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Nie fpoetttche Gette in GteBienbevs
Neben der in Vortragsstunden und Kommissionssitzungen 

bor sich gehenden geistigen Arbeit wurde in unserm ersten Gau - 
iugendführerkursus, der bekanntlich vom 12. bis 24. 
August in Stecklenberg im Harz stattfand, auch in sehr aus
gedehnter Weise die sportliche Ausbildung vorgenommen.

Bereits früh um 7 Uhr ging es zum Waldlauf.
Wer kennt noch nicht die Freuden und Leiden eines solchen 

Waldlaufes? Alte und Junge, Dicke und Dünne, alle keuchten 
'n gutem Tempo den Berg hinauf. Die Spitze übernahmen stets 
die Kameraden Lieb und Wille, unsre Sportlehrer, während 
Kamerad Seidenschnur, der Technische Leiter des Bundes, 
beobachtete. Wacker wurde während acht Schritten durch die Nase 
Eingeatmet und während der folgenden sechs Schritte durch den 
Mund auSgeatmet. Das heißt: so war es angeordnet. Versucht 
hatte es zwar jeder, geschafft wurde es aber selten, da die Lauf
strecke bergauf ging. Jeder war vergnügt, wenn dann die Spitze 
bes Zuges umbog, denn dann ging es heim. Vor dem Jugend
heim angekommen, wurden einige neuzeitliche Atemübungen 
ausgeführt, die die Beruhigung des durch den Waldlauf ange
strengten Herzens brachte. Nach den Vormittagsvorträgen sam
melten sich die Teilnehmer auf dem Platze hinter dem Heim. Hier 
8>ng ein wechselvolles Tun und Treiben vor sich. Kamerad Seiden
schnur übte die sportlichen Anweisungen des Bundesvorstandes 
burch. Gymnastik, Seilspringen und Medizinball- 
werfen wurden in bunter Reihe, aber doch in systematischer 
Form durchgenommen. Diese Uebungen fielen nicht immer leicht, 
bie Sonne meinte es nämlich zu gut mit uns in den 14 Kursus- 
t°gen. Wir mutzten schrecklich schwitzen und „schwammen" oft 
beinah weg. Eines Tages weihte uns Kamerad Lieb in die 
selbst massage ein.

„Drei Lilien, drei Lalien", mit diesem etwa? zuviel gesun
kenen und darum bald versungenen Liede ging es nach dem Essen 
'n geschlossener Ordnung zum Otto - Bad. Hier übernahm Ka
merad Lieb die Nichtschwimmer, während Kamerad Seiden- 
!.chnur sich mit den Schwimmern abmühte. Die Nichtschwimmer 
'Nutzten aus dem Lande zum Kennenlernen der Schwimmbewe- 
Kungen Vorübungen machen. Natürlich machte es den Schwim
mern, die sich im Wasser indessen munter tummelten, riesigen 
^baß, dabei Zuschauerblicke hinzuwerfen. Es dauerte aber nicht 
Inuge, da gingen auch die Schwimmanfänger mit einer Begeiste
rung in das Wasser, die Bewundrung verdient. Das war zu 
lenem Zeitpunkt, an dem die Gäste des Otto-BadeS merkten, dah 
"durstige" Kehlen im Bade waren. Bef den ersten Schwimmver- 
suchen wurde von unsern Kameraden derart viel Wasser ge
duckt. daß sich der Wasserspiegel bedenklich senkte. Die Schwim
mer mutzten nach einer gewissen Tummelperiode dem Kameraden 
^eidenschnnr ihre Künste vorführen. Jeder hatte in den ver
schiedensten Stilarten ein kurzes Stück zu schwimmen. Im Zu- 
'urnrnenhang mit diesen Schwimmübungen wurden uns auch die 
ersten Griffe zur Rettung Ertrinkender beigebracht. 
N'cht allzulange brauchten wir geleithammelt werden, dann ver
standen wir von der Schwimmkunst schon so viel, dah wir selbst 
trainieren konnten. Das wurde in der mannigfachsten Art und 
Meise dann auch getan. Wir haben im Otto-Bad wirklich schöne 
Kunden verlebt.

Aber viel zu kurz war die Zeit, die uns für Sport und Spiel 
'M Wasser täglich zur Verfügung stand. Biel zu früh muhten wir 
Mieder antreten zum Abmarsch nach dem „Felsenkeller", dem von 
uns benutzten Sportplätze, zu dem wir mit frischen Marschliedern 
Muzogen. Hier zeigte uns Kamerad Lieb die Vorübungen 
ö" Jiu-Jitsu und Lauf Übungen. UebrigenS kamen auch 
"uchmittags Medizinball und Gymnastik nie zu kurz. Wir be
mühten uns redlich, alles Vorgeführte nachzumachen und mehr 
°ber minder gut ist uns das gelungen. Bei den Partnerübungen 

bs Jui-Jitsu wurde hart, aber doch kameradschaftlich geübt.
Ein kurzes Wort, ein Pfiff, und die Handballer traten 
Training an. Hier wechselte der Schiedsrichter oft, 

^M jeden, Kameraden die Gelegenheit zu geben, sich in diesem 
chwercn Amt zu üben. Mancher bisherige Nichtspieler wurde in 
Mcklenberg zum erstenmal mit dem Handballspiel eingeweiht und 

bald von dem Tempo des Spieles gefangen. Es war oft ein 
?Mmlich lauter Betrieb, unsre Stecklenberger Handballspiele. ES 
'st ia auch nicht leicht, wenn der Schlesier den Ball an den Bayern 
^ügibt und der Hamburger springt dazwischen, der dazu noch vom 
Ostpreußen angerempelt wird. Die Linienrichter wurden in ihrer 

"ust gründlich auSgeprobt. Leicht war also daS Spiel nicht, und 
°ch wollte beim Schlußpfiff niemand gern aufhören.

Mit „Drei Lalien, drei Lilien" ging es nach dem Sporte» 
Stecklenberg zurück. Ordentlich müde und zerschlagen fielen 

°M Abend dann alle Mannen in einen gesegneten Schlaf.
- Nicht alle Tage sind mit den genannten Uebungen vergangen. 
tz"werad Jatow hatte z. B. in aller Stille dem Kameraden 

Erdenschnur eine gute Bodengymnastik vorgeführt und 
Tages wurden wir damit beglückt. Vergnügen machte das 

^on. Man lernte viel Neues. Es war aber sehr anstrengend, wenn 
. Partner zur Fülle neigte; denn man soll ihn ja dabei hoch- 
N dann noch tragen und sich zum guten Beschluß noch auf dem 

en herum trampeln lassen. (Siehe die Bilder auf dieser Seite.) 
"lamrnengebraryen ist aber keiner!

kickn der l4 zur Verfügung stehenden Tage langte die Zeit 
dos Können der einzelnen Leiter restlos auszunuhen. 

Arh - t ma" uns viele Methoden und Formen schutzsportlerischcr 
gezeigt, die wir in unsern Gauen rührig ausnntzen 

F.

Stecklenberger Bilder.
Die Bilder zeigen in der Reihenfolge von oben nach unten fol
gende Uebungen der Bodengymnastik' 1. Das laufende 
Band; 2. Partnerübung; 3. der „Stand auf dem Pferd";

4. Wiegen; 5. die „Fahne am Hochreck.

rinive Srrnsbamrevarrbett
Schutzsport in Aachen.

Seit einiger Zeit hat die Abteilung Aachen-Stadt eine 
Schutzsportabteilung aufgezogen, die sich bald nach der Gründung 
bei den Kameraden einer großen Beliebtheit erfreute. Das 
rührige Arbeiten dieser Schutzsportabteilung ist von Erfolg ge. 
wesen, denn es haben die Kameraden innerhalb kurzer Zeit 
25 neue Mitglieder geworben. Wir gratulieren der Abteilung zu 
ihrem Erfolg und stellen sie hiermit als Vorbild für die andern 
Schutzsportabteilungen des Reiches hin.

Ein Handballspiel gegen eine Kölner Mannschaft ist bereits 
mit gutem propagandistischem Erfolg ausgetragen worden. —

Düsseldorfer Jungbanner unterwegs. Früh am Morgen 
treffen sich die Kameraden. Nur die Stellplätze sind bekannt und 
die Abmarschzeit. Ein Versuch der Erziehung zur Pünkt
lichkeit; denn ein „Nachkommen" ist so unmöglich. Radfahrer 
bringen die Marschanweisung an die.Jugendführer. Bor dem 
Planetarium ist der Sammelplatz. Zwar nicht ganz genau, aber 
kurze Zeit nach der angesetzten Zeit kommen die Abteilungen an
marschiert. Durch den noch ruhigen und morgenfrischen Hof
garten hört man den Gesang der heranziehenden Kameraden. 
Schnell ist die Teilnehmerzahl festgestellt, und nach erneutem 
Kommando geht es in den jungen Morgen. Sauber im Anzug, 
gut ausgerichtet marschieren die Kameraden über den Rhein. 
Stattlich ist die Anzahl, und gut sehen sie aus, unsre Jung
kameraden; die werden sich nicht bange machen lassen.

Durch Düsseldorf-Oberkassel geht der Weg, durch Nieder
kassel nach Mönchenwerth. Der Gesang lockt die Frühaufsteher 
an die Fenster, und die grohe Stadt ist längst hinter uns. Nur 
kleine Gehöfte stehen noch am Weg. Durch niederrheinische Land
schaft marschiert der Trupp, hohe Bäume kommen näher, und man 
ist wieder am Rheinufer. Nicht lange wird gesucht. Zwischen 
niedrigem Gebüsch eine schöne Grasfläche, von Bäumen über
schattet, und der Rastplatz ist gefunden. Einen Augenblick des 
AuSruhens. Schön ist der Morgen, und es beginnt warm zu 
werden. Viele Zelte stehen am Strand, und viele Naturfreunde 
sind schon vor uns da. Aber nicht lange wird gerastet. Einige 
Mann nehmen den MedizinbalI, und im Augenblick sind es 
40 Kameraden, die sich hinzugesellen. WaS man mit so einem 
Medizinball doch alles anstellen kann! Eine Uebung folgt der 
andern. Dann folgen Kraft- und Atemübungen, alles 
ordnet sich ein, und es geht sogar ohne „Kommandiererei" sehr 
gut. Spiele werden ausgeführt: „Toter Mann", „Fliegender 
Mensch", und wie sie heißen. Immer lustiger wird eS, Spazier
gänger bleiben stehen und freuen sich mit, ja spielen sogar mit.

Nur einmal werden wir unterbrochen, als ein stattliches 
Schiff mit sechs großen schwarzrotgoldenen Flaggen den Rhein 
hinunterfährt. Es sind Düsseldorfer Gewerkschaftler, welche einen 
Ausflug unternehmen.

Fast 11 Uhr ist es, und nun geht es hinein in die Kleidung, 
die man mehr oder weniger abgelegt hatte. Irgendwo sahen wir 
in der Ebene schwarzrotgoldene Flaggen zwischen andern. Dort
hin geht die Marschrichtung. In Oberlörick ist ein Fest, und 
wir marschieren mit Sang und Klang durch die Ortschaft. Unter 
lebhaften und fröhlichen Gesängen und ohne einmal einzukehren, 
geht der Marsch alsdann nach Düsseldorf zurück, durch den links
rheinischen Teil Düsseldorfs, den Stadtteil Oberkassel, klingt der 
Gesang und wieder über die Rheinbrücke hinüber bis in das 
Innere der Stadt marschiert die straffe Kolonne. Es ist heißer 
Mittag, als das Kommando „Tretet weg!" mit einem „Frei- 
Heil! "-Ruf auf die deutsche Republik ertönt.

Alles ist voller Freude, und der nächste Ausmarsch wird noch 
eine bessere Teilnehmerzahl aufweisen. W. H.

*

Bom Berliner Jungbanner. Wegen zu starker Inanspruch
nahme des Raumes unsrer Zeitung durch Aufsätze über die 
BundesverfassungSfeier können wir erst heute über das schon 
einige Zeit zurückliegende Jungbannertreffen des 
Kreises Berlin-Westen berichten. Es fand bei einer 
wahren „Bullenhitze" statt und begann mit einem General- 
appell in der Jungfernheide. Dann ging es los zum Bahnhof. 
Von hier fuhren wir nach Erkner, wo unsre in Ahrensdorf 
ermordeten Kameraden Tietze und Wollank begraben liegen. Um 
Mitternacht trafen wir ein. In einstündigem Marsche ging es in 
warmer Sommernacht nach Kalkberge, wo uns die dortigen 
Kameraden schon Massenguartiere hergerichtet hatten.

Der Sonntagvormittag stand im Zeichen der „Körperkultur". 
Mehrere hundert Gestalten, nur bedeckt mit der Badehose, 
sangen, schwammen, sprangen, spielten am und im Kalksee. Ober- 
halb des SeeS hatten wir „Hütten gebaut". Hier saß Familie 
Tiergarten, dort tobten die Milmersdorfer herum, nicht weit von 
ihnen hausten die Spandauer (die Jungen singen wie Künstler!), 
und dann kamen die bescheidenen Schöneberger. Nur die Herren 
von Charlottenburg und Steglitz fehlten. Die ersten spielten 
Handball und die andern „pennten".

Am Nachmittag fand eine Jugendtagung statt, zu der 
alle Teilnehmer in der — Badehose erschienen waren. ES war für 
die Tribünenbesucher (das Publikum) ein wahrscheinlich un- 
gewohnter Anblick, dieses „Parlament der Badehosen". Ueber 
„Weg und Wollen des JungbannerS" sprachen wir. 
Ueber unser freundnachbarliches Verhältnis zu den republikani
schen Parteijugendorganisationen, über die grohe Jungbanner
kundgebung im Zirkus Busch, diese erste Willenskundgebung 
kampfbereiter Reichsbannerjugend. Und wir gelobten uns, nicht 
eher zu ruhen und zu rasten, bis der letzte junge deutsche Men ich 
begeisterter Verteidiger des neuen Deutschlands ist. Das Reichs- 
bannerlied schloß die Tagung mit seinem aufrüttelnden „Pulver 
ist schwarz, Blut ist rot, golden flackert die Flamme!" K. H.

*

Eine neue Jungbannergruppe. In Auerbochi. V. wurde 
kürzlich eine Jungbannergruppe gebildet. Die erste Versammlung 
war gut besucht. Kamerad Witte sprach über Aufgaben und 
Ziele des Jungbanners. Sechs bisher nicht dem Reichsbanner an
gehörige Jugendliche wurden anschließend in unsre Reihen ausge
nommen. Ein Antrag, der besagt, daß jeder Jungkamerad unsre 
Bundeszeitung zu lesen habe, fand einstimmige Annahme. 
Ein Antrag au den Gauvorstand fordert auf, S p a r^k a r t enund 
-marken herauszugeben, um auch dem letzten Jungrameradeu 
eine Teilnahme an d em ersten Reichs-Jungbunneriag 
Psinsten 1080 in Magdeburg zu ermöglichen. Außerdem wurde 
beschlossen, eine konzentrierte Aufklärungsarbeit wider die national, 
sozialistische Bolksseuche vorzunehmen.
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Nütbes Zetttrhvttten
Kriegssrout der Kranen. Roman von A. A. Kuhnert. Sammlung 

„Junge Deutsche". Verlag Philipp Reclam jun., Leipzig. Geheftet 3.— Mark, 
gebunden 4.80 Mark.

Das Buch erinnert in mancher Beziehung an Ernst Glaesers ..Jahr
gang 1902". Die Wirkung des Krieges aus die Menschen des Hinterlandes, 
vornehmlich auf den Jugendlichen und auf die Krauen, soll dargcstellt wer
den. Mittelpunkt dieses Romans ist ein Mädchen im Backsischalter, bürger
licher Familie entstammend, sensibel, selbständigen Geistes. Wir begleiten es 
zu den gutbürgerlichen Verwandten und zu den Proletarierfamtlien des 
Hinterhauses. Hunger, Leid, erotische Not und Verwirrung taucht vor uns 
auf. Das alles ist sehr spannend, in der Schilderung einer Hamsterfahrt 
sogar außerordentlich beschrieben- manche Partien wieder schmecken zu stark 
nach llnterhaltungSromau und sind etwas oberflächlich durchgcführt. Die 
Kriegsfront der Krauen wäre sichtbarer geworden, wenn der Verfasser eine 
kinderreiche, arme Kriegerfrau in die Mitte gestellt und uns in die Muni
tionsfabriken usw. geführt hätte. Dann wäre vielleicht das schlicht-große 
Epos von der arbeitenden Frau im Krieg entstanden, auf das wir noch 
warten. Aber das konnten wir wohl nicht von einem Dichter erhalten, der 
das alberne Kriegsmärchen über die Frauen und Mädchen der Munitions
fabriken nachbetet- „Sie wußten kaum noch wohin mit ihrem Verdienst. L-ic 
kauften kostbare Kleider, sie saßen im Gasthaus, tranken und tanzten, trugen 
ihre Kleider zur Schau.. " Nein, Herr Kuhnert, so war es nicht. Die 
Kriegsverdiener waren andre. —rr—

Front-Erinnerungen eines Pscrdes. Von Ernst Ivhannse n. Der 
Fackelreiter-Vcrlag, Hamburg-Bergedors. 1929. Preis 1.50 Mark.

Johannsen hat uns in „Westfront 18. Vier von der Infanterie" ein 
sehr starkes Krtegsbuch geschenkt. Man griff daher mit besondern Erwartun
gen zu diesem Buch. Und in der ersten Abschnitten schien es auch, als ob 
die Erwartungen nicht enttäuscht werden sollten. Dann aber macht Johannsen 
den mindestens sehr kühnen Versuch, die Stute Liese in einem Pferöelazarctt 
philosophische Gespräche führen zu* lassen. Ein Versuch, der, wenn über
haupt, dann nur bei ungewöhnlicher dichterischer Gestaltungskraft gelingen 
konnte. Hier aber versagte Johannsen vollkommen und erschlägt sein eignes 
Werk. Es ist nichts andres dabei herausgekommen als seichte Propaganda 
für Kriegsdienstverweigerung, Abstinenz und vegetarische Ernährung, ed.

Vier Jahre. Frontbericht eines Reiters. Bon Eduard L a ch m a n n. 
Horen-Verlag, Berlin-Gruncwald. 1925. In Ganzleinen 5.59 Mark.

Ein Beispiel dafür, daß ein an sich gut geschriebenes Buch doch miß
glücken kann. Lachmann ist Lyriker. Ihm fehlt der harte Ton des Epikers. 
Darum ist es ihm nicht gelungen, das Wesen des Krieges in dieses Buch 
einzufangen. ed.

Die Frühvollendetc». Ein Beitrag zur Literaturgeschichte von Guido 
K. Bra n d. Verlag Walter de Gruyter L Co., Berlin und Leipzig. 192g. 
318 Seiten. Preis gebunden 8.— Mark.

Dieses litcraturhistorischc Werk ist mehr als eine Angelegenheit für 
Philologen, es dürfte jeden geistig lebenden Menschen in hohem Grade 
interessieren. Guido K. Brand beschäftigt sich in ihm mit einem der tiefsten 
Rätsel künstlerischen Schaffens, mit dem in der Menschheitsgeschichte 
immer wieder vorkommcnden Fall des Frühvollendeten, des produktiven 
Menschen, der im ausgesprochenen Jünglingsalter - vor Erreichung des 
30. Lebensjahres, der Schwelle zum Mannesalter — in einer für seinen Ve- 
gabungsumfang schlechthin vollendeten Weise gestalten und früh sterben muß. 
Ju Krankheit, Unfall, Wahnsinn, Selbstmord oder Krieg naht sich ihm das 
Schicksal, der Tod, und als ob er ihn ahnte, ballt sich seine schöpferische Kraft 
zur höchsten Leistung. Der Verfasser bringt nach einer allgemeinen Behand
lung des Problems Lebensbilder von Frühvollendeten der deutschen
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Literatur, u. a. von den Gläubigen Paul Fleming, Sybille Schwarz 
und Joachim Neander, dem ausslammenden I. Chr. Günther, den 
„trockenen Genies" I. I. P y r a, I. E. S ch l e g e l, I. CH. Krüger, 
I. Fr. o. Cronegh, H. W. v. Drawe, I. B. Michaelis, dem 
Hainbündler Hölty, den Romantikern Novalis, Wackcnroder 
und K. v. Günderode, den „Pseudoromantikern" Theodor Körner 
und Wilhelm Hauff, den „Umhcrgetriebenen" Waiblinger, Büch
ner, Elias Nicbcrgall, dem Kinde Elisabeth Kuhlmann, den 
Adeligen Graf v. Strachwitz und Margarete v. Bülow, den Bürger
lichen Heinr. Schaumberger, Hermann Conradi, Henny Rache, 
Fritz Staven Hagen, dem Selbstmörder Walter Cale, dem Seher des 
Krieges Georg Heym, den Krtegsgefallencn Engelkc, Flex, Otto 
Braun, Lichtenstein, Gustav Sack, Trakl, Eduard Stadler, 
E. W. Lotz, B. v. d. Marwitz usw. Dem Verfasser gebührt sür Idee 
lind Durchführung dieses Werkes uneingeschränktes Lob. Jedes Lebensbild 
hat sich dem durch die Fragestellung des Vuches naheliegenden „Schema K" 
ferngehalten und ist aus intimster Kenntnis des betreffenden Dichters, seines 
Lebens, seines Schaffens, seiner Zeit und der Einflüsse, die von ihm aus 
sic und von ihr auf ihu ausgingen, hcrvorgcgaugcn. Besonders hervor
zuheben ist die bei aller wissenschaftlichen Genauigkeit plastische, dichterische 
Darstellung. Zu wünschen wäre, daß der Verfasser in der zweiten Auslage 
die kriegsgcfallcnen Dichter noch eingehender behandelt oder 
ihnen ein besonderes Vuch widmet. Er wäre der rechte Mann für diese 
schöne Aufgabe. —rr—

Das Frankfurter Parlament. In Briesen nnd Tagebüchern. Herans- 
gegcben von Universitätsproscsfor Ludwig B e r g st r 8 s s e r. Buchverlag der 
Frankfurter Sozietäts-Druckerei, G. m. b. H. 488 Setten. Preis broschiert 
8 Mark, in Ganzleinen 8.5V Mark

Mit diesem Buche wird der Oessentlichkeit eiu hervorragendes Werk 
übergeben, das sowohl dem geschulten Politiker wie auch dem lernenden 
Laien einen klaren Einblick in die Geschichte des Frankfurter Parlaments 
gibt. Aus Briesen und Tagebüchern bekannter Parlamentarier der damaligen 
Zeit, der I. A. Ambrosch, G. Rümclin, G. M. Hallbauer, 
Robert Blum, ist das Buch zusammengestellt. Es gibt gewiß schon allerhand 
Literatur über das Jahr 1848 und auch viele Lebensbeschreibungen führender 
Männer jener Zeit: durch dieses Buch wird jene Literatur wesentlich be
reichert. Es ist um so wertvoller, weil hier die Politiker selbst reden und 
ungebunden vom Zwange del politischen „Klubs", den damaligen Fraktionen, 
gleichsam ganz persönlich ihre Gedanken über den Wert nnd die Zukunst des 
Paulskirchen-Parlaments aussprechen.

In den Briefen von I. A. Ambrvfch aus Breslau lesen wir z. B. 
seine Meinung über „Preußen und die Reichsrcform": man könnte meinen, 
man lese eine Abhandlung über Gegenwartsfragen. In den Briefen an seine 
Frau läßt sich Robert Blum im verärgerten Ton über die „verlogene Ne
gierung" und eingebildete Parlamentarier aus. Nümelin, der Schwabe, 
glossiert in Briefen an seine Frau Zeit und Zeitgenossen. Das tut auch der 
Sachse Hallbauer in seinem Tagebuch.

Das Buch liest sich trotz der damaligen eindringlich-umständlichen Sprache 
leicht und flüssig nnd ist auch für Laien durchaus verständlich. H. Js.

Die Weltgeschichte siir alle. Nach dem Werke non HansDelbrück, 
bearbeitet von Konrad M o l i n s k t. 1. Teil. Das Altertum. 1929. Otto- 
Stollberg-Verlag. Berlin. 224 Seiten. Gebunden ö Mark. Der in diesen 
Tagen verstorbene große Historiker gilt vielen als einseitiger „Kriegs
historiker". Ganz zu Unrecht. Seine mehrbändige „Geschichte der Kriegs
schuld" ist nur ein allerdings recht wesentlicher Teil seines Lebenswerkes 
gewesen. Die in Küjähriger Gelehrtenarbeit erarbeitete Summe von Er
kenntnis hat Delbrück niedcrgelegt in seiner Weltgeschichte, die bis auf den 
letzten Band, der aber größtenteils ebenfalls im Manuskript fertiggestellt
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sein dürfte, vorliegt. Die „Weltgeschichte für alle" ist ein übersichtlich zu» 
sammcngefaßter, in schöner klarer Sprache geschriebener gemeinverständlicher 
Auszug aus der Weltgeschichte. Jedem der 58 Unterkapitcl sind in Schlaä» 
Wörtern oder knappen Fragen die wesentlichsten Wissenspunkte vorangesetzt. 
Die wirtschaftliche Bedingtheit aller politischen und kulturellen Entwicklung 
ist freilich zuwenig hervorgekehrt. Insofern, eignet sich das Buch nur 1»r 
schon einigermaßen Grundsatzfeste zur Erarbeitung von Tatsachenmaterial. 
Aber die materialistische Geschichtsauffassung (ganz besonders die orthodox- 
maximalistischeij hat voll Gleichwertiges bisher noch nicht geliefert, E ste 
ja auch in den entgegengesetzten Fehler verfällt, alles in eine Mechanik wirt
schaftlicher Bedingtheit einvrdnen zu wollen. Der politisch interessierte »el>- 
gcnossc von heute braucht tiefere GcschichtskenntniS, gerade auch nach der 
Seite des Persönlichen, des Ideellen hin. „Die Weltgeschichte sür alle m 
wirklich ein ausgezeichnetes brauchbares Hilfsmittel sür alle. Der uns bisher 
vorliegende Vand „Altertum" ist so eine besonders empfehlenswerte Emfuy» 
rnng in Geschichtskcnntnis. Wir behalten uns vor, auf die weitern Band« 
besonders noch einzugehcn. Denn es ist klar, daß Geschichte, je näher sic der 
Gegenwart angenähert ist, nm so unmittelbareres Interesse auslöst. M-

Jedermanns Lexikon in zehn Bänden. Mit über 350 teils farbigen 
Tafeln, Landkarten nnd statistischen Darstellungen. Verlagsanstalt Hermann 
Klemm, AG., Bcrlin-Grunewald. 1929. Preis pro Band 8.75 Mark.

Von diesem ncncrschcinendcn Lexikon liegen uns bi« ersten zwei Bände 
vor. Es hat sich zur Ausgabe gemacht, den Wissensstoff der Gegenwart ledei- 
mann in bequemer und zuverlässiger Art darzubteten. Selbstverständlich 
kann kein Nachschlagewerk wissenschaftliche Lehrbücher ersetzen. Aber es kann 
Belehrung geben über die Kragen, denen sich das Interesse zuwendei, 
weil der Herausgeber es verstanden hat, den Stoss entsprechend auszü" 
wählen, das Wesentliche vom Unwichtigen zu trennen und darauf hinzu' 
wirken, daß auch die schwierigsten Probleme in einer allgemein verständlichen 
Sprache dargebotcn werden. Diesen Erfordernissen scheint uns das vor
liegende Werk in besondern! Maße zu entsprechen. Die beigegebenen Ab
bildungen und Tafeln unterstützen bas Wort in wirkungsvoller Weis«. Wir 
können dieses Lexikon, das, ohne die notwendige Objektivität vermissen zu 
lassen, die historischen und politischen Fragen vom republikanischen Stauf
punkt behandelt, zur Anschaffung nur empfehlen, zumal es in seinem Preu« 
weit hinter dem Brockhaus oder Meyer zurückbleibt. In den Buchhandlungen 
der Sozialdemokratischen Partei kann eS gegen Monatsraten von 8.— Marr 
bezogen werden.

Marie d'Agoult. Memoiren. 2 Bü. Carl-Reis,ner-Verlag, Dresden. 1928. 
Diese Erinnerungen sind, obgleich sie in ein bürgerltch-aristokrattsche» 

Milieu einführen, für jeden musikgeschichtlich interessierten Zeitgeno«en be
deutsam. Sie berichten über ein Schicksal, das außergewöhnlich war und von 
der damaligen Zeit ganz unabhängig eine große Bestimmung erfüllte.

Nach einer anschaulich geschilderten Jugendzeit Ehr Vater alter bur- 
gundischer Abel, ihre Mutter aus dem Frankfurter Bankhaus Bcthmanni 
in „Sacrs Coeur" erzogen, tritt d'Agoult als glänzendbegabtes Mädchen m 
die Pariser Gesellschaft ein. In ihrem elterlichen Haufe trifft sich daS geistig« 
Paris aller Richtungen, von den sozialistischen Theoretikern bis zu den 
bonapartistischen Machtpolitikern. Nach damaliger Sitte an einen sozial etw 
sprechenden, aber gleichgültigen Mann verheiratet,, lebt sie in Paris oder am 
ihrem Gut als Mittelpunkt schöngeistiger Kreise. Im Jahre 1835 erlebt st 
in Franz Liszt ihre große Leidenschaft. Sie bricht mit ihrer Welt UN" 
lebt fünf Jahre mit ihm tn „wilder" Eh«. Eine der Töchter Liszt» »no 
M. d'A.s ist C osima, RichardWagners spätere Frau.

„Ich habe niemals irgendein Gefühl völlig genoßen, sei es Zuneigung- 
Liebe, Freundschaft oder sogar Mutterschaft gewesen, wenn ich nicht sich«, 
wußte, daß ich cs restlos erlebte." Dies „Alles oder nichts" kennzeichne! 
ihr Leben.

Es ist Las Dokument einer leidenschaftlichen, überragenden Krau, m 
einer schönen, fesselnden Art und Sprach« geschrieben. ivc.
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Broschiert statt 2.— Mk. nur a.7S Rk.

Hans Feigl: „Ferdinand Lassalle." Eine Aus
wahl Reden und Schriften, Tggebuch- nnd 
Scelenbeichie nebst einer Darstellung 
seines Lebens.

Einfach gebunden nur 1.5V Mk.
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L. H. Morgan: „Die Urgesellschaft." Unter
suchungen über den Fortschritt der Mensch
heit von der Wildheit bis zur Zivilisation. 
Nur noch in wenigen Exemplaren.

In Leinen gebunden S.— Mk.

A. Courady: „Geschichte der Revolutionen." 
Vom niederländischen Ausstand bis zum 
Vorabend der Französischen Revolution.

Hugo Schulz: „Blut und Eisen." Krieg und 
Kriegertum in alter und neuer Zeit.
Jedes Werk dieser zwei Kuliurbilber ent
hält zwei Bände, reich illustriert, Lexikon
format, gut gebunden.

Statt 20.- Mk. nur Mk.
Bebel-Bernstein: „Der Briefwechsel zwischen 

Friedrich Engels und Karl Marx 1844 
bis 1883."
Zwei Bände, gut gebunden nur 12.— Mk. 

Friedrich Ebert: „Schriften, Aufzeichnungen,
Reden." Zwei Bünde, Ganz!., 741 Seiten, 
beste Ausstattung.
Statt 15.— Mk. Ausnahmepreis 10.— Mk.

H. Rjasanow: „Gesammelte Schriften von 
Karl Marx und Friedrich Engels." Ueber- 
sctzt von Luise Kautsky. Sonst voll
kommen vergriffen.
Zwei Bände, gut gebunden nur 12.— Ml. 

August Bebel: „Die Frau nnd der Sozialis
mus." Tas Standardwerk jeder Biblio
thek. Gebunden nur 2.50

Richard Seidel: „Die Gewerkschaften nach
Kriege." Entwicklung und Kämpfe 
1925.
In Lein. gebd. statt ö.— Mk. nur S.-

Fr. Diederich: „Marx-Brevier." Das Lebens-
"" des großen sozialistischen Theoretikers. 

Broschiert nur 0.75 Mk.

Krank: „Reden, Aussätze und Briese" 
im Weltkrieg gefallenen großen sozin-
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