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Vir vom ^ungbanner
Zweistimmige« Marschlteü

Kräftig Georg Engelhardt

w-f . ke,k>o» siecht Ist un » fr»

wir kommen aus dem Schatten, 
an« schwarzer Zinsterni« und Nacht, 
wir halten für Sie Freiheit 
ln Sturm unü Sturz Sir wacht.

wir ringen unü bezwingen 
der lieben deutschen Erde Leiü. 
wir werben unü gewinnen 
die deutsche Einigkeit. A l f. T h i e m e

DaS straffe Lungbannev
Haltung! Geschlossenheit! Kampfwille!

AußenstehenLe sind meist geneigt, den Blick nur auf die 
äußerlich erkennbaren Formen einer Bewegung einzustellen 
und vergessen dabei sehr leicht, sich irgendwelche Gedanken dar
über zu machen, welch tieferer Sinn sich hinter diesen Formen 
verbirgt. Bei wertvollen Bewegungen pflegen indessen die äußern 
Formen nichts zufällig Angenommenes zu sein, sondern bewußte 
Ausprägung eines Willens, der den Formen überhaupt erst ihren 
Sinn verleiht und sie damit beseelt. Den tiefern Sinn der 
Formen darzulegen, in denen sich die Arbeit des Jung
banners vor der Öffentlichkeit abspielt, ist Zweck dieser Zeilen.

ES ist z. B. durchaus keine Spielerei mit aus der Schule 
des alten Heeres überkommenen Formen, wenn sich das Jung
banner bei seinem Auftreten stets größtmöglicher Straffheit 
befleißigt. Diese Straffheit des äußern Auftretens, die sich sowohl 
in der einheitlichen Uniformierung als auch in ganz bestünmten 
Bewegungsformen soldatischer Natur ausdrückt, ist vielmehr dazu 
bestimmt, einmal der Außenwelt zu zeigen, daß es sich hier um 
eine Bewegung von innerster Geschlossenheit der 
Willensrichtung handelt, und zum andern jedem Gliede des Jung
banners durch die Einwirkung äußerer Formen auf das Innen
leben immer wieder vor Augen zu führen, daß der Einzelne Teil 
eines Ganzen ist, dem er zu dienen hat und für das er 
verantwortlich ist. Diejenigen, die in dem gestrafften Marschieren 
des Jungbanners etwas starres öder gar Erstarrtes erblicken 
wollen, vergessen vor allen Dingen eins dabei, nämlich, daß kein 
äußerer Zwang den einzelnen veranlaßt, sich dem Jung
banner anzuschließcn, sondern daß alle, die hier mit einheitlicher 
Konzentration des Körpers und Willens in Reih und Glied mar
schieren, freiwillig gekommen sind.

Es darf auch nicht vergessen werden, daß all das, was man 
unter dem Begriff „soldatische Tugenden" versteht: Manneszucht, 
Pflichtbewußtsein und Ordnungsliebe, Kameradschaft und Treue, 
Willenshärte, Entschlußkraft, Selbstvertrauen, Tapferkeit und 
Opfermut, körperliche Zähigkeit und Gewandtheit, kurz gesagt: 
Straffheit des Geistes und Körpers — nicht etwa gleichbedeutend 
mit Militarismus ist, sondern ein kostbares Gut deut
scher Volkskraft überhaupt bildet. Auf diese Werte kann 
und darf auch das republikanisch-demokratische Deutschlaird für 
seine Mannesjugend nicht verzichtenI

Ist es nicht ein bedeutsames Zeichen für den Geist der im 
Jungbanner vereinigten männlichen republikanischen Jugend, daß 
sie sich freiwillig in ein Gebäude straffster Zucht einfügen, statt 
sich, wie ein großer Teil ihrer Altersgenossen, den Verlockungen 
eines leeren Genußlebens in die Arme zu werfen?

So wird das Jungbanner im vollen Bewußtsein der 
auf ihm lastenden Verantwortung für die Zukunft sich durch keine 
nörgelnde Kritik davon abbringen lassen, auch weiterhin durch 
äußerste Diszipliniertheit seiner ganzen Betätigungsformen zum 
Ausdruck zu bringen, daß hier deutsche Jungmannen Schulter an 
Schulter marschieren, die von dem einheitlichen Willen zur 
Niederzwingung des kulturschänderischen Fa
schismus und zur Vollendung des Baues der 
Republik aller Deutschen beseelt sind. Und wer das 
Jungbanner marschieren sieht, der erfreue sich nicht nur an dem 
äußerlich wohlgefälligen Bild, das ein geschlossener Aufmarsch dem 
Auge bietet, sondern denke daran, daß hinter diesen Formen einer 
festgefügten Straffheit ein tieferer Sinn steckt, den in vollem

Ausmaß allerdings nur der begreifen kann, dem das grausige 
Geschehen der Kriegsjahre die Seele erschüttert hat: hier mar
schiert eine Jungmannschaft gegen alle Bürger, und 
Völkerkriegshetzer!! G.

Vaster« - abev...
Eine Erwiderung.

Der Artikel des Kameraden Grabau über „B asteln im 
I u n g b a n n e r" wird bei vielen Kameraden einiges Erstaunen 
hervorgerufen haben. Gewiß wird es manchem Jungbannerführer 
schwerfallen, seinen Kameraden stets neue, den Aufgaben des 
Reichsbanners angepaßte Anregungen zu übermitteln, aber auf 
den Ausweg des Bastelns der in dem Artikel aufgezählten Sachen 
braucht man denn nun doch noch nicht zu verfallen. Diese Art 
von Bastelei, der gezeichnete Eierständer beweist es, erzieht 
zum Kitsch. Wer kennt nicht die „laubgesägten" Servietten
halter, Kerzenständer, Zeitungsmappen usw.? Diese schon be
graben geglaubten „Beschäftigungsmöglichkeiten für Knaben und 
junge Männer" aus der Mottenkiste hervorzuholen, sollte 
sich das Jungbanner für zu schade halten. Dem jungen Reichs
bannermann sind andre, männlichere Aufgaben gestellt; solche 
Basteleien lenken ihn von seiner Aufgabe ab. Das soll nun nicht 
heißen, den Jungbannermann sich nicht in der Geschicklichkeit seiner 
Hände üben zu lassen, es kommt darauf an, was man ihn machen 
läßt, — bitte, dieser Vorschlag:

Bau von Nachrichte nbehelfs Mitteln, z. B. 
Winkerflaggen, Signallampen usw.; die Morsezeichen, deren 
Kenntnis zur Bedienung dieser Sachen notwendig ist, werden doch 
wohl von den Jungba-Gruppen gelernt und geübt. Wenn nicht, 
dann mit Volldampf sie erlernen, ihre Anwendung bereichert die 
Ausmärsche und Uebungen in ungeahnter W^ise.

Unser technisches Zeitalter muß in den Köpfen und 
Herzen unsrer jungen Kameraden voll lebendig werden. Die 
Funktionen des Verbrennungsmotors, die Kraftquelle 
der Motorräder und Kraftwagen, müssen den Jung
bannerkameraden vertraut sein. Dabei können auch die Aufgaben, 
die den Konstruktionseinzelteilen dieser Verkehrsmittel zufallen, 
durchgesprochen werden. Das moderne Nachrichtenwesen, 
die Selbstanschlußämter, das Funkwesen, nicht zu vergessen das 
Funkbasteln ist zum Gegenstand des Unterrichts zu machen 
und führt zu technischem Verständnis und geistiger Regsamkeit 
eher, als die Schatullenbastelei.

Unsre Zeit mit ihren sich überstürzenden Erfindungen und 
Entdeckungen verlangt ganze Menschen, die mit beiden Beinen fest 
im Getriebe der Welt stehen. Nicht Laubsäge- und Papparbeit — 
Fliegen und Funken sei die Losung der Jungbanner
kameraden ! OttoNagel (Hamburg).

LVtv lesen die Boote auf
Ein „Schipperabend" der Bremer Reichsbanner Marine.

Für dieses-Jahr ist's mal wieder zu Ende mit dem Rudern 
und Segeln. Nun geht's wieder in die Turn- und Schwimmhallen, 
damit der Korpus auch im Winter sein Recht bekommt. Die

Marine-Abteilung der Bremer Reichsbanners 
legte kürzlich an einem Sonntag ihre Boote auf. Das war ein 
lustiges Treiben auf dem Bootsplatz, trotz des Schmuddelwetters. 
Regen und Schweiß bemühten sich in holder Eintracht um die 
Durchdringung des „äußern Menschen". Die freundlichen Be
mühungen einiger Spaßvögel, die guten Kameraden bei der Arbeit 
gelegentlich in den „Bach" zu kippen, waren im Grunde also nicht 
notwendig.

Am Spätnachmittag folgte dann ein gemütlicher Schipper
abend im Bootshaus. Zugleich sollte dies eine Wieder
sehensfeier mit allen ehemals Aktiven der Marine-Abteilung 
werden. Es gab ungeheuer viel Spaß. Eine Rede Les Gründers 
und Admirals unsrer Marine — Fidi — über „Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft unsrer Marine-Abteilung" fehlte nicht. 
Einen Teil des Themas hatte er in plattdeutsche Verse 
gebracht, die nach der Melodie des „Groffsmitts" anschließend ge
sungen wurden. Es solgte eine Verlosung, dann die Verauktio
nierung eines 4-Röhren-Radioapparates, ferner Lieder zur Laute 
und gemeinschaftlicher Gesang unsers „Waterrotten"-Liedes. 
Käppen Harry wickelte ein tolles Seemannsgarn ab, so daß sich 
— wie bei Tirpitz — die Balken bogen. Auch unser allererster 
Käppen, Vadder Schindler, erzählte von vergangenen Seemanns
tagen. Zwischendurch und bis zum Schluß konzertierte unsre 
wackere Kapelle, bestehend aus zwei Buckschipper-Klavieren und 
einer Düwelsgeige. Es war ein großartiger Abend! —

Hamburgs Lungvafübrrerr bet dev Arbeit
Es geht vorwärts in Hamburg! Mit diesem stolzen 

Bewußtsein verabschiedeten sich di« 66 Teilnehmer des letzten 
Führerkursus für die Jungbaführer des Kreises 
Hamburg. Zum erstenmal seit Beginn der Jugendarbeit im 
Hamburger Kreis waren über die Hälfte aller Hamburger Ab
teilungen vertreten. Aber trotz alledem: es muß noch besser 
werden. Es kann und darf nicht angehen, daß Abteilungen, die 
sonst in der Reichsbanmerarbeit einen guten Namen haben, der 
Jungbannerarbeit keine oder nur geringe Aufmerksamkeit widmen.

Am Sonnabend, dem 21. November, trafen sich die Kursus
teilnehmer in der Vorhalle des Hamburger Bahnhofs. Die ein
heitliche Kleidung und der volle Affe, dann der teilweise nicht 
minder gefüllte Brotbeutel gaben manchem Spießer zu denken. 
Man hörte sogar die Aeußerung fallen: „Die wollen wohl nach 
Eutin!"

Die Jugendarbeit des Reichsbanners steht auf einer Hähern 
Warte als die der Nazis. Das Reichsbanner erzieht seine Jugend 
nicht mit Hetzreden gegen Andersdenkende. Wer das nicht glauben 
will, der würde durch den Kursus, der in dem herrlich gelegenen 
Naturfreundeheim bei Maschen stattfand, eines Bessern 
belehrt worden sein.

Nach einem stündigen Fußmarsch, der uns vom Bahnhof 
Maschen durch die Heide zum Heim führte, wartete die vorsorg
liche Heimverwaltung mit großen Kannen heißen Kaffees auf. 
Ein kurzer Imbiß und die Verteilung der Schlafstellen folgte. 
Um 22Uhr konnte der Kreisjugendleiter, Kamerad Wulf, 
den Kursus eröffnen. Wuchtig hallte der gemeinsame Gesang 
der ersten Strophe unseres Bu-ndesliedes durch den Tagungsraum. 
Dann folgten kurze herzliche Worte der Begrüßung. Außer dem 
Hamburger Jungbaführer waren di« Jungbaführer der benach-

»Watevvotten"-Lied dev Bremer Reitbsbannev-LNavine
Melodie: „De Grosssmltt." — Dor sind iwec Melodie» i», »ad i» tat „Waterrotte»"-A«d gelt de jeden BrrS »«schichtig.

Wi Watcrrotten hoolt tosam'n, 
un wenn ook Doob un Düwel kam'», 
wi Waterrotten hoolt tosam'n!

Halli! Hallo! Hier weiht de Wind! 
Halli! Hallo! Ahoi!

Wi hoolt tosam wie Pick un Teer, 
seilt upp de „Werfer" hen un her, 
»n will de Wind mal gar nich huul'n, 
denn miit wi mit de langen Reemens pul'n.

Uns Schippe, de sind blitzeblank, 
uns Schippe, de sind blitzeblank, 
de Reems, de sind veer Meter lang.

Halli! Hallo! Hier weiht de Wind! 
Halli! Hallo! Ahoi!

Wenn wi uns in de Reemens leggt, 
denn makt wi Fahrt, un dat nich flecht, 
un stunnenlang holt wi dat dör, 
wi hebbt jo Mau'n un weert nich mör.

Dat kummt nich so von ungefähr, 
dat kummt nich so von ungefähr, 
dat hebbt wi von den Sportplatz her.

Halli! Hallo! Hier weiht de Wind! 
Halli! Hallo! Ahoi!

Dor lehrt wi torn und spring'« und grade gähn, 
un Ring'» un Box'» un mit de Fuust toslahn, 
un mannig Mal hebbt se uns all sweer hochnahm'«, 
dat is uns aber ummer good bekam'».

So'n Kecrls as wi paßt in de Welt, 
un hebbt wi ook man wenig Geld, 
So'n Keerls as wi paßt in de Welt.

Halli! Hallo! Hier weiht de Wind! 
Halli! Hallo! Ahoi!

Dor geiht nix über unsern Watersport, 
laat jem man quasseln lang un kört, 
gesund un lustig warst dar dör, 
bi Sunnenschien, Regen un Dunnerwaer.

Allerwärts hebbt wi use Flaggen wiest, 
könnt von uns seggen kort und driest: 
Wi stunn'n all oftmals unsern Mann, 
un doo't ook, wenn't mal wedder kummt upp an.

Wi Bremer Jungs von'» Werserstrand 
holt six tosamen, Hand in Hand!
Wi Bremer Jungs von'n Werserstrand. 

Halli! Hallo! Hier weiht de Wind! 
Halli! Hallo! Ahoi!

Wi Waterrotten hoolt tosam'n, 
un lat mal Dood un Düwel kam'n, 
wi fleit't upp den Klamottenkram!

Halli! Hallo! Hier weiht de Wind!
Hallt! Hallo! Ahoi! Friedrich Freese
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barten Ortsvereirie Harburg und Bergedorf erschienen. Kamerad 
Wulf sprach sodann über das Thema „Führertum und 
Masse".

Er erläuterte den Unterschied der Retchsbannerorgam- 
sation gegenüber andern vorhandenen Massenorganisationen 
und stellte die dadurch bedingte Tätigkeit eines Führers im Reichs
banner fest. Der Reichsbannerführer mutz in seinen Handlungen 
stets Vorbild sein, wenn seine Befehle geachtet werden sollen. 
Er mutz durch harte Selbstdisziplin und durch sein Können die 
Achtung seiner Kameraden gewinnen. Mit Ausführungen über 
di« Besehlstaktik eines Führers und dem Appell an die Kursus
teilnehmer, die erforderlichen Eigenschaften eines Jungbanner
führers sich anzueignen, konnte er seine Ausführungen beenden.

Am Svnntagmorgen, um 7.30 Uhr, weckt« ein Hornsignal 
die Teilnehmer zum Waldlauf. Trotz der kühlen Temperatur 
trat alles im vorschriftsmähigen Turnzeug an. Schon nach wenigen 
Minuten war die kalte Morgenluft vergessen. Mitten durch busch
bewachsene Heideflächen führte der Lauf. In grotzem Bogen ging 
es dann der Stätte unsrer Tagung wieder entgegen. Nach dieser 
prachtvollen Erfrischung, die noch durch das Abwaschen im Freien 
erhöht und durch den Genuh einiger Tassen warmen Kaffees voll
endet wurde, ging es zum praktischen Dienst. Gar bald 
waren die Führer bestimmt. Dann wurde geübt, datz es nur 
so brummte. In Zügen, in Gruppen und in der Kameradschaft. 
Jeder mutzte sein Können beweisen. Viel Heiterkeit lösten die 
falsch gegebenen Kommandos aus. Verschiedene unsrer Jüngsten 
bewiesen aber auch, datz sie vorzügliche Führereigenschaften be
sahen. Nach dieser 3stündigen Exkursion hatten di« Teilnehmer 
den erforderlichen Appetit zum Mittagessen in reichlichem Matze 
erlangt. So war es kein Wunder, datz die kräftige Erbsensuppe 
bis auf den letzten Rest verzehrt wurde.

Um 14 Uhr wieder Antreten. Noch einmal Kameradschafts
exerzieren! Am späten Nachmittag noch einmal Vortrag. Kamerad 
Dahrendorf, Mitglieo des Gauvorstandes, spricht über 
„Jungbanner und Staat". Er hält kein Referat. Frage 
um Frage stellt er zur Beantwortung an die Teilnehmer und ver
steht damit das Interesse der Kameraden zu erwecken. Nur schade, 
datz die Zeit zu kurz war! Die anwesenden Jungbasührer, vor 
allem aber auch die Jüngern, bewiesen durch ihre Antworten, 
datz innere Ueberzeugung als Bindeglied zwischen ihnen und 
dem Reichsbanner in hohem Matze vorhanden ist. Das Referat 
klang in dem Gedanken aus: Wir sind die Jugend der 
Demokratie! Weil wir das Recht und die Frei
heit des Volkes wollen, dienen wir der gvotzen Aufgabe, 
diese Demokratie zu schützen und für eine soziale Volksrepublik 
zu arbeiten. Th. L.

Lleuev rrelühswsendsühvev dev DKVV.
Auch-die Deutschnationale Volkspartei Hugen- 

bergs hat eine Jugendorganisation. Man erfuhr von ihrem Vor- 
handensein die ganzen Jahre hindurch eigentlich nur durch 
entsprechend donnernde Reden ihres jüngst verstorbenen Reichs
jugendführers Sieveking (Hamburg). Nun hat ihr Hugenberg 
einen neuen Reichsjugendführer in dem Landrat a. D. von 
Bismarck verordnet, der aber aus der Bismarckjugend auch 
nichts Belangvolles zustande bringen dürfte. Hugenberg und 
richtiggehende Jugend — das ist und bleibt unvereinbar. —
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Bücher kür den Weihnachtstisch
Die Baumwollpslücker. Roman von B. Tranen. Universitas, 

Deutsche Verlags-A.-G., Berlin V 5g. — 27g Leiten. In Leinen 5 Mark.
B. Traven? Wer noch kein Buch von ihm gelesen hat, ist bedauerns

wert. Leine Bücher gehören zum Wesentlichsten, was heute literarisch hervor
gebracht wird. Sie sind mehr als Kunstwerke, sic sind Bausteine einer 
neuen Welteinstellung vom arbeitenden Menschen her. Lest sein „Toten
schiss", seinen „Karren", seine „Weiße Rose"! Lest vor allem auch „Die 
Baumwollpslücker"! Dieser Roman handelt von einem amerikanischen Ar
beiter, der in Mexiko von der Hand in den Mund lebt und sich ständig aus 
dem Land und in den Städten aus Arbeitssuche besindet. Er ist abwechselnd 
Baumwollpslücker, Bäcker, Kellner, Viehtreiber, und die Stätten seiner Arbeit 
und die Arbeit selbst werden uns bis ins einzelne — säst lehrbuchmäßig 
genau — beschrieben. Wir lernen kennen, wie die mexikanischen Gewerk
schaften Streike durchführen, welche Rolle die dortige Arbeiterregicrung in 
sozialen Kämpfen spielt, wir werden in den Betrieb eines Prostitutionsvicrtels 
hincingeführt, wir erleben aber auch die Schönheit Mexikos und seiner Men. 
fchen, und genießen den abenteuerlichen Hauch, der über Trauens Schilde
rungen liegt. Soziale Dichtung — hier liegt sie in Vollkommenheit 
vor. Hier wird gelehrt, durch die jetzige Gesellschaftsordnung hindurch in 
eine neue Zeit zu sehen. —

m Sb-r dem sechste« Erdteil. Meine Südpolexpedition 1928/80.
Von Richard Evelyn Byrd. Verlag F. A. Brockhaus, Leipzig c 1. MV Seiten. 
Mit co Abbildungen und 2 Karten. Geheftet lll.sv Mk., in Leinen 12.0V Mk.

Admiral Byrd, der Polbezwtnger, von dem bereits früher im gleichen 
Verlag ein Buch „Himmelwärts" erschien, gibt in seinem neuen Werk einen 
A ? He ns chäftsbericht über seine große Expedition nach dem Südpol. 
Er null dartun, daß sein Unternehmen ernster Wissenschaft diente und nicht 
Ausdruck amerikanischer Rekordsucht war. So schildert er denn nicht nur die 
abenteuerlichen Erlebnisse, die er und seine Gefährten überstanden, sondern 
vor allem auch die geographischen, meteorologischen und geologischen Er- 
gcbnine. Zahlreiche wundervolle Aufnahmen unterstützen den Tert: besonders 
die Fliegcranfnaftmcn gehören zum eindruckvollsten Bildmaterial, das wir 
von den Polargebieten besitzen. Das großartige Buch wirb bestimmt viel
begeisterte Leser, vor allem ,n den Kreisen der Jugend, finden. X.

Nippcrnaht und die Jahres,eiten. Roman von August G a t l t t. Aus 
dem Estnischen übersetzt. Propyläen-Verlag, Berlin. 247 Setten. Preis 
brosch. 8.50 Mark, in Leinen 5 Mark.

ihm organisch zugehi
Seen, den einsame» ____ ... ___.... ....___ ...
eine herzhaft« Erquickung sür den Leser und wirb hofscntltch auf viele Weih
nachtstische gelegt werden. zz,.

August Gailtt, et» estnischer Dichter, erlebt, datz er mit seinem ersten 
ins Deutsche übersetzten Roman sofort den enthusiastischen Beifall bedeutender 
deutscher Literaturkenner und Dichter findet. Ja, man prägt auf ihn sogar 
das Wort „estnischer Samsun..'." Und, Tatsache: hier wurde ein fremd- 
artig schönes, bezauberndes Werk eingedeutscht. Thomas Nippcrnaht, sein 
Held schriftstellert Wintertags, sobald aber der Frühling kommt, verläßt er 
Z-ib und Kind, streift einer mythischen Bagantensigur gleich durch Estland, 
ist bald Flößer, bald Ackerknccht, bald Holzfäller, immer aber Eulensptcgcl, 
Sehnsuchtwecker: Frauen und Mädchen folgen dem Bann- seines unsteten, 
aufwühlenden Wesens. Die Landschaft, durch die er zieht — Estland —, tst. 

""--g mit ihren tiefen, sagen-rsüllt-n Wäldern, den wetten 
ümpsen und den tosenden Flüssen. Dieser Roman ist

Von einem, der auszog. Ein Seelen- und Wanderjahr auf der Land- 
ftratze. Von Paul Barsch. 1ö. bi« 28. Auslage. — Bergstadtverlag, Breslau. 
418 Seiten. In Leinen 8.75 Mark.

Man versteht, datz diese« auch von Ltlicncron und Ed. Engel geliebte 
Buch dcS schlesischen Dichters eine Auflage nach der andern erreicht. Es 
bat nämlich die Eigenschaften eines guten Volksbuches. In einem 
treuherzigen, anschaulichen Stil erzählt Barsch, was er als junger empfind
samer Handwerksbursche in der alles andre als „guten" alten Zeit erlebt 
und erlitten hat. Er erzählt von Kunden, Herbergen, Kunbcnjargon. Von 
Hunger, schlechten Löhnen, grober Arbeitslosigkeit, miserabler Behandlung 
und Ausbeutung durch Meister, Verdächtigung jedes Aufmuckendcn als s-ss-So- 
zialdemokraten. Der ..Schleier der Dichtung", der über diese Erlebnisse sich 
breitete, hat die Wahrheit nicht verhüllt. Mn lesens- und liebenswertes 
Kulturtokumentl —rc—

Jenny Marx. Zu ihrem 50. Todestag, von v. Nikolajewsk t. 
«erlag I. H. W. Dietz Nachs., Berlin.

Eine schöne, lesenswerte Schilderung des Lebens der Krau von Karl 
Marx. Sie war bekanntlich eine Schwester de» erzrcaktionärcn preußischen

Innenministers v. Westphalen. Ohne ihre todgetreue Liebe und heroische Auf
opferung märe es Marx nicht möglich gewesen, sein gigantisches Denkermerk 
zu vollenden. Wenn doch nur die jungen Nazis einmal so etwas lesen 
würden! —rr—

Vergnügliches Handbuch der deutschen Sprache. Von Hans Rei
mann. Gustav Kiepcnheuer Verlag, Berlin. 409 Seiten. In Leinen Preis 
8.5N Mark.

„Dies Buch möchte die Lust zu liebevoller Beschäftigung mit unsrer 
Sprache wecken und mehren", so sagt Reimann im Vorwort. Wir stellen fest, 
daß sein Buch sich bestens dazu eignet und auch das im Titel gegebene Ver
sprechen — vergnüglich zu sein — voll ctnlöst. Man braucht cs nicht snstema 
tisch öuxcharbciten, es wird ein kapitelchcnwciscr Genuß dem Leser vom 
Autor sogar geradezu anempfohlen. Einige Kaptteliibcrschristcn zeigen die 
kunterbunte Vielseitigkeit des amüsanten Buches: ,Privatsprache", „Not 
welsch", „Sprachlicher Jux", „Der verfaulte Apfelsinenmann", „Eingrijf in den / 
Duden", „Die Groteske", „Der Kalauer", „Kind und Sprache", „lllvv Worte 
Dialekt". ,k.

I. I. Rousseau: Die Krisis der Kultur. Nonsseaus Werke, auLgewählt 
von Professor Paul S a k m a n n. (Kröners Taschenausgabe Band 85.) 
Alfred Kröncr Verlag, Leipzig. 358 Seiten. In Leinen 3.75 Mk.

Nietzsche hat einmal von Rousseau, dem geistigen Vater der Französi 
schcn Revolution, gesagt, daß mit ihm das „Jahrhundert des 
Volkes" begonnen habe. Und wirklich: Nousicau hat mit seinem reichen 
Werk nicht nur — wie Professor Sakmann in seiner scharfsinnigen Einleitung , 
herausarbeitet — aus die demokratische und soziale, sondern auch die natio
nalen Volksstrümungcn eingewirkt. Professor Sakmann hat aus den wcsent 
liebsten Teilen der „Bekenntnisse", des Erziehungsromans „Emile", der poli
tischen Schriften, der Streitschriften der Spätzeit und des Briefwechsels ein 
eindrucksvolles Gesamtbild von Nonsseaus Leben und Denken geformt, r.

Schicksale rasen. Meine Weltkrtegsodyssce in Rußland, 
Sibirien und Persien. Von Franz Maske, Major a. D. Verlag Robert 
Lutz Nachs. Otto Schramm, Stuttgart Kart. 4.— Mk , in Leinen 5.80 Mk.

Während des Krieges sind viel unglaubliche, übermenschliche Einzel
leistungen vollbracht worden. In diesem Buche wird ein besonderes Schicksal 
gezeigt. Der Verfasser unternahm drei Fluchtversuche aus russischer Ge
fangenschaft. Der letzte Versuch gelang. Unter 'vclchcn abenteuerlichen und 
gefährlichen Verhältnißen der Autor eine Strecke von 88 vvg Kilometer 
zurückleatc, wird in fesselnder Sprache geschildert. Federzeichnungen und 
Kartenskizzen illustrieren das Buch, dessen Erscheinen in einem Ncchtsvcrlag 
nicht ohne weiteres darauf schließen läßt, daß der Verfasser ein Antt - 
kriegsbuch schreiben wollte. Aber es wirkt als solches! —en—

Meyers Blitz-Lexikon. Die Schnellauskunft sür jedermann in Wort 
und Bild. Bibliographisches Institut A<S„ Leipzig. In Leinen ö.SV Mk.

Sorgfältiges Durchblättern und genaues Nachlesen ergibt, datz in 
diesem Blitz-Lexikon wirklich ei» wertvolles, brauchbares Nachschlagewerk 
geschaffen wurde. Es umfaßt mehrere hundert Seiten, acht Karten und 
nahezu 2500 Abbildungen im Tert und auf 71 teils mehrfarbigen Tafeln. 
Sämtliche Abbildungen sind, auch wenn sie von kleinstem Format sind, im 
Druck sehr klar hcrausgekommen. Einseitige politische oder weltanschauliche 
Stellungnahmen sind in dem Werk nicht enthalten, cs bemüht sich durchaus, 
stets objektiv und sachlich genau zu sein. X.

Meyers Volks-Atlas. Erschienen im Bibliographischen Institut AG., Leipzig. In Leinen k.üv Mk. >

Dieses neue billige Kartenwerk enthält 84 große farbige Karten, die 
die Länder der Erde unter besonderer Hervorhebung Mitteleuropas zeigen. 
Das Buch hat Lcxikonsormat 07x25 cm), die Karten haben das doppelte, 
zum Teil dreifache Format des Buches. Ein 74feitigeS 'Register mit etwa 
Sü vvo Namen ergänzt die sauber gedruckten Karten. Das Werk kann jeder
mann empfohlen werden. X.

Nazi-Kommunalpolitik. Irrungen, Wirrungeek, Demagogie und Kor
ruption der Nazis. Zusammcngestellt von der Kvmmunalpolttischen Zentral- 
stelle der SPD. Verlag I. H. W. Dietz Nachs., Berlin 8V öö. 16 Seiten. 
15 Pf. - *

Sämtliche vorstehend besprochenen Bücher können durch den Reich», 
banner-Buchversand. Magdeburg. Gr Mllnzttr. 8. bezogen werden.
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Inserenten d. Reichs
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liefen in »ri«a «nsjührnng, tust-, licht, und 
waschecht zu Rillt. 5.SS. Setdstbinder Schwarz» 
«»»-Sold, das neueste Muster. 28

Hrrmaa« Maa», Miinchra, Rumfordstraß, 4«
Tel. 20122. Mtiglted de» Reichsbanners
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I ^lekosten- 
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I kstsl. V 68
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prelsitate gratis
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Diese ver
silbert mit 
Oulüründ, 
ZOstünüix.

IVerk, xenLU 
rsxul. 2 O»r. nur T»— 
kleinere borm, besser IVerK 
b.4V,l>leu8Hd.,r:vei diniere 
Deckel 1V.- lVtk. Lebte 
tticlrelkette Mk Ukron-

»srlln 20 lIM

Alles schöne Qualität 
Faß zirka 55 rrrue Satz- 
MWWL 

Dauerware, Dose zirka 25 
Gabelrollmops, 1 Dose mit 
Lachs, Seeaal, Bratstfch u. 
Geleeher., ferner 3 Dosen 
prima Oclkardinen. Alle» 
zusamm.-s.S5 Mk. Franko- 
zufendung 4.— Mk. extra, 
k „SPP. »Ikons,0»

Lln Kölner dournslist list e» geschrieben, einer von unserer 
2unkt... Vir slle wuüten nickt um Ikn und um Kiesen »einen 
kurcktdsren ,2ettelksslen", das blotirbuck ctes lournsllslen, In 
cis» er jecken IsZ cker erlebten .Zroüen Zeit" ktneinAekritrelt kst, 
»o vie dieser Isx vsr unct vie dsmsls suck slle, slle ikn 
»sken, diese jedesmal neuen vierundrvgnrlx Stunden der 
Sckrecstens und der UokknungsIosiZkelt und verkrsmpkten Ver- 
rvelklunZ, diese blSckte im rüLIicken l-eickenxestsnlc, diese 
Höllen okne Lnde. ds, slle ssden es dsmsls so. Und msn 
muü es tsusendtscli, kunderttsusendksck kinsusscdrelen, mlt 
der leisten Krstt, mit der msn seinem Volk und reinem 
Olsuden sn die Heimst und sn dsr bsnd seiner blutter üder- 
ksupt dienen icsriri — so vsr es, und Ikr lügt, sckuitig oder 
ldiotiscd, wenn ikr diese vier iskre lttord uns jetrt, nscd 
13 dsinen, sitzend suk sslvlertem k>odex, uns irgendwie inter
pretieren und deuten wollt. „kkeinlscke reitunx", Köln 

264 Leiten. In Osnrleinen Sekunden IM. 4.50, lcsrtonlert IM. 3.—
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Syelly tt.. Kastantenaüee bk 
tau der Fehrbelliner Str.) 
Speisezimmer . »SO Mk. 
Schlafzimmer . . 375 Mk. 
Herren,immer . 2SU Mk. 
Küchen.............. SSMk.
Reiche Answahl. Tetlzahl.

Safla 6°/„ Rabatt

unsonsr
erhält jeder Besteller dieser wirklich eleganten gut vergoldeten 
Uhr mit Sprungdeckel und zwei Staubdeckeln versehen, Preis 

RM. 1».-, die bekannte Golddouble-Kette. 2 Jahre Garantie, 
a. Wir schenken Ihnen Vertrauen, und können Sie die Uhr

in ö Monatsraten bezahlen, so daß auf den TagWM nur 10 Pff.
entfallen. In» voraus braucht kein Geld cirrgesandt zu 

WldPMv werden. Die Uhr wird sofort an Sie geliefert. Bei Nicht- 
zMiWpkgefallen Rücksendung innerhalb 8 Tagen gestattet, «rruband-

Uhren sür Damen und Herren gleicher Preis. Bestellen 
Sie noch heute und fügen Sie diese Anzeige bei. Bel sosortiger Bezahlung 
Preis nur RM. 18.ö0. Nachdruck verboten!

Nerkurvkrenvettsnr>,verNnVfL5/k2S4
Potsdamer Strafte 108 s

lecker 0rtygruppe ein« lAu»IItk»p«II« 
Verleagen 81« mein Soncker- 
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lllstrumeot«, 8ciivaldean«»t«i 
ue«. dlieckiiee Lr«ia« unck gün
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1>. kVirackartlnt»

0«grü ncket >854 - 8Ieb«ndrunn lVogtl.) >21 
7rammeln,Pleiten, Scbalmeleo spankyren) billig

kskmsun lönr: 
dis Istrtsn bliligsn vollcsau»gab»a 
llvicku / sin nsusr liskbucd. skrödlungsn von cksn 
vögeln und dsn lisrsn cisc bsicis
moin bksunv» bued / dsiclsbilclss. gvscdicdtsn 
sur dsr bsicis, vom moor, clsm yoald und »sinsn 
bsvoknskn. pkscbrousgabsn mli Isclskktlcicsn. 
sisll skübsk mic. S.SIl jslrk nur mk. 2.75 pro band 

bsicls bZncks rusommsn nur mic. S.— 
kokk^ ckomsls:
Isbsn iinet absntsusr / oulrslcknungsn ds« 1»I- 
scksn pkinrsn ilbsk cka» vakk» gsrlckt cksr 
»piskbükgsk»

lcarloniskt, statt mlc. 2.80 mic. —.75 
«kick siclc:
«11s monorcki» lsilkolm» II. / nocli rslnsn bkistsn, 
ssinsn rsncibsmskicungsn unct clsn rsugnlsrsn 
»sinsk scsuncis

IcsktonisN, statt mic. 1.— nur mic. —^0 
Kan» von tksslcov:
von lUrrton und ondoroa »tSkblickon / «Ins» 
kkiminsilcommissoks suüskgsvübnlicbsr, intsr- 
ssssnts» msmoiksnvskic

icsktoniskt, fküksk mic. Z.50, jstrt nur mic. —^8 
yostnsk icoulrsck:
kotgorekicktsn / suigsrsicknst nocb dsn »nt- 
küllungsn sinsk sngliscbsn kotdoms

gsbundsn, »tott mlc.
Ikisdkicb vsndsl: 
yyllkolm tt. la dar tcorllcatur / «In 
gsscbicbts, glossiskt durck sotlk«. 
mit Icskücotuksn
Ii. g. vslis: 
svaltgasetliekt» / 1 band

»tott 
bskbskt suisndstg: 
di» kot,«nioll«ra / dis 
von skisdkick I. bi» wilksim III. 452 »slt«n"mit 24 
biidnirssn dkvscbiskt, stott mic. 10.— mk. 2.25 
Mr d»ik«it und vstarland / eins ssmmlung votsr- 
iändircbsr dicktungsn allst rsilsn von iisintick 
isbtsnbolr statt biskst mlc. 1.50 mlc. —.SV 
tkitr rcbwslin.
von »b«N bi» kindonburg / rskn jabrs dsutscks 
tspubiilc. dsutscbisnds sntviciciung, seins vsit- 
polUisclis und vsitvittscliosriiclis vsktisciitung 

Isinsn, gsbundsn »tot« mic. 6.— nur mk. LSS

!

Oedersl! KLuklteb 
Diskerant. Kackvei»
Lobüdsl. »U 4S e

MW vertLNj^t unre- 
r« leiste «rstls.

Oü8»u-(^rimm11scb3u 11.

100,00"voll vonftscsipLtben bsmsisen 
citissos bssoncisos I.chs1unhss3KI^icsls-

WMiiMer-Se!iiliküW»I 
echt, verstärkte Ellenbogen, mit Kragen u. Krawatte, 
befand, starke, widerstandsfäh. Ouali UchN lx ra 
t» richtiger Lange u. Wette ,. Preise o. NAk», 
sos. lieferbar. Maßhemden 15" „ Ausschlag. Burschen
hemden 10"/, Nachlaß. Liesernng d. die Ortsgruppen 
geg. 80 Tage Ziel. Einzclbestell. geg. Nachnahme. Bei 
Bestellungen Halsweite angeben. Lieser, v.»Hemden 
ab franko. Garantie. Rückgabe bei Nichtgefallen.

«»sen, dHUdII« «chillerstrah« 27 

Mre UM BettenMung! 
vlllloa dSkmIyolia Setikockern! 
Sul lüllenck, «lapp»» paealnlgtl

1 Pfd. grau 0.70, U.M, bess. Ich», 1.75, 
Halbdaun. 2.75,8.50, weiß 4.—, hoch, 
sei» 5.—, Daunen 4.— bt» 7.—, weiß 
7.-bist».—, Oderbett., IV.schläs., 
8 Pfd.schw.,d«cht^nl.l2.->14L>,18.—. 

ddd V Kissen 3.50,4M, 5.50 u. best. Stepp-U.
Daunendecke Inlette. Versand geg. 
Nachnahme von Mk. 20.— portofrei. 

Richtpassendes retour. Muster und Preisliste gratis.

licluei 8 Müler
Berti« V 484, 8a«dSberger Str.48/47
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1Pfd.gr.-.80, halbw. 1.25, 
gr.Halbd.2.25,Flaumrups
2.50, 3.-, Spezialität 3.80, 
daunenw. 2.80,3^,4.-, gr. 
Daunen 6.-, w. Flaum 7.-, 
8.-,Oberb. 18.-, 23.-, Kissen
4.50.6.50, Unterbctt.I4.50, 
17.-. Must. u. Preis!, ums. 
Bo« s Pfd.au franko geg. 
'Rchn. Nichtvass.Geld zur. 
cko»»l Lbeleil Unvtzl., 
0l>am sS. Vkelckj


