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Nie Äugend in der RevnbliS
Bon Erwin Frehe.

steN ^Er klaren, herrischen und fordernden Ein- 
ung dxx Jugend zur Zukunft zeigt sie ihre echte 

kek s "g' Mit lauterem Instinkt für Werdendes und Ver- 
iiw ^6abt, ziemt ihr nicht trauerndes, wehmütiges Er- 
d eruan glänzende, aber tote Herrlichkeit. Scheint heute 
8ek>"^ Teil rechtsgerichteter Jugend mit dem erstarrten 
ciir/sl ^ner endgültig ausgelöschten Zeit nicht nur zu lieb- 
Man ' Bismarckbund gegen Lambach! — so unterscheide 
n . ^lnrnerh;^ zwischen den Proklamationen der „natio- 

Ehefs und dem zeitlich vielleicht doch reineren 
Liek der Mitglieder. Es gibt keine Jugend, deren 
ode/ Begeisterung einem Fertigen, Abgeschlossenen 
Hobe Restauration des Alten ganz gehört. Nicht einem 
sie Mittag, sondern einem versprechenden Morgen fühlt 
zua verbunden. Und steht so mit dem Gesicht der Zukunft 

"vt, nicht gewillt, die Chance eignen Wollens unge- 
y «Ostreichen zu lasten.

Buk ^v"n war dazu mehr Gelegenheit als jetzt! Ist doch der 
ei>./v der Republik ein Tummelplatz zahlloser Ideologien, 
y,- , Sammelstätte von Grabgeweihtem, Bezopftem, Ver- 
a-s.'wrem und Blühendem, Wachsendem, Jungem. Zu spät 

Landsknechte, Stahlhelmscholaren, Sowjetgläubige: 
den zücken auf diesem Grunde die Rezepte: „das gol- 
tai.s ^italter" . . . „Ehre und Freiheit" . . . „unser das 
"Ulendiährige Reich" ...

Und der Grund selbst? . . .
aus, "" scheint ihn zu vergessen. DaS Gegebene, mag es 
ist so kurz begründet sein, entschwindet leicht. Sicher 
Se'sin der größte Teil der deutschen Jugend dieRepublik 
tzHi "sswgsmäßig bejaht, gewiß auch, daß ein weiterer 
stelli "d schlich anerkennt. Aber diese positive Ein- 
Hab einem Staatswesen, um das ein ganzes 
derfa r.hrrrrdert rang, um dessen Verwirklichung andre 
Su b - . v und auf der Strecke blieben, vermag nicht restlos 
z^esnedigen. Sehen wir von jenen Bünden ab, denen die 
ist , Vuk bewußt eine tiefe Verpflichtung und stete Mahnung 
so K Wir von der eindeutig republikanischen Jugend ab, 
lvp^rdleibt ein Rest, dessen Begeisterung erst gewonnen 

coen muß.
schi.^rum nun setzt dieser Teil der Jugend sich nicht ent- 
ouffür den republikanischen Gedanken ein? Wer etwa 
Uis bizarren Einfall käme, bei ihr antirepublika- 
lick ? Reigungen zu vermuten, würde sich lächer- 
IM.Zachen. Auch für sie sind die monarchischen, nationa- 
Hn. Wen Trophäen der Vergangenheit nur noch verschrumpfte 
so Ni' ,5" ber Everling, Bang und Hugenberg, auch sie ist 
ech-'^ üchkeitsnah, daß sie den Spuk der „heldischen" Männer 
Um w auslachen kann. Aber wir vermissen ihren Tritt in 

^rn Kolonnen.
Huo°k .Gründe für ihr Tun müssen überraschen. Dieser 
lvg,"o ist daZ Leben im republikanischen Staate so Ge- 
ech v ü* ? f * und so Selbstverständlichkeit, daß ihr 
erst b^oudre Bejahung dieses Staates unnötig, nicht 
ohne sein scheint. Die bestehende Staatsform wird 
gUj ""d Wider akzeptiert, eine Umwälzung ist nicht 

tief d'wrseits befriedigt dieser Tatbestand, da er zeigt, wie 
Ust.- w selbständige, demokratische Haltung in 
Hohenau wurzelt, dem die Troubadore der
fstss^, Söllern gern nachsagen, daß es die monarchische Ver- 
^opubnp "" instinktiv benötige. Anderseits jedoch kann die 
s ch gnicht nur einfache Anerkennung, sondern Gefolg- 

iohie Verbundenheit und opferbereite 
"Ue verlangen.

iastu "rum aber Treue und selbstlose Gefolgschaft? Sie 
wan nur aus der Tatsache ableiten, daß zwar die 

fUsth 'i u r des deutschen Staates seine Ausprägung ge- 
Sest " liat, daß aber Republik und Demokratie Jdeen- 

"e sind, deren Verwirklichung kämpfend und strebend 
»UZ d " 6 en werden muß. Mancher alte, sympathische Kämpe 
sich Vorkriegsjahren steht in diesem neuen Staate ähn- 
Kämst/ ^ne Junge,:: die Republik ist ihm die Frucht seiner 
^benst Siegpreis für die Verfemung des ganzen 
die in er wie sie können unruhig oder erstaunt über 
den . .Gaffeln nachdrängende republikanische Jugend wer- 
Tx's-w Wester möchte, die auf festem Fundament das 

ch tdesdem akratischen Staates formen will. 
8edg..s./wer . . . Wohin? Wenn des Aufbaues der Republik 
Kstst l, w?rd, so steht an erster Stelle jenes Problem, das 
sieist? sehnlich als „s o z i a l e F ra g e" bezeichnet. Kommt 

sachliche, tendenziöse Anschauung der 
^che^Verhältnisse zu der Einsicht, daß eine krasse, soziale 
siest^in Ung Er am Produktionsprozeß Beteiligten nur 
k> est, p bvd sein kann, dann ist die wirtschaftliche Unter- 
Tjcht " 3 einzelner Volksteile aus demokratischer 
Zuerst sst " umögli ch. Das wirtschaftliche Mißverhältnis 
Kokste " dieses neuen Staatswesens wird naturgemäß am 

der Jugend empfunden. Niemand, der vor- 
^auen kann, wird annehmen, daß ein aufgezwun- 

Hstsj' vcEer wirtschaftlicher Behauptungskampf auch En- 
wus für die republikanische Staatsform zeigen müsse.

Wenn auch nur bedauernswerte Kurzsichtigkeit von solchem 
harten Existenzkampf aus die demokratische Republik über
haupt verwerfen kann, so ist die Tatsache wirtschaftlichen 
Elends viel zu drängend, als daß die Lösung eine Vertagung 
erfahren könnte. Soziale Neuorientierung! 
Fahnenträger des jungen Staates zu sein, indes das 
Lebensnotwendigste jedes Tages buchstäblich erobert sein 
will —: wer wollte die Zwiespältigkeit dessen ver
kennen! Nicht zuletzt erheischt das gesunde Gefühl der Jugend 
Hilfe zuerst einmal dort, wo sie am dringlichsten ist. Ein 
Staat, der Begeisterung von Hungernden erwartet, verdankt 
seine Existenz einem Irrtum. Ein Vaterland, das die Sorge 
um den Aermsten nicht bewußt, als vornehmste Aufgabe 
anerkennt, kann mit der opferwilligen Bereitschaft des Ge- 
ringsten für jegliches ideale Wollen dieses Vaterlandes nicht 
rechnen. Soziale Neuorientierung ....

Denn unterirdisch und manchmal in dem Labyrinth der 
Meinungen und Ueberzeugungen kaum erkennbar, geht die 
Sehnsucht deutscher Jugend trotz allem unverändert nach 
jener Idee des Reiches, deren Verwirklichung die 
partikularistischen Interessen bis jetzt zu verhindern wußten. 
Ist doch unverkennbar, daß die bei uns bis jetzt übliche Ab
lehnung des Nationalen letztlich immer auf die Sünden der 
Siegelbewahrer der Nation zurückfällt, — jener Alteinge
sessenen, die im Raume der Republik wie Museumsstücke 
wirken. Mit ihrem Sterben gewinnen lange verkannte Sym
bole neues LebenSrecht. Dabei ist eindeutig zu erklären, daß 
das „Reich alIer Deutschen" aus der Perspektive ver
gangenheitsbesessener Monarchisten mit dem Bilde, das 
sich republikanische Jugend von „deutscher 
Nation" macht, keineGemeinsamkeit hat, — ganz 
abgesehen von der staatlichen Andersartigkeit. Wohl kann 
Tradition im Sinne einer weiterwirkenden Ueberlieferung

Der Schwur. Scherenschnitt von Georg Hempel.

nie geleugnet werden, aber es kommt darauf an, welchen 
Kräften aus der Vergangenheit man sich der- 
bunden fühlt! Die Treue des typisch „nationalen" Menschen 
gilt heute fast ausschließlich der letzten wilhelmi- 
nischenAera — auch dort, wo das Wort von der tausend
jährigen Geschichte im Schwange ist. Er sieht das recht 
wechselvolle Geschick der Nation in dieser Zeitspanne nur in 
Glanz und Licht — eine bequeme, behagliche Erinnerung an 
die letzte kaiserliche Epoche zeitigt zwanglos solche Bewertung. 
Vor solcher Sicht aber verdämmern alle Jahrhunderte deut
scher Geschichte. Die Bindung republikanischer Jugend geht 
dem entgegengesetzt auf die namenlose, seelische

Ueberlieferung deutschen Volkstums zurück. 
Was ist dem hurraerfüllten Nationalen schon jener Gedanke 
des Deutschtums . . . Aber die Jugend sieht darin eine 
Idee, deren schöpferische Ausmaße nicht abgesehen werden 
können. So ist ihr auch die „deutsche Nation" eine 
Idee, die auf republikanischem Grund erwachsen wird, ge
tragen von dem Zukunftswillen der Republikaner, in Ge
meinsamkeit mit lebendiger Vergangenheit. Als Brücke 
zwischen der demokratischen Gesinnung früherer deutscher 
Geschichte und dem Kommenden, das die Entfaltung des 
republikanischen deutschen Staates erblicken wird —: so be
greift sie sich. Und erträgt es lachend, von den dunkeln Geg
nern der neuen Staatsform „undeutsch", „schandebedeckt" 
und „würdelos" gescholten zu werden. Wer „Deutsch
land" als eine Verpflichtung empfindet, darf schweigend im 
Sturme des Hasses schaffen.

Unter dem Zeichen der republikanischen Nation erwächst 
die deutsche Zukunft. Nur auf diesem Boden kann an eine 
Lösung des Sozialen gedacht werden. Als Ludwig Frank 
im Juli 1914 in der großen Mannheimer Friedenskund
gebung ausführte, „daß wir, wenn auch Stiefkinder, so doch 
Kinder Deutschlands sind und . . . uns unser Vaterland 
gegen die Reaktion erkämpfen müssen", sprach er im Geiste 
der Jugend, die heute den aus Kriegswirrnis zäh erarbeiteten 
Staat mit dem letzten Einsatz verteidigen würde. Aber 
Ludwig Frank — der verachtete, nationslose Sozialist! — 
starb in diesem Kampf um ein nur ersehntes Vaterland. Sein 
Vermächtnis erfüllt die neue Jugend.

Denn der Kampf beginnt erst.
Noch können die schmerzlichen Folgen der cäsarischen 

Tragödie, noch kann die unheilvolle Erbschaft aus dem Zu
sammenbruch junge Deutsche verleiten, den Rattenfänger
melodien nationalistischer Scharlatane zu folgen. Und noch 
läßt wirtschaftlicher Druck andre dem Stern der Sowjet» 
vertrauen — noch immer! Doch zwischen den Gruppen am 
Rande marschiert das Heer der Gegenwartsnahen, die eine 
leichte Täuschung, ein Blenden mit Phantomen ablehnen. 
Dort marschiert die Jugend, die die Ideen deS deutschen 
republikanischen Reiche« der Zukunft und der sozialen Be
friedigung in die Wirklichkeit hämmern will, anstatt Irr- 
wischen zu folgen.

So ein Geschlecht der Gehnsucht und deS tat
frohen, täglichen Handeln« ist sie Wegbereiter für 
jenes immer festlichere Idealbild der demokratischen 
Republik, der nach ihrem Willen die nächsten Jahrhunderte 
gehören werden. Mit solchem Bewußtsein kann man eS 
wagen, jedem Gegner Auge in Auge gegenüberzutreten. 
Und die Mörder der Republik stehen im Hellen Lichte dieser 
Tage!

Aber der Kampf der Jugend beginnt ja erst! —

Das Datevlaad dev Linsend
Bon Karl Bröger

Jede neue Generation versucht, ihr Verhältnis zu den 
Vorgefundenen Ordnungen deS Lebens au» sich herau» 
zu regeln. In diese Reglung ist auch das Verhältnis der 
Jugend zum Vaterland einbezogen. Das Erlebnis „Vater
land" ist immer neu da, äußert sich aber in durchaus von- 
einander verschiedenen Formen. Die Jugend im Vor
märz war aufs tiefste berührt von der Idee des „großen, 
einigen Deutschlands" und kämpfte doch leidenschaftlich 
gegen die vorhandenen staatlichen Formen im Reiche Met
ternichs an. Daran ist zu erkennen, daßVaterIan d und 
Staat sich keineswegs im innern Erlebnis decken müssen, 
ja daß sogar eine geschichtliche Situation vorhanden sein 
kann, wo der wirkliche Patriot als Staatsfeind verfolgt 
wird. Zwei deutsche Jugendgenerattonen von 1815 bis 1848 
haben diesen Zwiespalt durchlebt und durchgekämpft.

Eine andre Lage wieder ergibt sich für eine Jugend, der 
Vaterland und Staat in einem Begriff aufgeht. Das war 
das Schicksal der letzten V o r k r i e g s j u g e n d, die sich 
im Herbst 1914 zu Hunderttausenden in die Frerwillrgen- 
verbänds des kafferlichen Heeres meldete-. Dieser lauter und 
rein aufflammende Begeisterung erlosch grauenvoll m den 
Feldern und Sumpfgräben Flanderns. Wir beugen uns m 
Ehrfurcht vor dem Opfergeist der Toten von La n g e - 
marck und wissen heute doch: Sie lind einem tragnchen 
Irrtum erlegen! Nicht für das Vaterland, für ein äußerlich 
machtvolles, innerlich hohles Staatssystem sind sie zu Tau
senden in den Tod gegangen. ,

Heute lebt eine Jugend, deren entscheidende vwhre 
ganz unter dem Eindruck desWeltkriegs gestanden 
haben. Alle Grenzen brannten in Blut und Feuer, bis nach 
unendlichen Opfern über Nacht eine gepriesene Herrlichkeit 
in Schutt und Trümmer sank. Der kaiserliche Bundesstaat 
Deutschland versank im großen Abgrund der Geschichte. 
Wahrlich ein Vorgang, der im Tiefsten erschüttern und auf- 
wühlen mußte. Begriffsinhalt und Gefühlswert des Ex. 
lebnisses „Vaterland" ist bei dieser Jugend einer Umbildung 
unterworfen, die heute noch nicht abgeschlossen ist.

Der neue Begriff „Vaterland" ist weiter um
fassender, als es der vorher gültige war. Die Jugend dieser 
Zeit denkt „Deutschland", und nicht mehr nur Preußen, 
Bayern, Sachsen usw. Sie knüpft geistig bei jener hoch-
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Ein Kindevbuch als vottttsche Sattes
Von Dr. Wagner-Roemmich (Hamborn).

Und als sie wußten gar nichts mehr, 
da präsentierten sie's Gewehr ....

Kinderspielzeug ist oft Spiegel der Zeit. Blei
soldaten in Paradehaltung wurden unter Wilhelm ll. massen- 
weise hergestellt. Aehnlich das Spielzeug der Erwachsenen: die 
mondäne Salonpuppe, ein graziöses, schlankes, flottes Girl, 
sportlich und modisch zugleich, spricht in unsern „Guten Stuben" 
die Sehnsucht aus nach der großen freien Welt draußen.

Bei den Bilderbüchern kamen wir von der exakten Zeichnung 
zur frischen Farbe, von langatmigen lehrhaften Erzählungen zu 
knapper Konzentriertheit. Ein einzig Bilderbuch aber war der Zeit 
voran: Heinrich Hoffmanns klassischer Struwwel
peter. Eine Revue für Kinder würden heute wir solch Buch 
nennen: in kräftigen, drastischen, grotesken, straffen, charakteristi
schen Strichen zeichnet, malt, dichtet dieser Frankfurter Arzt. 
Eine Begebenheit nach der andern wirft er anschaulich hin, sofort 
sind wir mitten in Handlung und steuern ohne Umweg auf den 
Kern los. Erzieherisch und bildend, und doch nicht schulmeisternd
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oder philiströs. Der Struwwelpeter-Verfasser war einer der 
ersten modernen Menschen.

Er hat um die Mitte des 19. Jahrhunderts noch ein ander 
Bilderbuch geschrieben, einen „König Nußknacker", weniger 
bekannt, aber doch heute in 63. Auflage! Harmlos schenkten dies 
Büchlein zur alten Kaiserzeit Kriegerverein-Onkels und Kaiscr- 
geburtstags-Ehrenjungfrauen ihren Neffen und Nichten. Wenn 
sie's aber aufhorchender Jugend vorlasen, blieb ihnen manchmal 
vor Verblüffung manche Zeile im tönenden Hals stecken.

Denn was sitzt drinn? Eine der frechsten politischen 
Satiren auf Monarchie und Militarismus, die 
jemals geschrieben! Hätte dieser ironische Doktor nicht im freien 
Frankfurt sondern in einer potsdämlichen Stadt gewohnt, 
er hätte samt seinem glücklicherweise auch in der Stadtrepublik 
Frankfurt hausenden Verlegen (Rütten und Loening) bald hinter 
Schloß und Riegel gesessen. Vielleicht war auch der Witz so 
beißend für die damaligen Gemüter, daß man in Preußen gar 
nicht auf den Gedanken kam, in diesem Bilderbuch könne eine 
Einlage für Erwachsene stecken, solche Frechheit war nicht glaub
lich. Die Bewohner der Stadt Frankfurt, in deren Bundestag 
Gesandte von 30 deutschen Kronenträgern täglich Hohlheit de
monstrierten, sollen immer besonders laut jenes Bilderbuch vor
gelesen haben, wenn die gemischte Garde der deutschen Fürsten
höfe vorbeiexerzierts.

Doch blicken wir hinein in das Buch: in einfachen, aber 
klingenden Worten, in flüssigem Wohllaut bei wechselnden 
Rhythmen fängt die Geschichte harmlos an von einer Witwe und 
ihrem kleinen kranken Sohn, die bei wirtschaftlicher Not auf der 
Dachkammer Hausen. Unterm zerbrochenen Spiegel hängt an der 
Wand als einzige geistige Anregung das Sonntagsblättchen 
„Hinkender Bote". Da träumt der Junge sich hinein in eine 
Spielbartkastenwelt. Nur von fern hatte er solch ersehntes aber 
allzu teures Spielzeug auf dem Weihnachtsmarkt geschaut. Und 
er stellte auf im Traum die bunten Häuschen und hohen Türme, 
und da beleben sich die Baukastenstraßen, in die mit großem 
Vortritt der König einmarschiert. Boran der Trompeter.Schnet- 

....................................... .

GrhSrrvev IrEunfi Movserttked 
Leuchte, scheine, goldne Sonne, über dieses freie Land, 
Felder, Wälder, Berge hülle in dein Helles Lichtgewand. 
Laß die weiten Aecker reifen und die kleinen Gärten blühn, 
Leuchte hell in die Fabriken, wo wir uns im Schatten mühn: 
Leuchte, goldne Sonne, scheine, spende deines Segens Kraft! 
Bruder, deine Hand! — Hier meine! — Arbeitsbrüder, uns 
Eine heilige Leidenschaft. svereine

Tausend laute Räder brausen, Städte tönen, stroincntlang 
Ziehn die schwerbcladnen Schisse, braust der Eisenbahn Gesang. 
Neuer Wille, neuer Glaube, Tat allein kann uns befrein: 
Was des Volkes Hände schaffen, soll des Volkes Eigen sein! 
Land und Freiheit unser Eigen, Menschenwürde unser Recht, 
Kraft soll sich der Schwachheit neigen, brüderlich einander 
Keiner Herr und keiner Knecht! fzeigen:

Leuchte, scheine, goldne Sonne, über diese ganze Welt, 
Bis sich einst in allenZoncnMensch umMenschanHändenhält. 
Bis sich schwarze, braune, weiße Menschen brüderlich ein

ander nahn, 
Und die keinem andern Geiste als der Liebe untertan. 
Drum, mein Hammer, schwing und schalle, läute Frieden, 

Hammerschlag!
Ruf mit deinem Stahlgcsange Stadtvolk, Landvolk, Brüder alle 
In den neuen Arbeitstag. Heinrich Lersch.

dann vergehen Sie nicht, die baarerweichende Rasierseise „I-vosirre" 
in der ebenso prallischen wie sauberen Tn 3 en Packung mitzunehmen. Sie er 
möglicht auch bei sprödem Barlhaar und empfindlicher Haut ein leichtes, an
genehmes Rasieren. Kein schmerzhaftes Brennen der Haut nach dem Ra
sieren, fabelhafte Schaumkraft, sparsam im Gebrauch, auherdem billig. Ver
langen Sie di« echte „Qe<»8ine" in der Tube, wo Sie Ihre Chiorodont- 
Zahnpasta kaufen. Preis I Mk. Probetube für mehrmaligen Gebrauch gegen 
Einsendung dieses Inserates als Drucksache iUmschlag nicht zukleben) kostenlos 
durch Leo-Werke A.-G., Dresden-N. 8 Dl.
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gemuten Jugend des Vormärz an, deren Ideale ein schöner 
Traum geblieben sind. Wie jene Jugend des Vormärz, bleibt 
sie nicht in Schlagbäumen und Grenzen hasten; sie enrpfin- 
det kosmopolitisch, international, und das um so 
reicher und stärker, je bewußter sie national handeln 
will. An ihr beweist sich das tiefe Wort von Jean Jaurds, 
-aß dis Nation das Schatzkästlein aller Jnternationalität ist.

Dieses politische Umdenken der Nation in eine 
große Einheit stellt einen bedeutsamen Schritt vorwärts 
dar auf dem Wege Deutschlands zur Nation. Die größte 
Hemmung auf diesem Wege, die d y nast i s ch e Z e r st ü ck - 
l u n g unsers Vaterlandes, ist durch die Verfassung 
von Weimar beseitigt. Kräfte sind frei geworden, dis 
dem demokratischen und sozialen Ausbau der jungen Repu
blik zugute kommen. Diese KräftederJugend wären 
gebunden geblieben, wenn es nicht gelungen wäre, aus dem 
Einsturz des alten Systems die Einheit des Reiches zu 
retten und damit das Fundament für eine neue Staats
ordnung zu schaffen.

Um dieses Fundament sammelt sich die neue deutsche 
Jugend in täglich wachsenden Scharen. Hier sucht sie ihr 
Vaterland und könnte es auch nirgends anders finden. 
Wohl flüchten noch manche Kreise der Jugend in die Ruinen 
des Gestrigen und träumen einen romantischen Traum. 
Doch der Tag siegt auch in diesen Kreisen.

Die deutsche Jugend von heute kann nur republi
kanisch sein, wenn sie vaterländisch handeln will. 
Sie ist überhaupt nur Jugend, soweit sie geistig bei der 
Republik steht. Weite Kreise der Jugend, denen das Er
lebnis „Vaterland" im Reiche Wilhelms II. notwendig 
fehlen mußte, stehen heute im Vordertreffen des Kampfes 
um die Erhaltung und weitere Gestaltung der deutschen 
Republik.

Aus dieser Republik den Staat zu machen, der die ge
liebte Heimstätte aller ist, die in ihm wohnen, diese Re
publik zu erfüllen mit dem Geiste politischer Einheit und 
sozialer Gerechtigkeit: gibt es eine schönere Sendung 
f ü r e i n e I u g e n d, die an die Zukunft glaubt und unter 
den Fahnen der Zukunft marschiert? —

i WDM v. 10-^l an, Vor- 
Zuoklpck. 
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Kaden reMebend eine 
Ante Verdauung geNabt. 
^Ver sie nickt Kat, stirbt 
vor dem 60. i.ebensjakre 
V/en «liess brage inter
essiert, der verlange

ÜLttSlSirlLbS
uns. ^ukkIZrungssckrUt. 
Lin Probebeutei Vr. 
Zinssers Qesundkeits- 
piiien folgt

«bemkLll« 
Ko81Sll>1»S

mit. Dr. Zinssers 6e- 
sundkeitspiUen erkalten 
8ie in käst allen ' 
tkeken (iVIlr l.80),

Dr L
kelprig 88.

« Kauft Euren Bedarf an 12608
RairchwarenboiKamerad

U Zosel Weitzmllnn, W«.-»- 
, Verkautsstavd Im Festhallengeläiide.
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Verkekrslok-I ° 
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tercng und dann die Herren Minister als stolzes 
die Feder hinterm Ohr, der Kamm gar hoch geschwollen: i 
„ein Huhn und sind kein Spatz" - „und jedermann, i 
wird verfügt —, Muß heiter sein und sehr 
gnügt". Denn „Schwarzseher dulden wir nicht" 9<fts so 
später Wilhelm II., dem die Krone über die Augen vmp) ' 
daß er alles goldig sah. Den Minister-„Krähern" folgt» - 
Majestät — Seine Rarität", aufgeputzt als »
knackerius. Süße Kern frißt mit Fleiß er, aber die 
schmeißt er aus seinem großen Mund dem Volk in die 
Er amüsiert sich schwer, und er mag sehr: fromme n 
s i n n. (Wie mahnend-erzieherisch gegenüber den lieben s 
und wie anzüglich gegenüber den bösen Großen!) Uno 
„Knackcrige Majestät" vor Rührung über diebegeisterte 
(beinahe ebenso begeistert wie beim Einzug eines 
gar nichts reden kann und nur huldvoll mit der 
(ärmster Zeremonienmeister!), da jubiliert das Volk im R" 
Hymnenchor:

«flWlcHe
WMeNrW. 
U i-Sliker, sjsrk-
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8» Ästken 
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Verlangen Sie sofort 
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RetchsvaE^

Die Welt am MontaS
Unabhängige Zeitung für Politik und Kultur 

Wolit. Ro-aktmr: A. v. Geelach 
ist als radikales republikanisches Wochenblatt bei voller Unab
hängigkeit von jeglicher Parteiriicksichtnahme jedem freiheitlich 
gesinnten Leser eine erfrischende Ergänzung zu seiner Tageszeitung.

Die Welt am Montag enthält aktuelle politische Leitartikel, kr> ' 
Artikel zu Wichtigen Kulturfragen, scharfgeschliffene Satiren un 
dichte, populäre volkswirtschaftliche und soziale Aufsätze, Theater ,
Sport und im Feuilleton Original-Erzählungen und zeitgemäße StGo 

Abonnementspreis durch die Po l: vierteljährlich M. 2.6i>.
Einzelnummer auswärts im Zeitungshandel: 20 Pf.

Man verlange Probenummern vom Verlag «
Sir Wett sm Montag G. m. b. K... Berlin SW «8, RitteeM^ ?

Maffenposten
iabrtzteri

NlläMciiWkr
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^eiterstrake 17
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G Verkeil r»!»Ir»I kielet, «iisnner»

Du sollst
essen — trinken — rasten 

weSdmarrn's 
„Kaferkaften" 
an der Constablerwache.

l.Spezialausschank d.Brauerei Henninger
Fremdenzimmer: Einheitspreis RM. 3.50 
t2Sw Telephon: Hansa 54 l i u. Römer 1003

Heil Dir, Du Knupperhans, 
Hölzern in Pracht und Glanz, 
Heil, Knacker, Dir.
Beißen wie Du, wer kann's — 
Nüsse des Vaterlands 
Läßt Du gewiß nicht ganz. 
Heil, Knacker, Dir!

Dann kommen die „Hoftänzer" und „Hofspt^uS 
(siehe Bundestag), die trappeln und die zappeln, mußten 
gardisten, hölzern-kriegerisch aufgedonnert. „Und„als ste 
gar nichts mehr, da präsentierten sie's Gewehr." Wre VU 
das der Vvrrepublikanischen Weisheit letzter Schluß! 
letzte, der ging hinten nach, und als der Wind auf einm 
aus einem schweren Wolkending (also doch!! — — -r^pa 
allerhöchst befohlenen vergnügten „Hohenzollernwetter ), 
der letzte um, ein Thronwächter fiel auf den andern u 
ganze System lag im Sand! Wieder 'rin mit dem M" . 
die Schachtel; resigniert versucht es Seine Rarität 
einer Zuckerbrot-Batterie und läßt Klapperstorche 
marschieren, bis er schließlich auf seinem SchauketMw». 
dannen reitet — er „schaukelt hin, er schaukelthe :^z 
Bald kindliche Erzählung, bald politische Satire, 
doppelseitig zugleich in apartem Reiz! Text zu einem w v 
Bühnenspiel! AM

Der arme Junge macht auf aus seinem Traum, 
hat ihm nicht geholfen, ein Genius menschlich-christlicher R 
liebe heilt ihn, beschenkt ihn innerlich und äußerlich. , » pet

Von den Freiheitskriegen bis 1918 läuft 
offiziellen Monarchen- und Militärlinie in «r 
na, sagen wir mal Aufmachung des deutschen 
Volkslinie. Auf ihr liegt Heinrich Hoffmanns 
Bilderbuch. Wir kommen dessen erst heute richtig zum w 
sein! — ___________

41ttsve Sunsbannevavbett
Die oberschlesische Gaumeisterschaft. Das Jungban" , 

Kreuzburg in Oberschichten hat mit 126 Punkten /w . Ur
meisterschaft für Oüerschlesien im Schutzsp^ 
rungen und den Gausportwimpel für dieses Jahr erMs. in 
nächstbesten Mannschaften waren Hindenburg und Gieiw v 
Oberschlesien. Die Gaumeisterschaft wurde auf dem Gau 
Oppeln ausgetragen. — . . AM

Ausmarsch des Jungbanners Pinneberg in HEtein-
20. Juli veranstalteten wir einen Ausmarsch, ft " 6 
Kameraden waren erschienen. In straffer Disziplin -uMcN 
wir einem nahgelegenen Gehölz zu, wo wrr zwei ft 
bildeten, deren eine sich zu verbergen hatte, während die jgM 
„Suche" übernehmen mußte. Trotz Regenschauern, dor^ ^ 
Gestrüpp — das Spiel machte viel Spaß. Es gelang, daft^ zu 
der Gegner durch nachgesandte Posten zu erspähen und o« 
umzingeln. Singend zogen wir nach dieser Uebung wieder m 
Städtchen ein. —

Mff
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sinck ersckienen: 
6 cloppelseit. 25 cm- 
Ulotten ä 3.50 dU<. unci 
1 ckoppelseit. 30 cm- 
?latte5—dlk. Lesteil.
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