern vom Boden auf und 

führt sie mit gestrecktem Arm über Bor- (Bild 30 e) oder Seit- 
(Bild 30 b) zur Hochhalte und zurück.

Gleiches in der Rückenlage.
7. Kreuzwurf (Bild 31).
Ausgangsstellung: Seitgrätschstellung, Knie und 

Oberkörper leicht gebeugt, Arn: gestreckt hinter dem Körper, Hand
rücken auswärts.

Schwingen der Kugel mit dem rechten Arm hinter dem 
Körper (Bild 31 e). Abwurf rücklings über den seitwärts gestreck
ten linken Arm.

Fang: s) mit der freien Hand (BW 31 d),
b) mit der Wurfhand (Bild 81 c).

Weiches links.
8. Scheitelwurf (Bild 32).
Ausgangsstellung: Seitgrätschstellung, Knie und 

Oberkörper leicht gebeugt und nach rechts gedreht, Arm gestrsckh 
Handrücken einwärts (Bild 32 s).

Während sich Beine und Oberkörper strecken, führt die 
recht« Hand die Kugel kräftig schwingend seitwärts hach und wirft 
sie im Bogen über den Kopf (Bild 32 b).

Die linke Hand fängt die Kugel und schwingt sie zur Aus
gangsstellung links zurück.

Bewegung fortlaufend.
Vorübung: Abgabe der Kugel über den Kopf von der 

rechten in die linke Hand und umgekehrt.
Uebungen 1, 3, 4 und 6 sind auch mit Gegenspie

lern oder im Kreis auszuführen. —

LVie evlanst man SabvvvsrsemnStzrsnng?
Der Reichsinnenminister Severing hat dem Jungbanner 

die Fahrpreisermäßigung zuerkannt und hat von dieser 
Entscheidung den obersten Jugendwohlfahrtsbehörden der Länder 
Kenntnis gegeben. Daraufhin hat der preußische Wohlfahrts
minister Hirtsiefer die zuständigen Dienststellen seines Amts
bereichs angewiesen, den Entscheid des Reichsinnenministers 
durchzuführen. Die übrigen Länder werden, so hoffen wir, 
bald eine gleiche Anweisung ergehen lassen, so daß in Kürze alle 
unsre Jungbannerkameradschaften in den Genuß der Fahrpreis
ermäßigung kommen dürften.

Nun ist es an der Zeit, daß sich unsre Jungbannerführer 
mit den Bestimmungen vertraut machen, die bei der 
Erlangung der Fahrpreisermäßigung zu beachten sind.

Was ist unter Fahrpreisermäßigung z« verstehen?
Zunächst heißt es, sich Klarheit zu verschaffen, was unter 

Fahrpreisermäßigung zugunsten der Jugendpflege zu verstehen 
ist. Sie wird gewährt bet Fahrten, die eine „Förderung der 
körperlichen, sittlichen oder geistigen Erziehung der Jugend be
zwecken, insbesondere bei Wanderfahrten, Fahrten zu turnerischen, 
sportlichen oder sonstigen jugendpflegerischen Veranstal
tungen". An der Fahrt müßen mindestens neun jugend
liche Personen unter 20 Jahren und eine erwachsene Auf
sichtsperson teilnehmen. Bei einer größern Teilnehmerzahl 
Wird auf je weitere 9 Jugendliche — auch wenn diese Zahl nicht 
voll erreicht wird — eine Aufsichtsperson zugelassen. Die 
Mindestentfernung muß 10 Tarifkilometer betragen. Die 
Fahrpreisermäßigung wirb nur für die Holzklasse (Personen
züge) gewährt und beträgt SO Prozent des üblichen 
Fahrpreises.

Die Aufsichtspersonen einer Jugendfahrt müssen einen be
hördlichen Führerausweis mit Lichtbild besitzen.

Spätestens 2 Tage vor einer Fahrt mutz bei der Fahr
kartenausgabestelle der Antrag für die Reise schrift
lich eingereicht werden. Für den Antrag muß der bei der 
Eisenbahnverwaltung zu beziehende Vordruck verwandt werden, 
der mit dem Stempel und der Unterschrift des Vereins oder der 
Behörde zu versehen ist. Mit dem nach Vordruck ausgefertigten, 
genau ausgefüllten Antrag sind gleichzeitig einzu
reichen: 1. eine Bescheinigung des Vereins, daß 
es sich um einen Jugendpflegeausslug handelt; 2. eine Be
scheinigung des Führers darüber, wieviel Aufsichts
personen und wieviel Jugendliche teilnehmen, weiterhin, daß die 
Jugendlichen zur Teilnahme berechtigt sind, und keiner über 
20 Jahre alt ist; 3. die behördliche Bescheinigung über 
die Aufnahme des Vereins in die Liste der Jugendpslegeorgani- 
sationen. Diese Bescheinigung wird wieder zurückgegeben, während 
der Antrag mit Anlagen einbehalten bleibt; 4. ein behörd- 
licherLichtbildausweis (Führerausweis) für die Begleit
personen. Anträge auf Rückreise können mit dem Antrag auf die 
Hinreise verbunden sein. Die Abfertigung erfolgt auf Beförde
rungsschein; jeder Teilnehmer erhält außerdem eine Ge
sell s ch a f t s k a r t e, die in Verbindung mit dem Beförderungs
schein als Fahrkarte gilt. Das Fahrgeld ist spätestens zwei 
Stunden vor der Abfahrt des Zuges zu entrichten.

Warum Eintritt in den amtlichen Jugendpflegcansschuß?
Um in den Genuß der Fahrpreisermäßigung zu gelangen, 

müssen alle unsre Jungbannerkameradschaften, soweit das noch 
nicht geschehen ist, zunächst dem Orts-bzw. Kreisausschuß 
für Jugendpflege beitreten (in Städten bestehen Ortsaus
schüsse, für Landorte kommen die Kreisausschüsse in Betracht).

Es ist also notwendig, daß die Jungbannerkameradschaften 
unverzüglich einen Antrag um Aufnahme an den für sie in Frage 
kommenden Ausschuß richten, etwa in folgender Form:

An 
den Ortsausschuß für Jugendpflege

Betr. Aufnahme in den Jugendpflcgeausschuß.
Das Fungbanner Schwarz-Rot-Gold unsers Orts

vereins stellt hiermit den Antrag auf Aufnahme in den 
Jugendpflegeausschuß.

(Name und Adresse des Ortsvereinsvorsitzenden) 
(Stempel des Ortsvereins)

Nach vollzogenem Eintritt in den Jugendpflegeausschuß muß 
die Jungbannerkameradschaft einen schriftlichen Antrag 
an die zuständige Amtsstelle auf behördliche Anerken
nung als Jugendpflegeorganisation richten und muß sich die für 
die Fahrpreisermäßigung usw. notwendige Bescheinigung 
sowie die Führerausweise für die Aufsichtspersonen bei 
Jugendfahrten ausstellen lassen. An welche Amtsstelle der An
trag zu richten ist und was in ihm cnthckltcn 'sein muß, kann 

man beim Vorsitzenden des Jugendpflegeausschusses erfahren. 
(Wir machen darauf aufmerksam, daß die für das Jahr 1928 
gelterrden Bescheinigungen für die Inanspruchnahme der Fahr
preisermäßigung mit dem 81. Dezember ihre Gültigkeit ver
lierest; es empfiehlt sich darum,' einen Antrag für 1928 und einen 
für 1929 einzureichen.)

Der Eintritt in die Orts- bzw. KreiSausfchüsse für Jugend- 
pflege ist für unsre Jungbannerkameradschaften auch darum 
wichtig, weil man dort auch alle Mitglieder unter 21 Jahren sowie 
ihre Führer gegen Unfallschäden, einschließlich derer, die sich auf 
dem Wege zu Uebungsstätten oder Wandrungen ereignen, bei 
Zahlung von 36,7 Pfennig Prämie pro Person und Jahr ver
sichern kann. Die Versicherung gewährt 1000 Mark für den 
TodeSfalv; 6000 Mark fiir den JnvaliditätSfall._ Bei 
UnalückSfällen eine Krankenentschädigung von täglich 
1H0 Mark, beginnend mit dem 4. Tage der Erwerbsunfähigkeit. 
Außerdem hat das preußische WohlfahrtSminifterium für die den 
Orts- bzw. Kreisausschüssen angehörigen Jugendvereine eine 
Haftversicherung abgeschlossen.

Die Zugehörigkeit zum amtlichen Jugendpflegeausschuß gibt 
auch das Recht, staatliche Beihilfen für besondere Jugestdpflege- 
zwecke (z. B. für die Beschaffung von Lichtbildgerät, von Spiel« 
und Sportgeräten, zum Bau und zur Instandsetzung von Jugend
heimen, Spiel- und Sportplätzen usw.) zu beantragen.

*
Wir erwarten von allen Jungbannerführern, daß sie un

verzüglich die erforderlichen Schritte tun, die wir in diesem 
Artikel erwähnt haben. —

Skhntzspovi rn Oftsachsen
Der Drang der Jugend nach Leibesübungen, nach gemein

samer sportlicher Betätigung bekam auch bei uns eine feste Form: 
im Schutzsport. Wie immer, war auch hier die Begeisterung 
bei unsrer Jugend groß, als der Bundesvorstand die „Anweisung 
für Jugend- und Schutziport" herausgab. Leider kann man das von 
den ältern Kameraden nicht gerade behaupten. Die OrtS- 
vereine stehen leider dieser guten Sache noch immer skeptisch gegen
über. Wenn schon die ältern Kameraden sich mit dem Sport
gedanken nicht abgeben mögen, so sollten sie sich aber davor hüten, 
in die Lebensrechte der Jugend irgendwie hemmend einzugreifen. 
Allerdings gehört der Sport in allererster Linie der Jugend, aber 
damit ist nicht gesagt, daß die ältern Kameraden sich davon auS- 
schließen sollen. Ich bin vielmehr der Meinung, daß überall dort, 
wo wenig Jugendliche vorhanden sind, sich auch die ältern Kame
raden in Sportabteilungen zusammenfinden müßten. Das Alter 
zwischen 20 und 80 Jahren bringt den Höhepunkt der sportlichen 
Leistungsfähigkeit. In dieser Zeit erscheint auch der gesundheitliche 
Wert der Leibesübungen einem jeden Kameraden als selbst
verständlich. Zweifellos gibt es für den ältern Kameraden aller
hand Hemmungen. Beruf, Ehe, politische und gewerkschaftliche 
Pflichten usw. lassen sich nicht immer so ohne weiteres mit dem 
Sport vereinigen. Vergegenwärtigt man sich jedoch, daß die 
Leibesübungen in jedem Alter eine reine Quelle der Freude und 
Gesundheit bilden, frohe und heitere Stimmung erzeugen und den 
Menschen frisch und jung erhalten, so sollten auch ältere Kame
raden es fertigbringen, Schutzsport zu treiben. Sie mögen nie ver
gessen, daß auch sie Verpflichtungen gegenüber der Jugend besitzen. 
Wenn es gelänge, das Interesse aller ältern Kameradest für unsre 
sportliche Betätigung wachzurufen, so wäre damit viel gewonnen 
und der Zweck voll und ganz erfüllt.

Die Körperschulung in der Jugendformation 
mühte jedem zur Pflicht gemacht werden. Also jeder Jugend
kamerad ein Sportler, jede Jugendformation eine Reichsbanner- 
Sportabteilung! Etwas andres sollte es gar nicht geben. Eine 
Jugend kann ich mir ohne Sportplatz gar nicht denken. Die Grün
dung von Sportabteilungen ist weniger eine Frage von Zeit und 
Geld, sie ist mehr eine Frage der Persönlichkeit, eine Frage der Tat. 
Erseulicherweise beginnt in den Kreisen die Einsicht, die sportliche 
Betätigung der Jugend zu pflegen, trotz der schwierigen Situation, 
wie sie besonders in Sachsen vorliegt. Ich erinnere hier an das 
Verhalten des Arbeiter-Turn- und Sportkartells 
Sachsen im Arbeiter-Turn- und Sportbund, dessen Beschlüsse 
uns den Eintritt in diesen versagen. Die Entwicklung unsrer Sport
abteilungen ist dadurch Wohl hier und da gehenrmt, ist aber nicht 
aufzuhalten. Wollen wir hoffen, daß das Arbeiter-Turn- und 
Sportkartell Sachsens über kurz oder lang, diese Beschlüsse rcvi-
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dieren wird, wofür wir uns auch immer und immer wieder ein
setzen werden.

Die Trainingsgebiets unsrer Sportabteilungen sind 
so vielseitig, daß es nicht möglich ist, den Nutzen und Wert aller 
dieser Sportarten heute zu behandeln. Ich möchte daher nur auf 
ein ganz besonderes Gebiet aufmerksam machen, das ist die 
Leichtathletik: Lauf, Sprung, Wurf. Unsre Jugend muß vor 
allen Dingen viel mehr laufen. Während des Laufens steigt der 
Atemumfang auf das Neun- bis Dreizehnfache gegenüber der 
Atmung der Ruhe, beim Stillsitzen. Die strömende Freude, die 
uns Lauf und Sprung unter freiem Himmel geben„ sind durch 
keinen andern Sport zu ersetzen. Sollte es irgendwo an geeigneten 
Sportplätzen mangeln, so kann man diese leichtathletischen Uebun
gen mit Wandrungen verbinden, ein freier Platz findet sich 
überall. Aber auch Lauf, Sprung, Wurf können überall gepflegt 
werden. Steine zum Werfen und Stotzen sind immer vorhanden. 
Ueberdies: an einem Diskus oder Speer hat sich noch niemand zu 
Tode getragen. Auch das Schwimmen kann bei Beachtung der 
notwendigen Borsichtsmatzregeln auf der Wandrung zu seinem 
Rechte kommen. Durch den Anschluß der Reichsbannerjugend des 
Gaues Ostsachsen an den Verband der deutschen Jugendherbergen 
ist zu erhoffen, daß das Wandern mehr noch als bisher bei unsrer 
Jugend Sitte wird.

Die organisatorisch zusammengefatzten Reichsbannersport- 
abteilungen bedürfen zu ihrer sportlichen Durchbildung eines ge
eigneten Leiters. Ich gebe für unsre Schutzsportler in Ostsachsen 
Unterrichtsblätter heraus, welche auch nicht sportlich vor
gebildeten Sportleitern die Möglichkeit geben, die Lehrtätigkeit 
einwandfrei durchzuführen. Wenn wir Sport treiben, dann soll es 
mit Er n st und ganzer Hingabe geschehen. Erste Pflicht 
eines Leichtathleten mutz es sein, nicht eher zu einem Spezial
training überzugehsn, bis er nicht seinen Körper allseitig durch
trainiert hat. Lauf, Sprung, Wurf, in zwei Stunden abwechselnd 
geübt, daneben langsamer Dauerlauf, würde genügen, in kurzer 
Zeit die allseitig und gründliche Durchbildungen des Körpers zu er
reichen. Wenn wir den Leitgedanken des Sportes — aus jedem 
Körper die individuelle Höchstleistung herauszuholen — richtig be
folgen wollen, dies nur möglich ist, wenn jeder Körper harmonisch 
dürchgebildet ist.

Es wird daher immer der Schutzsportler das Höchste leisten, 
auch im Spezialgebiet — abgesehen von der natürlichen Veranla
gung —, der den allseitig harmonisch durchgebildeten Körper 
hat. Wir müssen daher ruhig mehrere Jahre ein gesundes, ver
nünftiges, Körper und Geist gleich stärkendes, umfassendes Trai
ning durchführen. Nach meiner Ansicht — ich darf wohl sagen, es 
ist me, nach der jede gut geleitete Sportabteilung streben sollte — 
wollen wir doch nicht in erster Linie Preise gewinnen und Höchst
leistungen erzielen, sondern durch sachgemäße Leichtathletik den 
Körper abhärtsn und stählen, so daß jeder unsrer Kameraden in 
dem immer schwerer werdenden Kamps ums Leben als ganzer 
Kerl dasteht

Den letzten Schliff erhalten die Sportler allerdings beim 
Wettkampf. Zur regelrechten Ausgestaltung unsrer Kreis-, 
Gau- und Bundesmeistsrschafts-Wettkämpfe bedarf es einer plan
mäßig ausgestellten Richtung, wie sie in den ander,: großen Sport, 
verbänden durchgeführt wird. Es müssen Mittel und Wege ge
funden werden, um derartige Meisterschaftskämpfe zu ermöglichen. 
Abgesehen von dem Nutzen und Wert unsrer Körperschulung ist 
die Werbekraft derartiger sportlicher Veranstaltungen auf die 
Jugend sehr groß. Vorerst gilt es Kleinarbeit zu leisten, 
aufzubauen, die noch zaghaften Ortsvereine mobilisieren. Kon
zentration aller Kräfte hat im Reichsbanner ein Wunder gewirkt. 
Jugendführer, an die Arbeit, nehmt euch der jugendlichen Kame
raden an, vermittelt ihnen geistige Grundlagen, laßt sie Sport 
treiben, führt sie hinaus in Licht, Luft und Sonne! Ertüchtigung 
fei das allgemeine Losungswort der Jugend!

Bittkow, 
Gaujugendführer im Gau Ostsachsen.

Das Reichsbanner

Gkn LarMVkedensbsruch-Vrrozetz
Landfriedensbruchprozesse gegen Reichsbannermitglieder sind 

heute keine Neuigkeiten mehr. Augenblicklich scheint in Ost- 
Preußen bei den Staatsanwaltschaften eine besondere Vorliebe 
für Anhängigmachung solcher Verfahren vorzuherrschen.

Am Sonnabend den 27. Oktober hatten sich wieder 23 Land
arbeiter, zum größern Teil Mitglieder des Reichsbanners, 
vor dem Erweiterten Schöffengericht in Königsberg wegen 
Landfriedensbruchs zu verantworten. Den Vorsitz führte 
Landgerichtsrat Michaelis, der auch im Prozeß gegen die an
geklagten Stahlhelmleute aus Labiau den Vorsitz führte. Die 
Verteidigung der Reichsbannerleute hat wiederum Rechtsanwalt 
Dr. Eisen st ädt (Königsberg).

Den Angeklagten wurde zur Last geleqt, nach einer Ver
sammlung am 14. Februar 1928, in welcher das Stahlhelm-Baby 
Korodi sprach, vorsätzlich sich zusammengerottet und die auf 
Leiterwagen herbeigeschafften Stahlhslmleute mittels gefährlicher 
Werkzeuge angegriffen und verletzt zu haben. Die endlosen Ver
nehmungen der Angeklagten endeten mit einem völligen 
Zusammenbruch der Anklage. Lediglich der Reichs- 
bannerkamsrad Orgenowsk i. welcher tatsächlich aus dem Zuge 
heraus einem der Stahlhelmleuts im Vorbeigehen einen Schlag 
mit dem Stocke versetzte, erhielt einen Monat Gefängnis 
mit Bewährungsfrist bis 1931 sowie SO Mark Geldstrafe. Sämt
liche andern Angeklagten wurden freigesprochen.. Die An
geklagten und Zeugen konnten ein übereinstimmendes Bild geben, 
daß es sich keineswegs um einen planmäßigen Ueberfall handelte. 
Es wurde nicht abgestritten, daß der Wagen der Stahlhelmleute 
mit Steinen beworfen worden war. Es war aber nicht mit Sicher
heit festzustellen, wer denn eigentlich der Steinwerfer gewesen 
ist, ob es überhaupt ein Reichsbann er mann gewesen ist. 
Ein Mitglied des Stahlhelms bekundet selbst, daß es keineswegs 
ein planmäßiger Ueberfall, vielmehr „ein Dummerjungenstreich" 
war. — Aus solchem „Dummenjungenstreich" macht dis Staats
anwaltschaft einen grotzen Landfriedensbruchprozeß! Dazu bringt 
man 23 Landarbeiter nach Königsberg, läßt ihnen ihren Arbeits
verdienst entgehen usw. Zieht man einen Vergleich zwischen dem 
Urteil im Prozeß des Stahlhelmüberfalles in Labiau und dem 
dieses Prozesses, so muß auch hier wieder dis Objektivität der 
Gerichte vermißt werden. Jur Falle Lahiau waren fünf Stahl
helmleute angeklagt, die die Reichsbannerleute zusammen gehauen, 
das Auto teilweise demoliert hatten, und bei denen die Schuld ein- 
wandfrei erwiesen war. Sie erhielten nur Geldstrafen von 30 bis 
300 Mark. Es handelt sich ja um vermögende Bauern, während 
hier ein armer Landarbeiter vor Gericht stand, dem man wegen 
eines einzigen Stockhiebes SO Mark Geldstrafe und 1 Monat Ge
fängnis aufbrummt. —

Mitteilungen ues Bunvemrstannes
Die Mitgliedskarte des Kameraden Eduard Weil

mann, Nr. 2444 der Ortsgruppe Mannheim, ist verloren
gegangen. Sie wird hiermit für ungültig erklärt. —

Wir ivarnen vor einem Hermann Petersen, ge- 
bürtig aus Hamburg, zuletzt wohnhaft in Rechtenbach i. Ufr., 
von wo er unter Mitnahme von der dortigen Ortsgruppe 
gehörigen Geldern verschwunden ist.

Der Bundesvorstand. I. A.: O. H ö r s i n g.
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BSEsv Mw Zettttbvitten
Brandung. Roman von Knut Andersen. Berechtigte Uebertragung 

aus dem Dänischen von Else v. Hollarrdcr-Lossoiv. Verlag von Georg 
Westermann, Braunschweig. 1928. 88b Seiten.

Nummer 39 5. Jahrgang
Ungeheurer Hintergrund beS Romans ist das Meer. Der dänische 

Dichter Andersen vermag cS, nicht nur das ivechselvollc — das friedliche und 
das stürmische Gesicht des Meeres zu schildern, er hat die Seele des 
Meeres in sein Buch hincingezogen. Er macht die Schicksalhaftigkeit offenbar, 
die cs für die Schiffcrbevölkerung im Norden besitzt. In den Mittelpunkt 
des Romans stellt er einen gebornen Seeman, der ohne Schiff und Sturm 
nicht zu existieren vermag, dessen Charakter durch das Meer männlich-hart, 
dessen Gemüt aber allem Zarteren des Lebens gegenüber »ertrotzt wurde, 
so daß seine Ehe erst nach vielen Schicksalsschrägen aus der Brandung steter 
Krisen herauStritt.

Das Buch hinterläßt beim Leser einen tiefen Eindruck vor allem darum, 
weil man merkt, wie sehr es auf Kenntnis und Erleben des Meeres und 
feiner rauhen Söhne beruht, und «eil in ihm Kunst und Natur sich glücklich 
vereinigt haben. —

Der rote Militarismus. Von Peter Garwy. Verlag J.H.W. Dietz 
Nachf., Berlin. 1S28. 17 Seiten. Preis broschiert SS Pfennig.

Garnys wichtige Schrift gehört in den Besitz jedes Reichsbanner- 
sünktionärs; wo unsre Ortsgruppen Bibliotheken besitzen, darf sie nicht fehlen. 
Sie bietet ausgezeichnetes Material zum Kampfe gegen die De
magogie von K, P. D. und Rotfront.

Die Broschüre behandelt den „roten Militarismus", seine Ideologie, 
seine Entwicklung, seine Wandlungen. Sie bietet gute Einblicke in den Auf
bau Ser Noten Armee, ihre soziale Struktur, ihre technische Aus
rüstung und bringt auch das entsprechende Zahlenmaterial.

Nochmals, die Schrift ist für unsre Arbeit sehr wertvoll. Wir emp
fehlen sie. —

Erziehung zum Völkerbund. Von Rektor W. Kanther (Schweidnitz). 
Verlag Priebatsch, Breslau. Preis 10 Pfennig.

Der Verfasser geht von der alten Friedensschstsucht der Menschheit aus, 
zeigt die bisherige» Bemühungen um den Weltfrieden und bespricht die Ein-' 
richtungen des Völkerbundes sowie die Ergehntssc von dessen bisheriger Arbeit.

Brennende Sense. Roman von Mar Aungntckel. Ernst-Schnellc- 
Vcrlag, Bad Pyrmont. 264 Seite».

Ein KriegSroman von Iungnickel?! Das hört man nicht ohne Achsel
zucken, denn man fürchtet, daß dieser meist allzu naiv tuende Zugcnd- 
beweguugsdichter den Versuch gemacht hat, auch den Krieg zu verniedlichen, 
ihm neckische Seiten abzugewinnen, kurz: ihn zu „verjüng,rickeln". Die Be
fürchtung war falsch. Eignes Erleben des Krieges hat seinem Buch eine 
bisher bei Jungnickel nicht vermutete Kraft und Unmittelbarkeit gegeben. 
Man wird von seiner Schilderung einer an der russischen Front kämpfende», 
fiebernden, verblutenden Kompanie mttgerissen und wünscht ganz ehrlich dem 
Buche seine Leser. —

Goldgräber-Peter. Roman von Marte Bregendahl. Aus dem 
Dänischen von Else v. Hollander-Lossow. Verlag Georg Westermann, Braun
schweig, Berlin, Hamburg. 218 Seiten.

In den Alltag eines dänischen HeideiorfeS mit seiner schlichten Land
schaft, seinen kleinen Begebenheiten, seinen schwerblütigen und doch von 
Leidenschaften durchwühlten Mc'nschen sind zwei, tragische Persönlichkeiten 
hineingestellt: der Goldgräber-Peter und ssrcderik/ider Bauer vom Flindberg- 
hof. Beide äußerlich von häßlicher Gestalt und infolgedessen Objekte der 
Bosheit ihrer Mitmenschen, beide aber auch innerlich beseelt von einer tiefen 
Güte. Aber während Frederik sich gegen die Welt mit äußerer Schroffheit, 
die ihn zum, bestgehaßten Manne Les Dorfes macht, zu wappnen sucht, handelt 
der Goldgräber-Peter nach dem-Worte: Man muß Las Innere nach außen 
kehren. Er reibt sich auf im Dienste der Dorfbewohner, ohne zu inerten. Laß 
er doch nichts andres erntet als Spott und Hohn. Erst als ihm Frcderik 
den Star sticht, wird er sehend und verfällt einer tiefen Schwermut, aus der 
er sich nur durch eine neue Liebestat befreien kann. Bei der Ausführung 
seiner Tat findet er Len Tod. Und da bricht im Dorfe Lis Erkenntnis des 
innern Wertes dieses edlen Menschen durch. Alle finden, daß LaS Dorf ärmer 
geworben ist, seitdem der Goldgräber-Peter nicht mehr unter ihnen welkt, 
lener verspottete Mensch, dem LaS Armenhaus drohte, weil er alles hingab 
für Lie andern. Das alles ist gestaltet mit einer so reifen Darstellungsknnst, 
daß bas Buch in seinem Werte die Unterhaltungsliteratur weit überragt. —

Illustrierte Reichsbanner-Zeitung. Verlag I. H. W. Dietz, Berlin. " 
In Nr. 44 dieser republikanischen Wochenschrift beginnt OSkar 

Wöhrle unter dem Titel „Die Heimkehr der 1b. Armee" die 
plastische Schilderung der Revolutionszeit bei der Armee Falkenhayn, worauf 
hier besonders Hingewicscn sei. Aussätze über die epischen Unterhauswahlen, 
über London, über das Bcrgarbeiterelcnb, inr Waldenburger Revier, die 
Fortsetzung des Romans „Der Doppelgänger", Zeichnungen von dem Land- 
ouudprozcß in Kyritz und Bilder der aktuellen Tagesereignisse vervollständigen 
die überaus reichhaltige Nummer. —

Aus vern OetürSttSvevksN»
Es kann nicht unbekannt bleiben, und es hat sich auch schonüberall bei 

den Verbrauchern herumgcfprochen, daß die in unsrer Zeitung iuscricrendc 
Firma Pslavmenmus-Fabrik Märtens L Co., Magdeburg-N., trotz ihrer 
niedrigen Verkaufspreise cs für ihr vornehmstes Geschäftsprinzip hält, nur 
Erzeugnisse in den Handel zu bringen, dis Spitzenleistungen darstcllen. 
Qualität und Preiswürdigkeit sind die beiden Faktoren, die dem Unternehmen 
einen wohlbegründeten Ruf über das ganze Reich geschaffen haben. Mit 
wenig Mitteln vermag sich jeder von der großen Leistungsfähigkeit dcS 
Unternehmens zu überzeugen. Bitte beachten Sie das Inserat in der vor
liegenden Ausgabe. —
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