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Arbeiter-Jugend

Weitgehender Erſparniſſe =“, daß troß der
bevorſtehenden.Schwierigkeiten unter keinen
Umſtänden darauf verzichtet werden kann.
Die Verbände wenden ſich ebenſo dringend gegen den. ſchematiſchen Abbau ves
Schul- und Bildungsweſens, da durc die
geplante Zuſammenlegung von Klaſſen und

TES Vücherfür

Fervinand Oſijendowski, „Tiere, Men-

ſchen und Götter“... Avs dem ameri-

kaniſchen Urtext übertragen von Wolf von
Dewoall, Verlag der Frankfurter SozielätsDruckersi. 363 S. Preis 5 Mk., multipliziert mit der Schlüſſelzahl des Buchhändlerbörſenvereins, minus 30 Proz.
|
„Das Buch, das vor kurzem in. engliſcher
Sprach2? in den Vereinigten Staaten erſchie2non iſt, hat dort und in der geſamten angelſächſiſchen Welt großes Auſſehen erregt. Es
iſt. eine «abenteuerliche: Geſchichte voll une?rhörijer, von Kapitel zu Kapitel ſich Übergipjelnder Spannungen, und dochy mehr als
Das. Die Abenteuer ſind Erlebniſſe des Verſaſſers und haben als Hintergrund die politiſcen Ereigniſſe, die ſic) nach der ruſſiſchen
Revolution und dem Welttrieg in NN
abgeſpielt. haben, beſonders die. Kämpſe der
Bolſchewiſlten und Weißgardiſten in GSüdſibirien und in ver Mongolei, ſowie die Unabhängigkeitsbewegung der mongoliſchen
Völkerſchaften. Der Verfaſſer, ein europäiſcher Gelehrter, der .in der ſüdſibiriſchen
Stadt Kraßnojarſk lebte, hatte ſich den Haß
dr Bolſchewiſten zug2zogen und ſchildert nun
ſeing Flucht, die iyn nach einem RobinſonWinter in den ſibiriſchen Wäldern auf Märſchen von Tauſend2?n von Kilometern ſüdwärts bis nac Tibet führt. Dort ſindet er
den Ausweg nach Indien verſperrt, ſo dafß
er ſich wieder nordwärts ſchlagen muß, vis
es ihmgelingt, durch die ungeheuren Steppen und Bergwüſten Zentralaſiens nad)
China zu entkommen. Dabei gerät der Ver-

ſaſſer: aus einer Todesgeſahr in die andere.
An dor Spilze früherer zariſtiſcher Dſſiziere
beſteht er Kämpfs mit den „Roten“, bebt:
ſogar verkleidet eine zeitlang mitten untor
ſeinzn Feinden, um dann unter den. Weißgardiſten, vie ihn erſt für einen bolſchewiſtiſchen Spion halten, kaum goringeren Gefahren die Stirn zu bieten. Eine Fülle der
vorwegenſten Geſtalten wird uns in den
Häuptlingen der weißgardiſtiſchen Banden
vorgeführt, aber auch das bunte Gewimmel
der ſibiriſc<-<1n und mongoliſchen Völkerſchaften zieht in kinenatographiſchen Szenen an
-

"Schulen und dur) die Erhöhung der. Klaſſenbeſuchsziffer die geſamie Erziehungs?» un»
Unterrichtsarbeit. mechaniſiert und .in- ihrem
“Erfolg aufs ſchwerſte - beeinträchtigt: würde.“
Wir müſſen im Intereſſe dex proletariſchen
Jugend dringend wünſchen, daß. das “ bT7gehen der Fachorganiſatjonen. Erſolg hat. .
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unſerenr Blick porüber. Es wird gezeigt,
welche Auswirkungen der Weltkrieg auf die
Bewohner jener Gegenden gehabt hats..wir
erhalten einen anſchaulichen. Begriff: von
der eminent weltpolitiſchen Rolle, die dem
unermeßlichen, an rproirtſchaftlichen.Schüßen
aller Art reichen, von Rußland und Lhina
umſtrittenen. Gebiet der Mongolei beikommt,
lernen aber auch die Unabhängigtleitsbeſtre-

bungen der urſprünglicßden Bewohner ken-

nen, die nict vergeſſen haben, daßſie das
Volk Dſc<hingis-Khans und Tamerlans ſind,
amd ſis ihre phantaſtiſc<eon Träume“ -von
einem kilnfiigen: Wievererſtarken ihrer alten

Macht und Weltherrſchaft durd) die Phantaſtik und Myſtik ihrer - religiöſew Vorſtellungen verbürgt ſehen. Kurz, das Buty)
bietet nicht nur eine fieberhaft ſpannend»

Unterholtungsleftüre, es vermittelt pns auv<

einen Einbli> in die „Seele Aſiens“, und
ſeine Anſchaffung kann unſeren Jugendbiblioiheken, die irgend dazu in der Lageſind, nur
Gringend empfohlen werden,

Karl HenFell, An vie neue-Jugend.
Zumſechzigſten Geburtstag des Dichters hat
der Verband der Sozialiſtiſchen Arbeiterjugend und der Reichsausſchuß für ſozia»
liſtiſche Vildungsarbeit ein Geſchenkbuch herQusgegben, das eine vortreffliche Auswahl
Hendellſcher Gedicht? für die Jugens bringt.
Um einen Maſſenvertrieb zu ermöglichen, iſt
der Preis äußerſt niedrig gehalten. Er beträgt für die broſthierte Ausgabe 35 Goldmarkpfennig, für die in Halbleinen gebundene
Ausgabe 70 Goldmarkpfennig. =- Daneben
iſt noch eine beſondere Jugendweihe-

ausgabe vorbereitet in Halbleinen, ent-

haltend ein Widmungsblatt mit der -In-

Jehrift: „Zur Erinnerung an die Jugend-

weihe“. Dieſe Ausgabe empfehlen wir beſonders zur Verwendung als Geſchenkbuch
jür die Jugendweihe. .Der Preis beträgt
70 Goldmarkpfennig. Den Drganiſationen
werden beim Bezug von 5 bis 25 Exemplaren 25 Proz.. beim Bezug darüber hinäus
33% Proz. Rabatt gewöhrt. Bei Abnöhme
größerer oſten Rabatt nach Sonderverein:barung.
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Berantwortlich für die Reballion: |E. Ollenh auer. -- Verlag :Arbeiterjugend-Verlag 1Aug, Albrecht). il

Druek: Buchdxuckerei Vorwärts, -- Sämtlich in Verlin SW, 68, Lindenſtraße 3,
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