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ve- l^ute Llucd äer Llnteiärückten 
rerscklax' äie Llnerbittlickkeit.
Mr sinä nickt medr äie Liekxebückten. 
Mr sieben koräernä vor äer Teil.

Oie dlackt war lanx, äie Sterne selten 
unä unser 8cd1ak war odne kuk'.
Mr trugen sckveixenä Mit um Mlten 
6er tielen Orube A.rmut ru.

Vock ist uns aucd ein Mit xexeben. 
In starker V^urrel keimt 62s keckt. 
vem Leden nur, äem reinen Leben 
sinä vir 62s äienenäe Oescdleckt.

>Vir sinä bereit, äie 8cklackt ru scklasea.
Vie Mkr ist äie Oemeinsamkeit, 
unä morxen, Xameraäen, traxen 
selbanäer vir äie Krone leit.

Hllkreä Ikieme.

Lm Schatte« dev Slebeit
Jugendliche Worte zur Wahl.

Maschinengestampf bricht durch den frühen Morgen. 
Hochöfen und lodernde Essen jagen blutrote Tuschen über 
Lraue Wolkenmassen. Ratternd rollen Züge. Sirenengeheul.

... und sie füllen hastend den Arbeiterzug. Werk
breit. Frongebeugt. Männer der Maschine.

Durch das geöffnete Fenster kühlt Morgenluft. Und der 
große Blonde dort, der zum erstenmal sein Golgatha geht, 
kürft trotzig und selbstbewußt sein Haupt in den Nacken.

Fern droht eine Zeche. Weit strecken sich graue Acker- 
sUrchen. Bergleute eilen den Abhang hinan. Blechpullen 
schaukeln.

Nauchschwarz die Luft. Arbeiterdorf. Graue, ge
ruckte Häuser. Baufällige Dächer. An ausgespannten Leinen 
gaukeln Arbeitskittel, flattern im Winde wie kampfzerfetzte 
lohnen. Irgendwo kläfft ein Hund.

Rotes Leuchten kriecht über die Landschaft. Malt in 
"Unten Farben. Frühling !

Aber sie sehen ihn nicht, die Jungen und Männer der 
Maschine. Gequältes Sinnen, wilde Gedanken lasten auf 
gllen. Sklaven der Not, Sklaven der Maschine.

Alle gleich. Mann für Mann. Und werkbereit.
An die Maschinen gehen Fronende.
Von den Maschinen kommen Fronende.
So schlingt sich Fron in Fron zu erdrückender Kette. 

Endlos. Von morgens bis nachmittags. Von nachmittags 
bss nachts. Von nachts bis morgens. Tag für Lag, Jahr 
lUr Jahr.

Und eine Schicht übergibt der andern die Maschinen.
*

>. Junge KameradenI Wer von euch hätte ein solches oder
uhuliches Bild nicht gesehen und miterlebt, wer von euch 
gatte noch nicht bewundernd und erschüttert vor einer Werks
zulage gestanden und ihre ganze konstruktive Größe und 
^gleich ihr dämonisches Drohen gefühlt? Wer Hütte — was 
^eit erschütternder ist — nicht jene greisen Jugend
ich en gesehen, verlebt, verblüht, die tagein, tagaus die 

.meipen füllen, um nach endlosen Stunden härtester Fron 
Urem engen, trostlosen „Heim" zu entfliehen, um auch 

--etwas vom Leben zu haben"? Wohl ihr alle. Und nicht 
Zuletzt deswegen werdet ihr im Reichsbanner Schwarz-Rot- 
,ald sein, um etwas andres zu schaffen, um das Heute in 

bll seiner Schwere und Trostlosigkeit zu überwinden, in euch 
"ud um euch, durch den Kampf um ein andres Morgen, 
u>n diesem Morgen euern Geist zu geben, es nach euerm 
Willen zu formen und zu gestalten. Denn dieses Morgen, 
"iese Republik des kommenden Morgen, die ihr ersehnt, wird 

wenn und wie ihr wollt — euer Himmel oder eure 
Hölle sein!
2 Aber euer Kampf gilt nicht nur euch selbst und eurer 
Zukunft — was immerhin ein wenn auch gesunder und 
.eeller Egoismus wäre—.sondern er gilt der Allgemeinheit, 

Alt der gesamten Jugend, dem werdenden Volke. Ihr kämpft 
müßt kämpfen aus Verantwortlichkeit vor der Zukunft 

^Volkes und aus „innerster Wahrhaftigkeit" vor euch selbst. 
> Kampf erfordert klare und offeneAugen. Seht, 

ist I Kein Fliegen in romantische Wolkenkuckucksheime! 
.„bin rosenrotes Problematisieren und Spintisieren, wie es 
Steile der jungen Generation getan und — leider! — 

M tun. Klares Sehen, klares Erkennen, klares und ent- 
Medenes Zupacken! Und wenn es manchem Alten nicht paßt, 

ihm der Rhythmus allzu drängend und stürmend ist: 
eiter zu und weiterdurch! Das ist unser Vorrecht, das 

"lecht der Jugend: Heraus aus jeglicher Erstarrung!
Blickt um euch, in euch und vor euch! Und dann geht 

ern Weg, entschlossen und siegesgewiß! Dann werden wir 
w Ichaffen l

W a s i st?
Nach einer Erhebung im Jahre 1904 waren von insge- 

samt 9 250 000 Volksschulkindern 2100 000 in Lohnbeschäf
tigung, d. i. 23 Prozent aller Volksschulkinder. Ob es heute 
— genauere Feststellungen liegen leider nicht vor — weniger 
sind? Kann man das unsagbare Elend ermessen, das sich 
hinter dieser erschütternden Zahl verbirgt?

Die Berichte der Gewerbeaufsichtsbeamten nennen eine 
Steigerung der 14- bis 18jährigen arbeitenden Jugendlichen 
allein in den gewerbeaufsichtspflichtigen Betrieben mit mehr 
als zehn Arbeitern:

Im Jahre .... 1892 1900 1908 1922
Jugendliche .... 208 835 834 847 440 255 574 693

Die nur geschätzte Zahl von 250 OOOjugendlichen 
Erwerbslosen — sie werden in der Reichserwerbs
losenstatistik nicht gesondert aufgeführt — wird gewiß nicht 
zu hoch geschätzt sein!

Was aber dazu kommt: Seit Jahren hat ein Großteil 
der schulentlassenen Jugendlichen keine Ar
beitsstelle gefunden. Und von den jetzt schulentlassenen 
etwa 1,2 Millionen wird das auch nur einem gewissen Teile 
gelingen.

In einer argen Notlage sind die Jungausgelern- 
ten, von denen ein großer Teil Ostern auf die Straße ge
setzt wurde, um neuen Lehrlingen Platz zu machen.

Was wird aus allem? Werfen wir einen Blick in die 
Reichskriminalstatistik:

Jahr: Jugendliche Verurteilte: davon
(Altersklasse 12 bis 18 Jahre) Diebstahl:

ISIS 54172 27 600
1916 80 91S 48 000
19L§ 89 524- 63 413

In den Fürsorge-Erziehungsanstalten in 
Preußen befanden sich:

Jahr: Zöglinge: Auf 1000 Einwohner:
1900 11 22S 3,27
1923 63 243 17,80

Man wagt, über die „Verr 0 hung der Jugend" 
zu zetern? Sind sie nicht Opfer eines Systems, das 
die Aermsten schuldig werden läßt?

Erschreckend in ihrer Furchtbarkeit ist die Krank
heit s st a t i st i k. Durch eins Rundfrage an den Breslauer 
Schulen, die 66 555 Kinder erfaßte, wurde festgestellt:

Kein warmes Frühstück (Morgenkaffee) .... 2898 Kinder
Kein zweites Frühstück zur Schule ...... 5 411 „
Kein Mittagessen .  ........................................ 1223 „
Nur ein Hemd  ......................  2518 „
Nur e i n Paar Schuhe.................................... . 16 984 „

Die Schule nicht besuchen konnten:
Wegen Nahrungsmangels.......................... . . . 740 Kinder
Wegen KleidungSmangels..........................  8661 „

Der Gesundheitszustand stellt sich:
Schlecht ernährt..........................  16,61 Prozent
Unterernährt.......................................  47,22 „
Stark unterernährt........................................ 84,39 „

Die Kinderspeisungsabteilung des deutschen Zentral
ausschusses für die Auslandshilfe führte eine Untersuchung 
an zirka 500 000 Kindern durch; nach der sind:

10 Prozent engbrüstig (mit zartem Körperbau),
10 „ mit Tuberkulose belastet,
7 „ nervenschwach,

10 „ sonst krank und
21 „ m ausgesprochen schlechtem ErnährungszuMnd.

Daß wir mit diesen niederdrückenden Krankheitsverhält
nissen nicht nur bei schulpflichtigen Kindern, sondern in min

destens demselben Maße bei den schulentlassenen Jugend
lichen rechnen müssen, erhellt aus einem Bericht des preußi
schen Volkswohlfahrtsministeriums, aus dem hervorgeht, 
daß seinerzeit von 3110 Fortbildungsschülern in Düsseldorf:

71,50 Prozent leidlich ernährt,
25,27 „ zurückgeblieben, und nur

2,29 „ ohne Fehler waren!
Eins der wichtigsten Kapitel mit ist die Frage der Ar

beitszeit und Erholung. Eine Rundfrage ergab, 
daß von rund 90 000 befragten jugendlichen Arbeitern in 
33 Städten nur 63 Prozent eine 48stündige, aber 7,8 Prozent 
eine mehr als 60stündige Arbeitswoche haben! Desgleichen 
ergab sich, daß jeder achte Jugendliche Sonntagsarbeit 
zu verrichten hat!

Und die üblichen „drei Tage Ferien" pro Jahr, die 
Hunderttausenden noch entzogen werden?!

Was soll werden?
Als vorläufiges M i nd estp r 0 g ra m m ist zu fordern:
Verbot der Erwerbsarbeit der Kinder bis zum vollen

deten 14. Lebensjahr.
Ausdehnung der Schutzbestimmungen für die Lehrlinge, 

jugendlichen Arbeiter und Angestellten auf das Alter bis 
zum vollendeten 18. Lebensjahr.

Festsetzung einer Arbeitswoche von höchstens 48 Stunden 
einschließlich des Fachunterrichts und der Zeit, die für Auf
räumungsarbeiten beansprucht werden könnte.

Beginn der sonntäglichen Arbeitsruhe mit Sonnabend
mittag oder Gewährung eines freien Nachmittags in der 
Woche.

Verbot der Nachtarbett für Jugendliche.
Mindestens drei Wochen bezahlte Ferien für erwerbs- 

tätige Jugendliche (einschließlich Lehrlinge) unter 16 Jahren 
und zwei Wochen bezahlte Ferien für erwerbstätige Jugend
liche (einschließlich Lehrlinge) zwischen 16 und 18 Jähren.

Schaffung ausreichender Fürsorge-, Unterstützungs- und 
Ausbildungsmaßnahmen für erwerbslose Jugendliche.

Schaffung von geeigneten Tagesräumen und Jugend» 
Heimen.

*

Bewußt und entschlossen stehen wir im politischen und 
sozialen Kampf als Jugend!

Da kommen die Ewigen-Jugendbewegler, jugendbewegt 
bis über sich selbst hinaus: Jedwede Beschäftigung mit Par
teien und Politik ist Verrat an der jungen Generation! Oder 
die Jugendbewegler, wie sie vor allem im Jungdeutschen 
Orden dominieren: Kein Zerreißen in Parteien; Erneurung 
von innen heraus; wir müssen nicht in, sondern über den 
Parteien stehen! Oder die Anarchisten, Kommunisten usw.: 
Auf den Trümmern des Heute bauen wir das Morgen! Oder 
andre: Zerschlagt radikal die Maschinen! Zurück zum Natur
zustand l

Würde unser jugendheißes Stürmen ihnen auch viel
leicht folgen mögen, unser überlegender Verstand, unser 
trotz allem Idealen noch reales Denken, unser Ver ant- 
wortungs bewußtsein vor Gegenwart und Zukunft 
läßt uns den eingeschlagenen Weg weitergehen. Durch 
Ewig-Nörgeln und Kritisieren, durch Ewig-Abseitsstehen 
werden die drängenden Zeitaufgaben alles andre als 
bewältigt! Kein Zertrümmern, sondern Aufbauen! Kein 
Zerschlagen der Maschinen, sondern ihre Befreiung vom 
kapitalistischen Ungeist! Nicht über den Parteien, nicht her- 
aus an den Parteien, sondern in den und hineinindie 
Parteien! Mag es — manchmal — schwer sein, 
mögen wir manches von unserm Eigenleben aufgeben müssen, 
mag die Kardinalfrage „Jugend und Alter" immer noch 
nicht in allem gelöst sein! Uns ist Dienst in den Parteien: 
Dienst an der Jugend, ernstes Schaffen in Wirtschaft und 
Politik, Schaffen an der Zukunft, Kampf um den Volks
staat, Kampf um das bessere Morgen, dessen erstes Dämmern 
wir jubelnd begrüßen!

Deshalb auch stellen wir uns aufopfernd und zukunfts
freudig in den Wahlkampf, weil er mit der Kampf um die 
Zukunftsgestaltung, uni unsre Zukunft, ist!

*
Und sind wir oft kampfesmüde, will uns Zweifeln und 

Verzweifeln überkommen — laßt dann, Freunde, uns die 
Bilder der Arbeit betrachten. Bilder gigantischer 
Wucht, genialen Geistes und ausbeutenden Ungeistes! Laßt 
uns vor allem denken derer, die in ihrem Schatten leben, 
Jugendliche, Schicksals- und Zukunftsgenossen, die Kind sind 
und keine Kindheit haben, die jung sind und das Jung
sein nicht kennen!

Das wird unsern Kampfesmut und -willen ewig neu 
gebären, und zur verdoppelten Tatkraft mahnen im Ringen 
um den V 01ksstaat, den wir — als Jugend, als werden
des Volk — herbeifehnen und aufbauen wollen.

HannSHoeschen,
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«sss - LSV« -
Die „Deutschs Republik" erscheint jeösnLreitag un6 nimmt in offener V^eise 8tellung ru 6sn neuesten politischen Osschshnisssn. 

8is bringt Leiträge über Kultur- un6 ^Virtscbaktsprobleme, Literatur, l'lrester usw.
Ihr Äsl ist clie Verlebenöigung 6er sorialen un6 demokratischen Kspublik im deutschen Volke uncl kür 6as Deutschs Volk.
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»snnen SSs «nr «Vie »Ismen «Vierer V-ievÄu«Ie
Zweifach ist 6io Aufgabe, die wir stellen. 8is linden hier clis 

Abbildungen dreier deutscher Qebäude, wichtige 8tätten für die 
Lntvicklung des republikanischen demokratischen Volksstaates, 
^n clisssn Gebäuden ist sorusagon dis beschichte der demo- 
kratischen republikanischen Lewegung unsres Vaterlandes kest- 

gehalten. — weiterhin stellen wir allen denjenigen, die sich an 
dem Preisausschreiben beteiligen, die Aufgabe, einen neuen 
Abonnenten kür clie „Deutsche Republik" ru werben, der sich bereit 
erklärt, kür wenigstens einen klonst clis „Deutsche Republik" 2U 
abonnieren.

kür slle, üie «liess deirlsn Seüingungsn erfüllen, reisen vir i«oo Preise susl
1. preis: kln o-ksci, nsuestes^koüell m. kkupe u. v^erkreug, Deutsche

Industrie-^Verke ^.-6., 8pandau, im Vierte von 1200 lVK.
2. Preis: Line ^.k.6.-5cbreibmssckine, neueste Konstruktion, im

Veerts von 450 Vlk.
2. Preis: Line SInzer-k^LKmsscKine mit flachem Versenktisch, mit 

l^lotor uncl blählicht, kinger-blshmaschinsn V.-O., kerlin, im 
^Vsrte von 580 l^fk.

4. Preis: Lin Kezis-Lprscbsppsrst mit 12 ttomocorüschall
platten im Albuin, Klomophon-Lompan/ 6. m. b. kl., kerlin, 
im Veerts von 200 ^1k.

5. —7. Preis: 7s ein Lreikillg (Hin- und pücktlug) auf den 8trscken
der Deutschen Lufthansa, Flugpreis ca. 60 l^k. Daru jeweils 
50 l^k. Reisegeld.

S. Preis: Lin Tweiröbren-Herioia Ksciio-Lppsrst un6 Kopfhörer, 
8herlock 6. m. b. bl., kerlin, im ^Verte von 90 l^IK.

9. Preis: Lin Lsbrrsel, Lindcar-Lahrradwerk, kerlin-Lichtenrads.
10. —12. Preis: 3e ein Nerren-änruz im ^Verte von 90—100 UK.
13. Preis: Lin LIsntsi im Vierte von 80 ^1K.
14. —15. Preis: 3e ein Eutsrhein 6er Lirma Hartwig Kantorowicr

^.-6., kerlin, im ^Verts von 50 ^1k.
16. Preis: Line Schiskrimmerbeieucktung im Veerts von 50 ^1k.
17. dis 26. Preis: lebn 5ommsrm3ntei im Veerts von je 40 X4K.

Diese Preise werden unter notarieller Aufsicht an diejenigen, 
welche die oben gestellten Ledingungen erfüllen, verlost. Ls kann 
6er Linsender mehrmals an 6er Verlosung teilnehmen, und Lwar 
sooft er bei richtiger blennung obiger Oebäuds bis rum 8cblu6- 
termin kür dis Linsendung einen neuen Abonnenten wirbt. Vorsitz 
früher geworbene Abonnenten können aus prinzipiellen Gründen 
nicht anerkannt werclen. Die Lösung cler Preisfrage bitten wir uns 
jeweils Zusammen mit 6er Adresse cles neugeworbenen Veriebers 
in verschlossenem kriekumschlag, der die Aufschrift „Preisaus
schreiben^ tragen muß, rurustellen. Ls muß clabei der blacbweis 
erbracht werden, daß 6er neue Abonnent mit. cler Lestellung 6er 
„Deutschen Kepubiik" einverstanclen ist. Das einfachste ist, wenn 
clie postguittung von clem neugeworbenen Abonnenten clem Kriek 
beigsfügt wircl. ^Vill der neue Xbonnent nicht clirekt bei der Post, 
sondern beim Verlag bestellen, so muß das schriftliche Lin-

27. unci 28.Preis: 2e ein Sulsckein auf Kleiderstoff imkert« 
von je 35 l^lk.

29. Preis: Lin kelseieakker 6er Lirma v^eik L Alexander, kerlin.
30. ll. 31. Preis: 3e ein /^rbeitsmsntei 6er Lirma Köhnen L 6ö6ng,

kerlin, im Vierte von je 20 ^1k.
32. dis 36. Preis: 3e ein 6utscksin suk 3ckuke 6er Lirma Leiser, 

kerlin, im ^Verte von je 16.50 l^k.
37. bis 46. Preis: 2s ein Gutschein 6er kerliner Lahnenkabrik 

Lischer, kerlin, im vierte von je 10 ^1k.
47. Preis: Line windjscke im Vierte von 12 Vlk.
48. dis 49. Preis: 3e ein lurnsnrug von 6er Lirma Köhnen

A döring, kerlin, im Vierte von 10 ^1k.
50. Preis: Line kersmiscke Vsse von 6sr Lirma L. 8chumann,

Koriin.
51. bis 55 Preis: 2s ein Gutschein auf 7.50 ^1k. von 6er Lirma

Leiser, kerlin.
56. bis 75. Preis: 3e ein 5psrksssenbucd ä 5 IM. von 6er 8par- 

kasse 6er öank 6er Arbeiter, Angestellten un6 öesmten ^.-6-, 
kerlin.

76. bis 100. Preis: 3s ein wertvolles Luck.

Lerner SSV vllcderprSmisn sls Irostpreise.

verstän6nis 6es Letrekkenden 6er ^bonnementsbestellung bei- 
gekügt wer6en. In diesem Lalle kann 6er ^bonnementsbetrag von 
1.90 ^1k. auch in Lriekmarken beigelegt werden.

Der lotste Termin kür Linsendungen ist 6er 15. 6uni 1928.
Die Verlosung erfolgt am 15. 6uli 1928, unter Ausschluß 6es 

Rechtsweges unter notarieller Aufsicht. — Die Angestellten cles 
Verlages 6er „Deutschen Republik" sincl von 6er keteiligung an 
diesem Preisausschreiben ausgeschlossen. — Die Linsendungen 
sin6 Lu adressieren an clen Verlag „Deutsche Republik", Oeschäkts- 
stelle öerlin-Lharlottenburg 2, 8avign^pIstL 9/10.

Lei manchen Ihrer Lreunde bedarf es nur einer Anregung un6 
er entschließt sich gern, 6as Klatt seiner politischen LleberLSugung, 
6io „Deutsche kepublik^, Lu bestellen.

Ls wir6 Ihnen somit keine große Ivlübe kosten, auch 6ie Lwsits 
Le6ingung 6es Preisausschreibens LU erfüllen.

Vsrlss «Ivr >r«i»«V»IiI«snir<V»sn Uni»n «n»»VH./v«rVin-krsnV«kurt 
„veuttLks »epublik"

SescdSktssteile: 2, Lsvlsnvi»lsr» S-1S» Postscheckkonto Lrsnkkurt s. LI. 56982.
Der kerugspreis kür 6ie „Deutsche Republik" beträgt monatlich 1.90 Uk. In clie Postzeitungsliste eingetragen 8eito 55.
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