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Die Neichsvannerfiadt Magdeburg.

Der Dom

Di« Kuudsaus.
Des svsie Gi«dv««S.

Wer nach Magdeburg mit der Eisenbahn kommt, 
wird nicht gerade begeistert durch überraschende Bilder, die 
sich seinen Blicken darbieten. Flach wie eine Tischplatte ist 
das Land in weitem Umkreise, selten gibt es ein Stückchen 
Wald, denn der Boden ist sehr fruchtbar und es wäre Ver
schwendung, statt Weizen oder Zuckerrüben einen Wald dar
auf wachsen zu lassen.

In einer schwarzen, unübersichtlichen Halle — dis 
Wartesäle liegen nicht vorn im Empfangsgebäude, sondern 
mitten auf dem Bahnhof zwischen den Bahnsteigen — hält 
der Zug. Am Reichsbannertag wird das Ge
dränge noch um einiges stärker fein, aber an allerlei 
Drängelei sind wir Magdeburger auf dem Bahnhof auch 
sonst gewohnt.

Nach Verlassen der Bahnhofshalle steht man hoffnungs
los auf einem kleinen Platz und ein Fluch entspringt den 
Lippen, der weniger höflich wie begreiflich ist. Aber fluche 
nicht zu früh, Kamerad. Bis vor kaum drei Jahren konnte 
man einen noch weit ungemütlichern Eindruck beim Verlassen 
des Stuttgarter Bahnhofs haben und doch wird kein Mensch 
behaupten wollen, Stuttgart sei eine häßliche Stadt. Nimm 
lieber den erhaltenen Eindruck als ein Zeichen des unfaßbar 
schnellen Wachstums unsers deutschen Vaterlandes in 

den letzten fünfzig Jahren, dem du überall, nicht nur in 
Magdeburg, begegnest, wenn du recht aufmerkst.

Im Jahre 1871 bauten unsre Magdeburger Ahnen den 
Zentralbahnhof und glaubten sich zugrunde zu richten mit 
dem „riesigen" Projekt, und jetzt?

SovKchtks, lkebss Aamevadr
Wie bei der Beurteilung der Menschen sollte man auch 

beim Werten der Städte und Länder vorsichtig sein. Magde
burg ist vergleichbar mit einer Frau, an der wi? achtlos 
vorbeigehen, weil ihr Gesicht nicht auffallend ist und nicht 
Florstrümpfe und Pelz, Parfüm und rauschende Seide die 
Aufmerksamkeit erzwingen. Haben wir aber Gelegenheit 
bekommen, sie genauer zu betrachten, sie ein wenig zu er
forschen, dann werden wir durchdrungen mit fester, klarer 
Zuneigung und der lebensvolle Glanz ihrer Augen bietet 
uns mehr als raschelnder und duftender Tand.

Der besondere Charakter Magdeburgs in baulicher Be
ziehung wurde erzwungen durch seine Eigenschaft als 
Festung, die ein normales Wachstum unmöglich machte. 
Der Bahnhof liegt direkt vor den alten Festungswällen, die 
heute zu Anlagen — teils zu sehr idyllischen, wie z. B. der 
Luisengarten — umgewandelt wurden. Die Festung 
schuf das teils recht unübersichtliche Straßengewirr im In
nern der Stadt, in dem aber, versteht man seine Augen zu 
gebrauchen, oft sehr schöne Grüppchen und Ecken zu finden 
sind, die den ganzen Zauber mittelalterlicher Behaglichkeit 
ahnen lassen. Zu wohnen braucht ja keiner unsrer Gäste 
in diesen Häusern, außer am Reichsbannertag, denn wir 
haben genügend Wohnungsnot, um alle, auch diese 
oft nicht nur außen mittelalterlichen (aber dann nicht mehr 
sehr idyllischen) Wohnstätten selbst verwerten zu können.

Eine srhSns deutsche Gtvatze.
Hat man sich — den Straßenbahnschienen nachgehend 

— bis zur zweiten großen Straße durchgefunden, dann ist 
man auf dem BreitenWeg, einer der schönsten Straßen 
Deutschlands. Schön nicht durch Prunkbauten, sondern 
schön durch die sehr kluge städtebauliche Anlage.

Die alten Städtebauer waren stets darauf bedacht, in 
jeder Straße, auf jedem Platze Raumwirkung durch die 
Art der Bebauung zu schaffen. Nirgends durfte sich der 
Blick in unendliche Weiten verlieren, überall mutzte der 
Eindruck des geschlossenen Raumes entstehen. Der 
Breite Weg, die Hauptstraße unsrer Stadt, gibt durch eine 
sanfte Krümmung, die sich genau dem Bogen der Elbe an
paßt, schon die Möglichkeit der Raumbegrenzung.

Aber das genügte den Alten noch nicht. Am nördlichen 
Ende der Straße steht schlank und doch wuchtig dieKatha - 
rinenkirche Unmittelbar an der Straße und gibt durch 
ihre Türme dem Blick einen schönen Ruhepunkt. Auf der 
Seite nach Süden hat Man ein Haus absichtlich ein Stück 
vorgerückt und so auch hier einen Abschluß für das Auge 
geschaffen.

Früher standen in dieser Straße schöne alte Häuser, die 
aber der neuen Zeit entweder gänzlich weichen mutzten oder 
so „modernisiert" wurden, daß nicht mehr viel von ihrer 
Schönheit übrig blieb.

Ueberquert man den Breiten Weg und geht zum Alten 
Markt, dann bietet sich auch hier wieder Gelegenheit, die 
großartige G e s ch l o s s en h e i t des Platzes zu bewundern, 
der, trotzdem er nach allen Seiten hin durch Straßen offen 
ist, doch den Eindruck eines gewaltigen Raumes macht.

ÄesamtanHcht von der Sternbrücke «ns eichen

Eins der schönsten deutschen Städtebilder ist die Ansicht des 
Rathauses mit dem davorstehenden Denkmal Kaiser Ottos 
— des Erbauers der Stadt — und der seitlich sich empor
reckenden Johanniskirche.

Allerlei GrhSnhettett und Belebrttttsen.
Auf dem Alten Markt sollte man nicht versäumen, 

links vom Rathaus — vom Beiten Weg aus gesehen — das 
Denkmal OttovonGuerickeszu betrachten. Er baute 
die erste Luftpumpe, erfand das Barometer, kon
struierte eine Elektrisiermaschine und bewies durch seine 
„Magdeburger Halbkugeln", daß die Luft ein gewaltiges 
Gewicht hat. Er war auch sonst ein kluger Mann und 
hätte — wäre man seinen Plänen gefolgt — manche heikle 
Verkehrsfrage vor 250 Jahren schon aus der Welt geschafft, 
die heute noch immer nicht behoben ist.

Aber wir wollen unsre Stadt ja rühmen und Nicht 
tadeln. Gehen wir deshalb, weil wir schon in der Nähe 
sind, über die Strom brücke, um uns die Elbe an
zusehen. Wir müssen die Brücke passieren; denn ihre „alte" 
Konstruktion (sie steht schon über 60 Jahre) hindert den 
freien Blick.

Der Krumme Berg

Dom andern Ufer aus fallen uns zwei Kirchen auf, 
rechts die Johanniskirche, die, breit wie eine Glucke 
die Flügel, ihr mächtiges Ziegeldach schützend über die neben 
ihr stehenden Häuser zu breiten scheint, und links der Dom, 
das Wahrzeichen Magdeburgs. Wer Gelegenheit hat, möge 
ihn von innen ansehen. Es ist einer der echtesten gotischen 
Dome. Manche Sachverständige — wohlgemerkt „Sachver
ständige", nicht zu verwechseln mit Lokalpatrioten — be
haupten, er fei der bedeutendste gotische Dom, der das Herbe 
und Klare der echten Gotik restlos bis zur Spitze behalten 
habe.

Von außen wird den Dom jeder Festteilnehmer ziem
lich lange — länger als mancher vielleicht Lust hat — an
sehen können, denn auf dem mehrere Hektare großen Dom - 
platz treffen wir unS alle am Sonntag den 22., um Heer
schau der deutschen Republikaner zu halten.

Die Elve - und SorMOe Ortsname«.
Gehen wir auf dem rechten östlichen — Elbufer 

stromaufwärts, so kommen wir zu einer Perle Magdeburgs» 
dem Stadtpark. Bevor wir dort sind, wird die Elbe 
mit ihrem breit dahinfließenden Wasser von selbst dafür sor
gen, daß wir uns mit ihr beschäftigen. Mächtige Dampfer 
schleppen bis zu tausend Tonnen fassende Kähne von. Ham
burg aus stromauf. Am Ziele angelangt, werden die Kähne 
mit andern Lasten versehen und lassen sich »vom Strome 
wieder abwärts treibsn. Auf billigste Art werden so die 
größten Gütermengen transportiert.

Magdeburg hat seine Entstehung und seine Blüte im 
Mittelalter diesem Fluß zu verdanken und einen Blick auf den 
Stadtplan werfend, können wir uns überzeugen, daß die 
Elbe auch jetzt noch bestimmenden Einfluß auf Magdeburg 
hat. Die Gestalt der neuern Stadt wird gebildet durch den 
Fluß. In mächtiger Länge ziehen sich die Ortschaften am 
Ufer entlang, die früher alle einmal selbständige Gemeinden 
waren, jetzt aber längst aufgesogen wurden.

Die Vororte Tracau und Buckau lassen durch ihr« 
Nams« erkennen, LsK Lier üawijche Stünnne gewohnt 



haben uns oer name Nike Neustadt zeigt, Mts alles Neue 
einmal alt zu werden verdammt ist, denn es bildete sich eine 
junge Neustadt, die im Gegensatz zur alten Neue Neu - 
stadt genannt wurde., Die Eingemeindung dieser Ort
schaften hat uns Magdeburger davor bewahrt, noch eine neue 
Neus Neustadt und eine alte Neue Neustadt zu erleben.

Vom äußersten südlichen bis zum äußersten nördlichen 
Ende ist Magdeburg fast 20 Kilometer lang.

Mo aus G!5en Nvot gemacht wtsd.
Die günstige Lage am Fluß und die günstigen Wege 

auf dem ebenen Lande, verbunden mit den reichen Mineral
schätzen der Umgebung (Braunkohle, Kali) förderten mächtig 
die industrielle Entwicklung Magdeburgs. Mag 
manche Stadt schöner sein, nur wenige sind so produktiv wie 
die Bundesstadt des Reichsbanners.

In Buckau, einem frühern wendischen Dorfs, besten 
Name nicht erst durch das Rotorschiff Flettners in alle Welt 
getragen werden'brauchte, entstand eine der ersten Ma
schinenfabriken Deutschlands (Maschinenfabrik Buckau A.-G.) 
und auch jetzt noch zeigt uns der dichte Schornstenrwald, daß 
hier die größten Betriebe stehen. Schäffer und Buden
berg, bekannt durch ihre Manometer und Zähler, beschäfti
gen Tausende. Krupp, kenntlich an dem riesigen Schorn
stein, der schlank zum Himmel strebt, und mit seinen 105 
Metern dem Doms Konkurrenz zu machen versucht, macht 
alles, was man sich nur denken kann, und Wolf gelangte 
durch seine Lokomobilen nicht nur in der Landwirtschaft zu 
einem Namen.

Hinter Buckau, vom Elbufer aus nicht sichtbar, liegt 
Sudenburg, auch hier Fabriken über Fabriken. Am 
entgegengesetzten Ende der Stadt, dort wo stromabwärts die 
Brücke mit den Türmen (Nordbrücke) sich in hohem Bogen 
über den Fluß schwingt, liegen wieder Fabriken — Werk
zeugmaschinen, Nähmaschinen, Gießereien, Holzbearbeitung, 
Schokolade, Malzkaffes, eine riesige Mühle, die großen An
lagen Les Konsumvereins, usw.

Gins Vevle dsv Stadt.
Doch wir ließen unsern Blick zu weit abschweifen, denn 

wkr wollten ja, da tyir bei der schönen, erst 1922 fertig ge
wordenen Sternbrücke angelangt sind, durch einen 
schnellen Gang beweisen, daß wir nicht zu viel behaupteten, 
wenn wir den Stadtpark, der hier zwischen der Strom
elbe und einem versandeten Nebenarm, der Alten Elbe (die 
Prächtiges Strandbad im Sommer liefert) sich ausdehnt, 
eine Perle nannten. Hier befindet sich auch das Aus
stellungsgelände auf dem gerade jetzt dis Zucker- 
auSstellungin Vorbereitung ist, die für einige Monate 
den Namen Magdeburg in alle Welt hinaustragen wird. 
(Magdeburg ist der bedeutendste Zuckerhandelsplatz Eu
ropas.)

Zurückgehenb gelangt man über die Sternbrücke links 
in einen alten Park, der früher zum KIoster Berge ge
hörte — das noch als Schule in der Regierungstraße steht 
und einen herrlichen Kreuzgang besitzt. Im Kloster
bergegarten — so heißt der Park — stehen die städti
schen Gruson - G ew cichs h aus er. Wer noch keine Ba
nanen, keinen Brotbaum, keinen Kaffeebaum gesehen hat, 
der gehe dorthin, er sieht dann gleichzeitig auch die viel
leicht größte Kakteensa mln lung Deutschlands.

Erwähnt sei noch das Kaiser-Friedrich-Mu- 
seum in der Otto-von-Guerickestraße mit seinen teilweise 
sehr wertvollen Bildern und Stichen und seiner Ausstellung 
von Wohnräumen, die uns den Hausrat aller Zeiten zeigen. 
Genannt werden muß auch das Naturwissenschaft
liche Museum aus dem Domplatz, trotzdem wohl kaum 
einem Kameraden Zeit und Eifer bleiben wird, um in den 
wenigen Stunden alles zu betrachten.

tVMSommen rum MevSeu.
Magdeburg ist keine jener zierlichen und schmucken 

Städte, die man „gesehen haben muß". Dis Frau in seinem 
Wappen gehört nicht zu jenen Dämchen, die zeit ihres 
Lebens nichts taten als Toilette machen, ihren Teint pflegen 
und auf die Rentner spekulieren, die bei ihr in beschaulicher

Der Breite Weg mit Katharineukirche

Ruhe ihr Leben genießen wollen. Mit rüstigen Armen wird 
hier gewerkelt und geschafft.

Dis Zartheit der Glieder mag darunter etwas leiden; 
denn vom Arbeiten gibt es Muskeln und Sehnen, aber auch 
eine kräftige, elastische Gestalt. Wo gearbeitet wird, kann 
es nicht immer glatt gebohnert und poliert sein, aber Schön
heit und Anmut sind trotzdem möglich.

Wer nicht nur „Liebe auf den ersten Blick" sucht, der 
wird dieser Stadt der Arbeit viele Schönheiten abzulauschen 
wissen.

Gerade weil hier in erster Linie gearbeitet wird, 
ist aber Magdeburg auch würdig, die Bundes st adtde» 
Reichsbanners zu fein; denn nur durch zähen Fleiß 
und rüstigen Gebrauch unsrer ganzen Kraft werden wir; 
Reichsbannerleute unsern innigsten Wunsch — dis Schaft 
fung der einen großen deutschen Republik — verwirft 
lichen können.

In diesem Sinne: Willkommen, Kameraden, in dar 
alten Festung Magdeburg, die am 22. Februar eine neu« 
Festung der Republik gegen die Reaktion werden soll. —«

Staat und Sozialismus.
Von Johanne» Schult.

Die junge Generation des Sozialismus 
bekennt sich zum Staat als zu einer Auf
gabe: mit ihm als Mittel die Volksgemeinschaft zu schaf
fen. Sie hat dabei keine Nützlichkeitserwägungen, keine 
materialistisch orientierten Absichten, sie hat sich aus Leben 
und Erleben das Ideal der Volksgemeinschaft gesetzt. Eine 
Gemeinschaft kann niemand machen, kann keine Instanz 
beschließen, eine Gemeinschaft ist aus Urkräften der mensch
lichen Seele da, oder sie ist nicht da. Sie ist fundiert auf 
Len Regungen Les Gemüts, nicht der Berechnung. >

Das weiß niemand besser als die Jugend der heutigen 
Jugendbewegung. Mks ihrem Leben und Erleben heraus 
wird daher die Jugendbewegung den Staat ebenfalls als 
eine Werkgemeinschaft auffassen müssen. Die Theorie vom 
Absterben des Staates greift zum mindesten einige Jahr
hunderts der tatsächlichen Entwicklung voraus. Das Ab
sterben der Staaten ist eins internationale Angelegenheit, 
die eine besondere-Geisteshaltung der entscheidenden Völker 
bedingt, und ^solche Geisteshaltung wird auch bei größter 
Anstrengung der Agitationskräfte ekst nach Menschenaltern 
zu erzielen sein. Darum kann die Jugendbewegung, soweit 
sie nicht blutleeren Theorien nachlaufen will, zum Staat 
nur eine positive Haltung haben: sie wird ihn zu einer Ge
meinschaft machen wollen, deren menschlich-psychische Grund- 
lagen dieselben sind wie die der Jugendbewegung.

Grundlegend für ihre Vorstellung vom Staat ist daS 
soziologische Verhältnis von Führer und 
Gefolge. Alls großen Leistungen in der Geschichte gehen 
auf diese Erscheinung zurück. Die Bindung zwischen Führer 
und Gefolge ist ejne innerliche Erscheinung u,ird kgnn nicht 

durch Aeußerlichkeiten ersetzt werden. Als 1914 in den 
Augusttagen Hunderttausends zu den Fahnen eilten, war 
ihre Bindung an die Führer freiwillig, selbstgewählt, und 
darum von großer Festigkeit. Allerdings fehlte die Ergän
zung dieses Verhältnisses: der gewählte oder auf gründ 
seiner Bewährung anerkannte Führer. So blieb der sozio
logische Zustand des Heeres schon bei Kriegsbeginn hinter 
der gewünschten Vollkommenheit zurück. Wodurch konnten 
dis alten Germanen mit ihrer primitiven Bewaffnung dis 
römischen schwerbewaffneten Legionen überwinden? WM 
ein andres soziologisches Verhältnis unter ihnen herrschte: 
der freigewählte und aus langer Erfahrung als bewährt 
anerkannte Führer und der freiwillige aktive Gehorsam des 
Gefolges.

Das Verhältnis zwischen Führer und Gefolge zeigt sich 
auch auf allen andern Gebieten menschlichen Schaffens. 
Hohe dichterische, musikalische, architektonische Leistungen 
gehen gewöhnlich aus diesem Verhältnis hervor. Die ver
hältnismäßig hohe Kultur des Mittelalters (siehe Städte- 
bau, Burg-, Dom-, Klosterbauten, Handwerks- und Bauern
kunst, Volkslied, Sage, Märchen usw.) ist das Ergebnis der 
Gemeinschaftsarbeit, die sich im namenlosen Kulturschaffen 
von Führer und Gefolge abspielte. Es ist ein gegenseitiges 
Anspornen, eine gegenseitige Kontrolle. In solchen Ge
meinschaften werden die Menschen am ehesten ihrem Werte 
nach erkannt. Jedoch dürfen diese Gemeinschaften nicht 
Teilgebiete des Lebens kultivieren wollen, 
sie müssen vielmehr so umfassend sein wie das 
menschliche Leben in seinem ganzen Reich
tum, sonst können sich nicht alle produktiven Kräfte betäti
gen, die in den einzelnen schlummern. DaS Gemein
schaftsleben muß zu Lebensgemeinschaften 
führen. Das vorgesetzte Ziel muß sein ein ganzes Volk, 

das aus lauter Lebensgemeinschaften besteht, dis unterem« 
ander wieder auf der psychischen Grundlage der Gemein« 
schäft zu einer Lebensgemeinschaft verbunden sind.

Das ist dis lebendige undoktrinäre Demo« 
kratie,einesozialsDemokratie, gegründet auf 
die Verbände, die aus natürlichen Ursachen entstehen. Dis 
heutige Demokratie ist liberal, beruht noch auf 
der rationalistischen Ansicht von der Gleichheit aller Men
schen und entspricht nicht der natürlichen Lebensform 
der Gesellschaft, der Gemeinschaft. Ein heutiges Parlament 
jedoch aus der Grundlage der Berufsstände oder nach der 
sozialen Bedeutung der Volksschichten zusammengesetzt, wär« 
eine noch größere Verzerrung dessen, was nottut, wäre ein 
weiteres Abweichen vom Ideal. Dse liberale oder formale 
Demokratie ist kein Ideal, aber sie ist im Zeitalter des wirt
schaftlichen Kapitalismus der größte Annäherungswert des 
Ideals. Darum hält der Sozialismus der Gegenwart an 
ihr fest, um sich den Weg zur natürlichen Demokratie nicht 
zu erschweren.

Diese natürliche Demokratie ist ein Ziel. Die heutig» 
Lebensorganisation ist davon weit entfernt. Das schwerste 
Hemmnis ist die kapitalistische Wirtschaftsorganisation. Sie 
ist die Quelleder Klassenbildung und Klas
senscheidung. Solange es Klassen gibt, wird es auch 
Klassengegensätze und Klassenkampf geben. Der Klassen
kampf ist keine Erfindung müßiger oder bösartiger Köpfe, 
sondern die historische Folgeerscheinung der Klasssnlage und 
-gegensätze. Er wird von den besitzenden Klassen seit je 
schärfer und erfolgreicher geführt als von der proletarischen 
Lohnarbeiterschaft. Die besitzenden Klassen führen den 
Klassenkampf im Angriff, die Lohnarbetter in der Abwehr, 
Der Klassenkampf der Besitzenden ist ein Angriff auf Kuft 
tnr und Volksgemeinschaft, der Klagenkampf der Lohnar« 



K'sfter ist 8er Wwehrkampf um Kultur und VoWgemeiu- 
schast. Im ersteren wohnt unter moralischer Hülle ein 
materialistischer Kern, im letzteren wohnt unter materia
listischer Hülle ein idealistischer oder humanistischer Kern.

Wer eine soziale Demokratie, wer eine Volksgemein
schaft will, mutz also auch das Wirtschaftsleben unter die 
Idee des Führers und des Gefolges, also einer organischen 
(nicht organisierten, das ist Unsinn), einer gewachsenen Ge
meinschaft stellen. Das ist unter Aufrechterhaltung der heu
tigen Eigentums- und Besitzverhältnisse unmöglich.

Die soziale Demokratie widerspricht durchaus dem 
heutigen Absolutismus, der in den Be
ziehungen der wirtschaftenden Menschen 
herrscht. Auch alle modernen Bestimmungen des Ar- 
beitsrechts haben diesen Msolutismus nicht erschüttert. 
Sie und die konstitutionelle Fabrik sind zwar Schritte auf 
dem Wege vom Absolutismus zur liberalen Demokratie. 
Aber die soziale, die natürliche Demokratie ist damit noch 
nicht einmal proklamiert. Die liberale oder formale Demo
kratie ist nur der vorläufige Waffenstillstand im Kampf um 
die „soziale Frage", welcher Begrif durch meine voran
stehenden Gedankengänge einen andern Sinn erhält, als 
er bei den Kathedersozialisten hat.

Der Geist, der heute in Deutschland in den Kreisen der 
ehemals (und vielfach noch heute) Regierenden herrscht, ist 
Las Gegenteil von Gemeinschaftsgeist. Seit dem Ausgange 
des Mittelalters ist der Individualismus als geistiges Ver
haften wie als soziales oder moralisches Verhalten in der 
Gesellschaft emporgewuchert und hat die alten natürlichen 
Verbände zerstört. Seine ungeheuerlichste Auswirkung hat 
er im Privatkapitalismus des 19. Jahrhunderts erlebt. Die 
von ihm zerstörten Gemeinschaften sind nicht wieder ins 
Leben zu rufen: andre Zeiten, andre Lebensformen.

Daneben ist unser politisches Leben noch von einer 
andern geistigen Haltung ftef bestimmt: vom typischen 
Pkeutzen tum (das ist eine geistige oder besser mora
lische Haltung), aus den Grenzkämpfen Ostelbiens geboren. 
In ihnen entstand das preußische Junkertum. Brutalität, 
Hochmut, Verachtung der schaffenden Schichten des Volkes 
und seiner Arbeit, Herrschsucht und Unterscheidungssucht, 
Standesdünkel und Geringschätzung geistiger Leistungen 
(siehe den jugendlichen Adel in der Umgebung des jugend
lichen Bismarck), das waren hervorstechende Kennzeichen die
ses Geistes. Einen Teil der Söhne steckte man ins Heer, 
wo sich die vererbtenLandsknechtsinstinkte auswirken könn- 
ten. Die Offiziers- und Generalsstellen waren ihm Jahr
hunderte hindurch Vorbehalten, und bürgerliche Elemente, 
Lis hineinrückten, erfüllte er bald mit seinem Geist. Vor
behalten wurde ihm auch die Staatsverwaltung, deren hohe 
Stellen «»schließlich der Diplomatie bis in die Gegenwart 
hinein mit Angehörige« -eS Adels oder des Heeres besetzt 
wurden.

Kräfte entfaltet. Keine Klassengliederung reißt das Volk 
auseinander, kein Hochmut und Dünkel läßt einzelne oder 
Schichten sich über andre erheben. In den Gemeinschaften 
wird sich der einzelne seines Wertes und seiner Kräfte be
wußt. Nur der wertbewutzte Mensch wirft sich nicht weg, 
nur er leistet auf die Dauer Vollwertiges, nur er ist der 
wahrhaft soziale Mensch. Er gewinnt Anerkennung und ist 
auch bereit, andre anzuerkennen.

In solcher Volksgemeinschaft ist die Nation nicht 
etwas, was für sich besteht im Unterschied von den ewig 
Regierten, denHintersassenderNation,zu denen 
bis vor wenigen Jahren die meisten Männer und alle 
Frauen gehörten. Zur Nation gehört, wer sich als Schützer 
und Föderer des Staates betätigt. Aufgabe der Deutschen 
in der Gegenwart ist, zu versuchen, daß auch der letzte Deut
sche Anteil am Gesamtschicksal nehme. Das kann nur in 
der Form der Demokratie geschehen. Ob Republik oder 
Monarchie, das ist keine Frage letzter Grundsätze. Für 
Deutschland aber bedeutet Monarchie bei der leider noch vor
handenen Geisteshaltung zahlreicher Deutscher noch auf 
Menschengeschlechter hinaus die Rückkehr zum antinatio
nalen, den Volkskörper vergiftenden und zersetzenden Preu- 
ßentum. Und darum tritt der Sozialismus für die deutsche 
Republik ebenso kräftig ein wie für die weitestreichende 
Demokratie.

Wir brauchen uns nicht die Köpfe unsrer ungeborenen 
Urenkel zu zerbrechen, indem wir uns mit der Frage 
quälen, ob der einstige Sozialismus den Staat entbehren 
kann. Wir, die lebenden Sozialisten, können ihn nicht ent
behren!. So wollen wir ihn erobern und seine Macht in 
unsern Händen gebrauchen, um die Gegenwart und die auf
dämmernde Zukunft immer mehr dem Bilde der Vollkom
menheit anzunähern, das wir in uns tragen. Die Staats
macht soll uns dazu dienen, die Wirtschaft im Sinne des 
Sozialismus umzuformen, das Voll zum Gebrauch seiner 
Rechte und zur Lösung seiner Aufgaben zu erziehen, den 
Gemeinschaftsgeist zu pflegen, die Klassenunterschiede abzu
bauen, den krassen Materialismus durch die Weckung des 
Kulturwillens zu bekämpfen und dadurch ein innerlich 
starkes, zu höchster Kulturentfaltung fähiges Voll zu schaf
fen, das seine Macht nicht durch Kriege und Unterdrückung 
fremder Völler erweisen soll, sondern durch die wuchtige 
Wirkung seiner Kulturleistungen.

Der deutsche Sozialismus sieht die Aufgabe eines von 
ihm beeinflußten Staates darin, aus den Deutschen ein 
Voll zu machen. Das bedeutet ebensosehr ein Groß- 
deutschland wie eine klassenlose Struktur, 
ein sozialisti sch-organisiertes Wirtschafts
leben wie die Entwicklung aller positiven 
schöpferischen Kräfte des einzelnen in sei
nen Gemeinschaften. Der bürgerliche Staat von 
heute ist der gegebene Anfang, die sozialistisch lebende 
Volksgemeinschaft das Ziel, der mühevolle Weg zwischen 
beiden die gestellte Aufgabe. Sie erfordert den Einsatz 
jedes Sozialisten mit seinen Kräften in seiner Umgebung, 
in seinen Lebenskrsisen und Wirkungsgebieten.

(Aus einem Aufsatz im „Almanach" des Arbeiterjugend- 
Verlags 1925.) 

Dieter antinationale Preußengeist ist das geistig bedeu- 
tendfte Hemmnis gegen das Werden des Volles. Vor uns 
steht leuchtend da« Ideal der deutschen Volksgemeinschaft, 
m der jeder Volksgenosse seinen natürlichen soziologischen 
Verbänden sngehört und in ihnen seine schöpferischen

Das Ah ein land und die Aepublik.
Han» Hoesch

Von der Erkenntnis ausgehend. Laß seit der Revolution 
bzw. fett der Schaffung der demokratischen Rsgierungsform 
von feiten der Regierungen alles getan worden ist, um die 
Jahrhunderte alten SpannungenzwischenRhein-  
l a n d und Berlin zu beheben, mutz man den Uran
fängen und der Entwicklung dieser „Spannungen" nach
gehen, um objektiv und gerecht urteilen und die Haltung 
»er Nheinlande und auch der Strömungen in ihnen erken
nen und verstehen zu können.

Die Rheinlands tragen die Bezeichnung „schwarzer 
Westen nicht zu Unrecht, sind doch die Rheinländer in weit
aus überwiegender Mehrzahl Katholiken mit ausgesprochen 
katholischer Ueberlieferung. AIs erste rheinische Besitzung 
wurde nach dem Aussterben des herzoglichen Stammes das 
Herzogtum Kleve dem brandenburgisch-preußischen Staat 
einverleibt, ein Juwel in wirtschaftlicher und kultureller Be- 
deutung. Dieses katholische Land fiel an einen Staat, dessen 
Leitmotiv des Bonner Geschichtsprofessors Dahlmann Aus- 
spruch war: „Die Basis des preußischen Star- 
tes beruht auf Martin Luther!" Und von diesem 
Standpunkt aus stellte die knrbrandenburgische Regierung 
die Verwaltung des neuerworbenen Landes ein. Mit 
unerbittlicher Strenge führte man das staatskirchlichs 
System durch, wurden von Berlin her landfremde 
Protestantische Beamte zur Verwaltung bestimmt, wurden 
ui sämtlichen Stellen, für die die Regierung das Er- 
nennungsrecht besaß, wie Bürgermeister- und Richter
stellen, Magistrats- und Gemeindekollegien, Protestanten 
eingesetzt. Selbst die freie Ausübung des katholischen Lehr- 
amts wurde unterbunden. So, berichtet Johann Heinrich 
Schoofs (Geschichte der katholischen Kirche zu Büderich. 
Wesel 1880), wurde dem katholischen Lehrer vom Komman
danten von Dyden gedroht, man würde ihm, „wenn er wie
der lehren würde, es geschehe öffentlich oder heimlich, durch 
den Profossen Hand und Fuß schließen lassen, auf einen 
Karren werfen und ausführen". Dieser Lehrer wurde später 
ermordet. Der zu vier Fünftel katholischen Stadt Kleve 
wurde bis tief ins 19. Jahrhundert hinein kein Katholik als 
Bürgermeister bestätigt: ebendort schuf man aus katholischen 
Mitteln ein protestantisches Gymnasium für die Kinder der 
protestantischen Beamtenschaft. In Büderich wurden zwei 
Vertreter des katholischen Kirchenrats, die um Rückgabe der 
von protestantischer Seite gestohlenen Kirchengüter baten, 
"nt 10 bzw. 20 Gold gülden bestraft, weil ste sich in ein» Sache 
gemilcht hätten, die sie nichts angehe l

r» (Dortmund).

Bei diesen Bedrückungen ist es leicht verständlich, wenn 
nach der Französischen Revolution gerade am Rheine die 
weltbürgerlichen Gedanken und revolutionierenden Ideen 
„Freiheft, Gleichheit, Brüderlichkeit" guten Boden fanden. 
Ohne Widerstand von feiten des Reiches drangen die fran
zösischen Volksheere in die Rheinlands ein. Beim Friedens
schluß des europäischen Krieges erhielt Preußen für die Ab
tretung des linken Rheinufers an Frankreich die Säkularst- 
sierung verschiedener Bistümer zugebilligt, so u. a. die Bis
tümer Paderborn, Hildesheim, einen Teil von Münster, die 
Abteien Werden und Essen, also erheblich mehr —- für seine 
H a u s interessen — als es verloren.

Dis Völkerschlacht bei Leipzig entschied endgültig über 
Napoleon, und auf dem Wiener Kongreß (1814 bis 
1815) erhielt Preußen das ganze Gebiet der heutigen Rhein
provinz zugesignet. Feierlich wanden Landen im Besitz
ergreifungspatent Selbstverwaltung und Schutz der berech
tigten Eigentümlichkeiten versprochen, wie der große Görres 
in seinem „Rheinischen Merkur" es verlangte:

, Auch was sonst zur Eigentümlichkeit gehört, waS der 
Stamm sich im Innern zugebildet, Recht und Gesetz und Sitte 
und Herkommen und die ganze Art und das Wesen, insofern 
eS innerhalb dem umschriebenen Kreise der Gesamtheit sich 
erhalten, kann aus dieselbe Achtung und den gleichen Schutz An
spruch machen, und wer sie verletzt, hat sein Volk im Innersten 
versehrt.

Doch an die Einlösung seiner Versprechungen dachte 
der preußische Staat nicht; rücksichtsloser denn je herrschte 
der Bureaukraftsmus, schärfer denn je wütete der Polizei
säbel. Weshalb wurde denn der „Rheinische Merkur" schon 
am 3. Januar 1816 unterdrückt? Weil er sich energisch für 
die Verwirklichung der verfassungsrechtlichen Versprechungen 
einsetzte.' Und als Görres, Her begeisterte Vorkämpfer 
der unterdrückten Rheinlands, sein protestflammendes Buch 
„Deutschland und die Rheinlands" ins Volk schleuderte, be- 
fahl eine königliche Ordre — ohne das Urteil des Gerichts 
abzuwarten — die sofortige Verhaftung, der der Heimat
treue nur durch Flucht nach Frankfurt und von da. nach 
Straßburg entgehen konnte. Und was enthielt diese Schrift, 
die ihn zum Verfemten machte? Eine mit unerschrockenem 
Freimut unternommene Darlegung der Kurzsichtig
keit, der Unbelehrbarkeit der deutschen 
Fürsten, eine flammende Verurteilung der Demagogen- 
riecherei, eine grausame Zusammenstellung aller Mißgriffe, 
die von den Regierungen seit dem Wiener Kongreß be
gangen, «ine ernste Mahnung, die Bundesverfassung zu ver

bessern, Las erschütterte Vertrauen zuruckzugewrnnen und 
die heiligen Versprechungen zu erfüllen'" 
(W. Hankamer, Preußen und die Rheinlands, Fredebeul 
u. Könen, Essen, 1924).

In den Zeiten außenpolitischer Ruhs knechtete man das 
Voll, bei Gefahren wollte man es durch Liebeswerben die 
erlittenen Unbilden vergessen lassen. Als in der französi
schen Julirevolution die Rheingelüste Thiers offenbar wur
den, schrieb Görres über die Stimmung in Berlin:

Nun erscheinen alle großen deutschen Staatsmänner am 
Ende ihres Lateins, sie haben die Nation geknechtet 
und um all ihre berechtigten Hoffnungen gebracht, Mißtrauen 
und Unfrieden überall ausgesäet, Kleinstaaterei und 
Bureaukratismus überall üppig emporschießen lasten; 
aber nun graut es ihnen vor dem eignen Werk, und mit Zittern 
wenden sie ihre Blicke gegen Frankreich und erschrecken vor 
jedem Krähen des gallischen Hahns. Kommt es aber, wie ich 
zuversichtlich glaube, nicht zum Kriege, und wird man der 
kleinen Emeuten Meister, die hier und da entstehen werden, so 
vergißt man rasch wieder alle Furchi und redet sich ein, man 
habe nur einen bösen Traum gehabt und könne wieder ruhig 
in alter Weise wirtschaften.

Mendelssohn schreibt in der Einleitung zu seinen 
„Briefen von Rochows":

Der Berliner gerierte sich in Köln und Düsseldorf als 
Diktator, und sein Absprechen und Kritisieren ließ ihn 
allenthalb fremd bleiben. . . . Dazu kamen die harten Unge
rechtigkeiten, die bei den häufigen Versetzungen gegen einzelne 
Persönlichkeiten geübt und selten genug je wieder ausgeglichen 
wurden, so daß man schon damals über die absolute Unfähigkeit 
des Preußentums, sich die Herzen der unterworfenen eroberten 
Stämme zu gewinnen, klagte.

Die Reformbestrsbungen Steins und Vinckes „vermoch
ten nicht durchzudringen, weil die Militärbehörden 
alles wieder verdarben. Die große Masse der Offiziere zog 
sich durch anmaßendes Mesen gegen Außenstehende 
und durch die geradezu brutale Behandlung der 
Untergebenen... den Haß der Bevölkerung zu, einen 
Haß, der noch durch die Furcht gesteigert wurde, daß man 
selbst oder nahestehende Verwandte unter die Fuchtel der 
rohen Soldateska kommen könne". (Geh. Rat Dr. Philippi, 
„Hundert Jahre preußischer Herrschaft im Münfterlande". 
1904.) Die Tochter des Freiherrn v. Stein rief Freiherrn 
Max v. Gagern in der Frankfurter Nationalversammlung, 
der eifrige Verfechter der Idee, Deutschland unter preußi
sche Führung zu stellen, zu:

Wie konnten Sie und Ihr Bruder Preußen für berufen 
halten, die Führung in Deutschland zu übernehmen, da es doch 
nichts UndeutschereS gibt als dieses Preußen.

AIs aber das Jahr 1848 die Entladung des Un
willens, der sich in den breiten Massen des Volles gesam
melt hat, brachte, da — wurden dis Berliner „ganz klein 
und häßlich", wie man zu sagen pflegt. Und hatte der Ober
befehlshaber von Koblenz kurz vorher bei einem Kasinofest 
in einem Toast auf die Stadt die „liebenswürdige" Drohung 
eingeflochten, daß er, wenn Unruhen entständen, sie ohne 
weiteres zusammenschießen lassen werde, so ließ er doch, 
als das „souveräne Voll" durch den Oberbürgermeister und 
das Stadtverordnetenkollegium die Zurückziehung der auf 
den Wällen aufgefahrenen Geschütze forderte, diese schleu
nigst entfernen. „Je strammer mancher richtige Bureaukrat 
früher hantiert, um so energischer bemühte er sich jetzt, durch 
Wort und Tat seine Vergangenheit vergessen zu machen", 
schreibt Peter Reichensperger in seinsy Erinnerungen eines 
alten Parlamentariers. (Berlin 1882/.

Die deutsche Nationalversammlung scheiterte am Egois
mus der Dynafüen, die revolutionäre Welle verebbte, eine 
bureaukratische Reaktionsperiode setzte ein, 
die vor allem schwer auf den Nheinlanden lastete. Frhr. von 
Kleist-Retzow wurde Oberpräsident, der nach seinen hinter- 
pommerschen Grundsätzen regierte, so regierte, Latz P, 
Reichensperger entsetzt ausrief:

Nun wissen wir eS also, weshalb die Rheinprovinz der 
Bureaukratie schlechthin und ssnr pbrLse überliefert wird, — 
darum, weil sie nicht reif ist für dis hohen Ideale der Marquis 
Posas von Hinterpommern — weil sie nicht gut ist 
fitt die gutsherrliche Partei.............Sie wird eben der»
Glühofen der Bureaukratie überantwortet, wo dann selbst
redend die letzten Keime organischen Lebens ertötet 
und erstickt werden. .... Ich darf nicht glauben, daß sS 
schon Absicht, d. h. die der Mehrheit des Hauses sein kann, die 
Rheinprovinz zu mißhandeln, sie unter Aus
nahmegesetze zu stelle» und der Polizeigewalt zu 
überliefern! '

Es kamen die Jahre weiterer Unterdrückungen, es kam 
der deutsch-französischeKrieg 1870/71, in dem 
das deutsche Kaiserreich auf den Schlachtfeldern Frankreichs 
mü dem Schwerte zusammengeflickt wurde, es kam der 
Kulturkampf. Gerade diesen „Krieg im Innern" sucht 
man von der Rechten gern zu übergehen und totzuschweigen, 
und auch im katholischen Lager gerät er viel zu leicht in 
Vergessenheit, vielleicht, weil-dis Katholiken toleranter sind 
und nicht gut nachttagen können. Es war ein Kampf auf 
Leben und Tod, um Sein und Nichtsein.

Auch später änderte sich der Regierung Verhältnis zu 
den Nheinlanden nicht, die Rheinlands blieben Deutschland- 
Aschenbrödel, Deutschlands Prügelknabe — bis der unglück
liche Kriegsausgang das Kaiser- und Königshaus hinweg
fegte, bis die Demokratie sich bildete, bis dis neue Zeitepochs 
anbrach. Nach der Revolution fiel endlich der letzte Rest des 
Strafparagraphenbaues der Maigesetzgebung, wurde dis 
Parität rechtskräftig, sollte vielmehr rechtskräftig werden. 
Und so hoffen die Rheinlands von der deutschen Republik, 
daß sie nicht rührt an ihre überlieferte, klassisch zu nennend« 
Glaubenstreue, daß sie auf ihre Eigenarten und Eigentüm
lichkeiten gebührende Rücksicht nimmt. Stolz sind sie 
darauf, daß sie für ihr großes deutsches Vaterland das ge
wiß ungeheuer schwere Joch der fremdländischen Besatzung 
tragen, als Deutsche für Deutsche leiden, als Bruder für 
den Bruder sich opfern können. Mit gleicher Kraft und 
Stärke aber, mit der sie fremdländisches Joch ertragen, 
würden sie — wenn eS sein müßte — in einem neuen Kul
turkampf«, den Gott verhüten möge, ihre Forderungen 
durchzusetzen verstehen.

--------— Grauer Nebel lastet noch über dem Lande der 
jaqcvvnüvohenüu Burgen und Schlösser, arauer Nebel 



eines grauen Henke. ES wird und mutz a8er dir Wunde 
kommen, in der lachende, wärmende Sonne das kalte Nebel
meer durchbricht, sich spiegelt in den tanzenden Wellen des 
nixanschaukelnden deutschesten Stromes und über uns leuch
tet als nie verlöschendes Symbol der wahren Freiheit, der 
alles umspannenden Gleichheit und der echten aufopfernden, 
von Liebe getragenen Brüderlichkeit.

Laßt uns denn einig und armverschränkt dem kommen
den Morgenrot entgegenschreiten!

Auf zur Tat! —

Dev Wes zuv VEBsemekrschaft.
Von Oberstaatsanwalt Dr. Elling (Eisenach).

Es ist gewiß eine sehr primitive Erkenntnis, daß uns 
Deutschen nach dem katastrophalen Zusammenbruch unsers 
Vaterlandes nichts so not tue, nichts besser und schneller 
wieder aufhelfen könne, als die Geschlossenheit und innere 
Einigkeit der Nation. Denn, wie wir alle wissen, 
macht nur Einigkeit stark, und die Schwere des deutschen 
Schicksals ist nur dann zu ertragen, wenn alle Berufsstände, 
alle Schichten unsers Volkes sich bereitwillig zum Mitträger 
Les nationalen Leidens machen.

Weit größere Schwierigkeiten bereitet offenbar die Er
kenntnis, aufwelchemWege wir zu jener innern Einig
keit gelangen können. Unsre schwarzweißroten Mitbürger 
führen die Worte „Volksgemeinschaft", „Einheitsfront", 
„staatsbürgerliche Gemeinschaft" usw. mit besondern: Eifer 
auf den Lippen und tun nichts lieber, als sich selbst in edler 
Bescheidenheit als die wahren, ja einzigen Verfechter solchen 
Strebens nach einheitlichem Volkswillen zu empfehlen. Aber 
schon indem sie hinzufügen, daß solche Einheitsfront „auf 
nationaler Grundlage" ruhen müsse, nämlich auf der Grund
lage der Anschauungsweise der sogenannten „Nationalen 
Parteien", versetzen sie dem Gedanken einer umfassenden, 
Las heißt dieganze Nation umspannenden WillensgeMeiN- 
ichaft von vornherein den Todesstoß. Die fanatische Sehn
sucht nach dein Bürgerblock, die ja jetzt auch offenkundig das 
beiße Herz der Deutschen Volkspartei erfüllt, dre ungenierte 
Wahlpropaganda der Deutschnationalen für die Rückkehr zur 
Monarchie, die eitle Selbstüberhebung, unter lauter An
preisung des eignen Strebens als deS einzig nationalen, jede 
abweichende Gedattkenrichtung für die Gestaltung in Staat 
und Wirtschaft als antinational zu beschimpfen, das grund
sätzliche Mißtrauen gegenüber Millionen deutscher Volks
genossen, die auch um Anerkennung ihrer geistigen und 
wirtschaftlichen Kräfte ringen, schließlich die oft überraschende 
— man Möchte wirklich sagen willkürliche — Verständ- 
nislosigkeit für die Geschichte und den Ruhm der 
schwarzrotgoldenen Reichsflagge, alles das sind schwarzweiß
rote Jdeengänge, die lange schon das Wesen der „nationalen 
Parteien" ausmachen und ganz offensichtlich nicht zur Einig
keit, sondern zur Zerklüftung unsers Volkes führen.

«u<tz MM Men die rechtsstehenden Kreise ihr« Ziele 
mit zuweilen geradezu kindlicher Offenheit enthüllt. In 
Braunschweig sah man vor einigen Jahren einmal auf einem 
sehr lehrreichen Wahlplakat einen Baumstumpf ab
gebildet mit quer darüber gelegtem Balken, so wie Kinder 
auf und ab zu wippen pflegen; auf dem äußersten Ende der 
linken Hälfte des Balkens saß ein Mann mit roter Bluse und 
roter Ballonmütze, der im Besitz des Schwergewichts war 
und diese Seite des Balkens zur Erde herabgedrückt hatte, 
und nicht auf dem Ende, sondern auf der Mitte der rechten 
hochstehenden Hälfte sah man einen Mann mit grüner Bluse 
und grüner Jägermütze sitzen; darunter dis Worte „Bürger! 
rücke ganz nach rechts, sonst erhältst Du nie das Ueber- 
gewicht!" Also auf das Uebergewicht kommt es allen 
an, denen jenes Plakat Sinnbild ihrer innerpolitischen 
Wünsche war! Auf das Uebergewicht, nicht auf das 
Gleichgewicht! Auf das Ueber- und Untereinander, 
nicht auf das Mit- und Durch- und Füreinander, das doch 
alle deutschen Weg- und Leidensgenossen zu ihrer Parole 
machen sollten! Stehen solche schwarzweißroten Offenherzig
keiten nicht in schreiendem Widerspruch zu dem Gerede von 
der Volksgemeinschaft auf jener selben Seite? Wird man 
angesichts des ermüdenden Mißbrauchs des Wortes „natio
nal" nicht att unsern großen Dichter LessiNg erinnert, der 
einmal gesagt hat, man spreche selten von der Lügend, die 
matt habe, desto öfter aber von der, die einem fehle?

Es ist Verblendung, mit der schwarzweißroten Ideologie 
zur deutschen Volksgemeinschaft aufrufen zu wollen. 
Wer es tut, versucht leichtfertig, Millionen deutscher Mit
menschen beiseite zu schieben, denen der schwarzweißrote 
Staat mit seiner Ideenwelt ein Greuel war, die zu den un
seligen Zeiten der Zerreißung der Nation in die Klassen der 
„Bürger" und „Proletarier" zur letzter« Gruppe gehörten, 
die indessen genau so Bestandteil unsers Volkes sind wie die 
Leute Mit den grünen Blusen und den grünen Mützen, und 
deren Kräfte, wie auch die schwarzweißrote Seite anerkennt, 
bei der Aufrichtung des Vaterlandes nicht entbehrt 
werden können. Darin liegt ein ungeheurer Triumph 
der Staatsidee, daß diese Millionen deutscher Ar
beiter, die vor noch gar nicht langer Zeit vom Staate nichts 
haben wissen wollen, jetzt auf den Boden des Staates ge
treten sind, daß sie den Staat anerkennen und beschützen, wie 
er ist; ein Triumph, den allerdings nie der schwarzweißrote 
Obrigkeitsstaat, sondern nur der schwarzrotgol
dene Volks st aat zu erstreiten vermochte. Und dabei 
muß doch anerkannt werden, daß dieser schwarzrotgoldene 
Staat, wie er auf dem Fundament der Weimäter Verfassung 
ruht, durchaus nicht den Vorstellungen entspricht, die sich die 
Arbeiterschaft früher von ihrem Staate gemacht hat, und daß 
der deutsche Volksstaat der Arbeiterschaft auch keinerlei 
Vorrechten: den Schoß wirft. Dennoch haben jene Mil
lionen deutscher Arbeiter, die ihn bejahen, unter dem Zeichen 
von Schwärzrotgold ihren Frieden mit dem Staate ge

macht. WaS Jahrzehnte vergeblich versucht wurde, ist kw- 
lungen. Und dieser verheißungsvolle Erfolg sollte kurz
sichtig der schwarzweißroten Ideologie geopfert werden?

Das Wort haben jetzt unsre schwarzweißroten Mit
bürger ! Sie brauchen nur auch ihrerseits ihren Frie
den mit dem neuen Staate zu machen, sie brauchen sich nur 
damit abzufinden, daß es auch für sie keinerlei Vorrechts 
gibt und geben darf, sie brauchen nur dem deutschen Staate 
dienen, wie er ist, statt daß sie ihn sinnlos bekämpfen! So
bald das geschehen, ist die große deutsche Volks
gemeinschaft geschaffen, die anders als auf den 
Säulen weltanschaulicher Demokratie, anders als unter 
dem sittlichen Zwange der Freiheit, der absoluten 
Gleichberechtigung und der brüderlichen Dienst
bereitschaft am Gemeinwohl- anders also als 
unter dem schwarzrotgoldenen Banner nicht 
denkbar ist.

Auch die Reichsbannerbewegung will nicht die 
Zerklüftung sondern die Einigkeit unsers Volkes! Sie 
weiß aber, daß die Einigkeit nur auf einer Grundlage mög
lich ist, die alle annehmen können! —

Me MMs arrB dem GaÄ selMerr.
In Putbus erscheint die „Rügensche Zeitung", die amt« 

liches Kreisblatt und zugleich wüstes deutsch
nationales Hetzblatt ist. In diesem edlen Organ 
findet sich am 4. November ein Artikel, in dem es im An
schluß an eine Anfrage der Deutschnationalen im Landtag 
gegen das Reichsbanner heißt:

Anderseits wird aber gerade durch diesen Antrag der Weg 
frei für die Gegenaktion der vaterländischen Ver
bände. Ddnü wenn nach der parlamentarischen Behandlung 
dieses Antrags vor dem gesamten Volke die an sich längst be
kannte Tatsache öffentlich festgelegt ist, das; hinter der schwarz
rotgelben K nü p p e l g a r d e ein Teil der heute regieren
den Kreise steht, so bleibt nur die Selbsthilfe übrig!

Gewiß, vielfach ist man schon mit Erfolg dazu über
gegangen und hat die Schwarzrotgelben blau ge
schlagen. Das müßte, wenn der in der Anfrage geschil
derte Unfug Nicht abgestellt wird, i n s h ftematischer, voll- 
ständig organisierter Weise überall in deut
schen Landen geschehen.

Schönen Dank für die Offenherzigkeit! Die Katz' ist 
aus dem Sacke, die Glocke wird ihr das Reichsbanner schon 
umhängen, und zwar in systematischer, vollständig organi
sierter Weise überall in deutschen Landen! —

(Schluß des redaktionellen Teils.)
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u»<r k-lli Liol.
88kvrs» kUnkvminsa va<t dvsssrv
Zer lürkolZ unserer k/lstboä ;. Unsere Lurse sio6: 
^.biturienisneLLMv», Rvttü kllr 0bsrsskun6a, 
kekrsrkiläunF, Seamteosodul», 8au6s!svi«ssn- 
Stzksktsü, Iclv. k'ortbUckuvF null musilr. 8i16trox 
reokmsÄrs ^ViSsvusobaNsn: Llsktrot ekattr, 
NssvbiuvndLU, Ssr-Ldau, Hook- Hokbsu, 
8an6vsrk usv. — övrukgberLiuux lcottsvlo« — 
5 vir. uuä 22 krok. KSK. Vokrauvtakeu. Lein« 
KsrufLstSraux — koqusins ^lonnis^Lklaoz«». 
perüüoi. driekl k'sruuutsrriodt. Verlsoxen 8ie 
nood deute uusero Prospekte 91 kostenlos.

Nusttnsokvs» pottzäsm. 228
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Lel-Pyo» »448. -vorn,. 8. Schildert Stacht.) 
Magvevurg, KStner Straße 2 (ÄtlhelMstratzeL)

KranLenpflegebedars rss 
Fahrstühle. LichlbSder, Heizkissen, galv. und farad. 
Eiellrister-Apvaraie. Verbandstoffe. Äummiwaren 

Sttleilmny isMen PMrsg zur Kranken»Ae«e.

«vr»^»r 

mmenslSGGM 

Llaxsoduix, Srvlter N ez 1L»

Spezialgeschäft für 23/

Küre, Mützen, Krawatten 
Maue Sportmützen

Mir Ortsgruppen «. Verein» billigste Preis«

W Winterbedars an Kohlen, HM nW. 
<!N. «k. — V. V. — Voeillv — Aivkoi)

deckt jeder Kamerad bei n»

Kronprinzenstr. 20 Fernsprecher 3481
Reelle Bedienung r — Aahtungserleichterllng!

Musikinstrumente aller Art.

Akkordeon-kfabrik
Attenvnrg (Lhllr.) 20Z. 

Lieferung portofrei.
Katalog grat!« > 41

LL?
öslm Lintllmi von Scbuvvsrsa bietst Wasil der direkte stsrux 
von dem grSLtsn Plates der lleutaebsit HsbnbkubrikuUvn 
4Veist«»k«I». VeNanxen bis in Idrein Interesse unseren neu 
erschienenen illustrierten Katalog iür alle Scbubartsu, «sicher 
ldllso sotort kostenlos übersondt «irü.

(Zsxründet I8Z8. VostiacÄ 37.
Lauernde Nachbestellungen bsveisen Nie Wts 

unserer stadriltsie Viele /tnerlreniiunAsn.

n.'rt. ZVstcst. « 
vorp. Hüa/. -"4 
M/S. c-ar.___
U7a//en/rankon!a Ehr 

WVrpSürF 67.

MMlMlhM
der Kameradschaft und Zugendgruppe.

Die Ortsgruppen vom Gau Niederschlesien und der
I grenzenden Gaue bitten wir durch Massenaufmarsch 

den Tag zu einer machtvollen Kundgebung zu gestalten.
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Reichsbanner Schwarz Rot-Gold
Ortsgruppe Grünberg in Schlesien

Sonnabend den 9. Mai und Sottntag den 10. Mai
24:

K»«« im
«I«» suta«

ttslle a. L., Kleine lLIsusstrsLe 7

k»»k«kklkv kMkk —»
SS» I» s lü « « » t VIIIISG

!- IIII!l lilMH-'

««1 »Hill ftililK.

stünder,tiefe! vvu l SS an
Kameelhaar-Umschlageichuye v. 2 50 an

Lldekt lUimnelktekil
Magdeburg-B. ö2 
Schönebecker Str. 94V.

Beachte» Sie meine Schaufenster!

MMIIeZ
vergebe nachjedemOri. 

Rückporto!
P.Hl>Isttt,Bresla'lci17k

Republikanisches 
Liederbuch 
Eine Sammlung non ernsten und heiteren Sieder- 
texten für väterlakbische Feiern u. kameradschaft
liche Veranstaltungen, die unter den Farben 

Schw n r z - R o : - G o l d 
stattfinden.

Prei« 80 Pfennig.
Vorrätig in allen Volksbuchhastdlunge» oder 

direkt vom Verlag zu beziehen.

Verlag: 222

Buchhdlg. des Hildesheimer 
Volksblattes, Hildesheim.

SL s k k e r 
für Reise und Sport 

/tkten-klappen 
llWeii-Iiüiiüiiitrileii 
Größte Auswahl zu erstaunlich billigen

Preisen. 217

MmeomlW
Hasselbachplatz Breiter Weg 249

Ln «ter XstksrlnenkIrLke


