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Susüz und Grhwavrrrotgold
Von allen Institutionen des Staates ist die Justiz heute 

diejenige, der von den breitesten Schichten des Volkes das geringste 
Vertrauen entgegengebracht wird. Der Ruf vorbildlicher Un
parteilichkeit, den die deutsche Justiz einstmals genoß, ist 
durch die Ergebnisse zahlloser politischer Prozesse der letzten Jahre 
vollkommen zum Schwinden gebracht worden. Das Vertrauen zur 
Justiz kann auf Seiten der Republikaner auch keineswegs gehoben 
werden, wenn man ihr Wirken zum Schutze der Reichsfarben 
Scharz-Rot-Gold verfolgt.

Auf Grund des Republik-Schutzgesetzes sind die Gerichte be
rufen, die Reichsfarben gegen Verunglimpfungen 
zu schützen und notfalls die Verleumder und Beschmutzer zur 
Rechenschaft zu ziehen und zu bestrafen. Wir verlangen dabei 
nicht, daß bei solchem gerichtlichen Einschreiten etwa Urteile ge
fällt werden, wie sie früher aus den berüchtigten Majestäts- und 
Beamten-Beleidigungs-Prozessen bekannt sind. Die Republikaner 
und auch der Staat als solcher müssen aber darauf achten, daß 
ihre Einrichtungen und Hoheitszeichen nicht in pöbelhafter Weise 
angegriffen, beschimpft und beschmutzt werden. Die Abwehr solcher 
Exzesse dient dem Kampfe der Reinigung der politischen Atmo
sphäre in Deutschland. Das Einschreiten der Justiz muß daher 
immerhin so wirksam sein, daß politischen Rüpeln die Lust zur 
Fortsetzung ihres hemmungslosen Treibens vergeht.

Leider muß man feststellen, daß die heutige Rechtsprechung 
der Gerichte diesem Erfordernis nur zu einem geringen Teile 
nachkommt. Die Republikaner haben sogar vielfach die Meinung, 
daß die Gerichte ein Eingreifen in solchen Fällen lieber ablehnen 
als unternehmen. Und die Fälle, die bekannt werden, sind auch 
wirklich nicht dazu angetan, das bestehende Mißtrauen zu zer
streuen oder zu beseitigen.

Die Staatsanwaltschaft, die berufen ist, gegen 
solche politischen Auswüchse von sich aus einzuschreiten, versagt 
fast stets. Fälle, in denen die Staatsanwaltschaft von sich aus 
gegen Beleidiger der Reichsfarben einschritt, dürften zu den 
größten Seltenheiten gehören. Leider kann man nicht dasselbe 
behaupten von den Fällen, in denen die Staatsanwaltschaft auf 
Anzeigen hin ein Einschreiten gegen Leute, die die Reichsfarben 
in gröblichster Weise beschimpft und verächtlich gemacht haben, ab
lehnte. Der Mut unsrer „nationalen Gegner" wächst bekanntlich 
mit dem Alkoholverbrauch und sinkt erheblich, wenn sie zur Ver
antwortung gezogen werden. Noch keiner dieser Helden hat vor 
Gericht für seine Anschauungen und Ansichten bisher geradege
standen; alle versuchen sich mit Redensarten aus der Schlinge 
zu ziehen. Bewundernswert ist dabei die oft überraschende 
Leichtgläubigkeit der Gerichte. In Prozessen wegen 
Beleidigung der republikanischen Flagge gelingt es dem Ange
klagten meist, sich damit Herauszureden, daß er nicht die Farben 

! der Republik gemeint habe, sondern die Bereinsfarben des Reichs- 
!banners! Hat er -das Glück, daß nur ein Reichsbannermitglied 
in der Nahe seiner Auseinandersetzung gewesen ist, so findet er 
gar zu leicht mit dieser Ausrede bei dem Gericht, oft sogar schon 
bei dem Staatsanwalt Gehör und bleibt unverfolgt oder wird 
freigesprochen. Einige solcher von Staatsanwälten. und Richtern 
getroffenen Entscheidungen, die keineswegs besonders zusammen
gesucht sind, seien hier zum Beweis der gemachten Behauptungen 
aufgeführt.

Der Oberstaatsanwalt beim Landgericht in Schneide- 
mühl lehnte ein Einschreiten gegen den Frontbann Schneide
mühl, der eine Postkarte drucken ließ, auf der von der „Deutschen 
Republik" gesprochen, der Reichsadler als „Pleitegeier" und die 
Reichsfarben als „Mostrichband" verunglimpft wurden, ab. Der 
Oberstaatsanwalt beim Landgericht in Landsberg a. d. W. 
erklärte, daß in dem Ausdruck Schwarz-Rot-Mostrich eine Be
schimpfung der Reichsfarben nicht erblickt werden könne und es 
sich nur um einen allgemeinen schlechten Volkswitz handle! Der 
Oberstaatsanwalt beim Landgericht 8 in Berlin lehnte die Er
öffnung eines Verfahrens ab, da „sich die Angaben des Beschul
digten, daß seine Worte sich nicht auf die Reichsfarben, sondern 
auf die Fahne des Vereins Reichsbanner bezogen, nicht wider
legen" lassen. Der Oberstaatsanwalt in Königsberg (Ost
preußen) gab zwar zu, daß der Angeschuldigte die ihm zuge- 
fchriebene Aeußerung getan habe, lehnte jedoch ein Einschreiten 
mit folgender Begründung ab: „Es hat sich jedoch nicht feststellen 
lassen, daß er die Reichsfarben als solche hat beschimpfen wollen 
-und daß er insbesondere mit dem Ausdruck Sch .... flagge die 
Reichsflagge gemeint hat. Nach Lage der Umstände ist vielmehr 
die Annahme berechtigt, daß er mit diesen Ausrufen die in dem 
Fackelzug getragene Fahne des Reichsbanners hat treffen wollen." 
Der Universitäts-Professor Dr. Bahlen aus Greifswald, 
der in einer völkischen Wahlversammlung die Reichsfarbeu hämisch 
mit Schwarz-Rot-Mostrich bezeichnet hatte, wurde freigesprochen, 
als er sich tapfer damit verteidigte, daß sich die besagte Wendung 
gegen die — ruhestörenden Reichsbannerleute gerichtet habe!

Aber der Staatsanwalt kann auch anders, man kann sogar 
berichten, daß preußische Richter eine Beschimpfung der Reichs
banner- und Reichsfarben mit Gefängnisstrafen ahnden. 
Das Berliner Schöffengericht verurteilte den Arbeiter K. 
wogen des Ausdrucks Schwarz-Rot-Mostrich zu 8 Tagen Gefäng
nis. In der Begründung wurde Hervorgehoben, daß die Farben 
des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold gleichzeitig die Farben der 
Republik sind. Das Schöffengericht Köln verurteilte die verant
wortliche Schriftleiterin einer Kölner Zeitung wegen Beschimpfung 
des Reichsbanners durch die Bemerkung Mostrich-Farben zu 
2 Monaten Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft in Hamburg 
leitete gegen den Verbreiter einer Zeitschrift, die einen Artikel 
enthielt, in dem die Reichsfarben als Schwarz-Rot-Mostrich be
zeichnet wurden, ein Verfahren ein. In diesen Fällen handelt cs 
sich bei den Angeklagten durchweg um Kommunisten, die das 
Auge der Justiz richtig zu finden, der Arm der Justiz richtig zu 
strafen weiß. Bemerkenswert ist die Urteilsbegründung 
in dem dritten angeführten Falle, der mit Freispruch endete; hier 
heißt es, daß das Vorgehen des Angeklagten bedenklich und ge
fährlich sei. Das Gericht bedauert aber, daß die zur Verfügung 
stehenden Gesetze und die heute übliche Judikatur, an die das 
Gericht gebunden sei, nicht die Handhabe zu einer Verurteilung 
gäbe; sonst wäre auf eine „empfindliche Strafe" erkannt worden. 
Diese kurze Urteilsbegründung sagt mehr, als es mancher noch 
so lange Aufsatz in dieser Frage tun könnte.

Aus den angeführten Beispielen ergibt sich ganz klar die 
Stellung der Staatsanwaltschaft, und zwar wird unsre oben auf
gestellte Behauptung vollkommen bestätigt. Die Fälle, in denen 
gegen Beleidiger der Reichsfarben, soweit sie Angehörige der 
Nechtskreise sind, tatsächlich eingeschritten wird, sind gering. Ge
fängnisstrafen werden, wenn das nicht schon von der ersten In
stanz vorgenommen wird, von der zweiten Instanz fast durchweg 
in Geldstrafen umgcwandelt; die Höhe der Geldstrafe ist meist 
Nnerhe blich.

Wie die Einstellung des Staatsanwalts, so ist auch die Ein
stellung der Richter. Der Vorsitzende eines Schöffengerichts in 
Berlin forderte einen Zeugen, der ein schwarzrotgoldenes 
Bändchen im Knopfloch trug, auf, dasselbe zu entfernen, da' er 
das Tragen „politischer Abzeichen" im Amtsgerichtssaal nicht 
dulde, weil durch solche politischen Kundgebungen die Unparteilich
keit gefährdet würde. Ein Oberamtsanwalt in Dortmund 
beliebte von den „augenblicklichen" Farben des Reiches zu sprechen. 
Nach all dem bekommt man immer mehr den Eindruck, daß die 
deutschen Gerichte eher einen Kampf gegen Schwarz- 
Rot-Gold führen, denn für den Schutz dieser Farben Sorge 
tragen. Dieser Eindruck wird verstärkt, wenn man die Stellung
nahme des Ober-Verwaltungsgerichts in dem 
Flaggenstreit zwischen der Stadt Potsdam und dem preußi
schen Innenministerium in die Erinnerung zurückruft. 
Durch einen Erlaß des preußischen Staatsministeriums war an
geordnet worden, daß sämtliche Dienstgebäude des Staates und 
der Selbstverwaltungskörper, also auch der Gemeinden, am 
11. August, dem Berfassungstage, in den Reichs- und Landesfarben 
zu flaggen hätten. Der Potsdamer Magistrat lehnte die Aus
führung dieser Maßnahme ab mit der Begründung, ein großer 
Teil der Potsdamer Bevölkerung stände dem Wechsel der Reichs
flagge ablehnend gegenüber. Das Oberverwaltungsgericht stellte 
sich in dieser Entscheidung auf den Standpunkt des Potsdamer 
Magistrats und gab somit allen reaktionären Stadtverwaltungen 
geradezu einen Freibrief, auf entsprechende Anordnungen des 
Staatsministeriums nicht zu reagieren. Dieser Entscheid mußte 
in republikanischen Kreisen als eine Fronde des Oberverwal
tungsgerichts gegen die Reichsfarben betrachtet werden.

Auch die königliche Republik Bayern hat sich des 
Schutzes der Reichsfarben und der Reichshoheitszeichen einmal mit 
ganz besonderen Eifer angenommen. Diese für Bayern sonder
bare Liebe zu den Hoheitszeichen des Reiches diente allerdings 
nur als Vorwand zur Schikanierung des Reichsbanners. Die Be
hörden verboten nämlich dem Reichsbanner die Führung des 
Adlers auf den Fahnen und Stempeln und beschlagnahmten 
solche Vereinsgegenstände. Ein Reichsbannermitglied, das bei 
einer gerichtlichen Eingabe den Stempel des Reichsbanners ver
wandt hatte, erhielt sogar einen auf 20 Mark lautenden Straf
befehl, weil der Adler in dem Stempel nur von Reichsbehörden 
und Reichsstellen geführt werden dürfe. Der oberste bayrische 
Gerichtshof mußte allerdings dieses unhaltbare Urteil wieder 
aufheben.

Die hier gegebene Zusammenstellung beansprucht in keiner 
Weise Vollständigkeit, gibt aber doch immerhin ein anschauliches 
Bild zu der Frage, welchen Schutz die Hoheitszeichen der deut
schen Republik durch die heutige Rechtsprechung genießen. Unsre 
Feststellung kann nur sein, daß die Republikaner mit der Ein
stellung der Gerichte auch in dieser Frage nicht zufrieden 
sein können. Man wird auf diesen wunden Punkt gerade bei 
der bevorstehenden neuen Diskussion der Flaggenfrage aufmerksam 
machen müssen. W. Nowack.
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Kameraden! Rüstet zu unsern Werbetagen vom 
21. bis 30. November. Kein Kamerad darf sich der Arbeit ent
ziehen. Die Ortsvereine fordern umgehend das benötigte Material 
an. Die nächste Nummer der Gaubeilage ist als Werbenummer 
gedacht.

Volttisrhe GeheZmvevbSnde
Der bayrische Staatsminister a. D. Dr. Franz 

Schweyer hat im Verlag Herder u. Ko. eine Schrift 
über die politischen Geheimverbände erscheinen 
lassen, der wir nachfolgend einige Stellen aus dem 
10. Kapitel, Die Nationalsozialisten, entnommen 
haben. Die Darstellungen Dr. Franz Schweyers 
brauchen für uns nicht deshalb an Interesse zu 
verlieren, weil seine politische Stellung mit der 
unsrigen durchaus nicht übereinstimmt. Seme Ein
blicke in die Vorgänge der nationalsozialistischen Be
wegung lassen ihn geeignet erscheinen, auch Lei uns 
über die Nationalsozialisten zu Worte zu kommen.

Die nationalsozialistische Bewegung hat in den letzten Jahren 
einen starken Umfang genommen. Namentlich jugendliche Ge
müter sind von der den vaterländischen Gedanken in höchster Be
geisterung preisenden Bewegung erfaßt und fortgerissen 
worden. Bei der Organisation dieser Bewegung hat man ver
schiedene Erscheiungsformen zu unterscheiden, nämlich die Na
tionalsozialistische deutsche Arbeiterpartei, die Sturmtruppe dieser 
Partei und neuerdings dis parlamentarische Vertretung der 
Bewegung, den deutschvölkischen Block, die Deutsch-völkische Frei- 
heitspartei. Wäre die nationalsozialistische Bewegung lediglich 
eine politische Bewegung, eine politische Partei wie jede andre 
politische Vereinigung, so bestände kein Grund, sie hier einer be
sondern Betrachtung zu unterstellen. Die Bewegung hat aber 
nach ihrer ganzen Entwicklung, nach ihrer Propaganda, ihrem 
Auftreten, ihren Bestrebungen und vor allem nach den Mitteln 
und Wegen, die sie zur Verwirklichung ihrer Ziele gewählt hat, 
so viel mit einem politischen Geheimverband gemein, daß sie 
nicht mit Stillschweigen übergangen werden kann.

Die nationalsozialistische Bewegung geht keineswegs vrn 
vollständig neuen Ideen aus. Ziel und Methode sind aus frühern 
Zeiten her wohl bekannt; sie hat eine Vorläuferin in t er vor 
wenigen Jahrzehnten namentlich in Oesterreich eifrist betriebenen 
Los-von-Rom-Bewegung und in den damaligen Bemühungen 
zur Schaffung einer von Rom unabhängigen deutschen National- 
Kirche. Adolf Hitler, der Gründer der Nationalsozialistischen 
deutschen Arbeiterpartei, ist selbst Oesterreicher und stammt aus 
einer der Los-von-Rom-Bewegung nahestehenden Umgebung. Die 
tiefer gehenden Probleme der nationalsozialistischen Bewegung, 
die auf eine vollständig neue Weltanschauung, auf eine deutsch- 
völkische Lebens- und Weltanschauung hinaus wollen, sind bei 
dem ersten Auftreten der Bewegung in Bayern und noch längere 
Zeit danach, sei es absichtlich oder unbewußt, zurückgestellt ge
blieben. Die Bewegung ging anfänglich im allgemeinen die 
Wege der vaterländischen Verbände, mit denen sie lange Zeit in 
der Betonung ihrer rein vaterländischen Ziele wetteiferte. Sie 
unterschied sich von den vaterländischen Verbänden zunächst nur 
dadurch, daß sie geräuschvoller und stürmischer auftrat und be
sonders einem ausgesprochenen Antisemitismus der Hetze huldigte. 
Je mehr die Bewegung zunahm, desto anmaßender klangen die 

Reden ihrer wortgewandten Führer, desto herausfordernder und 
selbstbewußter benahmen sich einzelne Gruppen in Versamm
lungen und auf der Straße, desto mehr wurde ein ausgesprochener 
Terror gegen Andersdenkende zur fast täglichen Gewohnheit. 
Dies machte auf den besonnenen Beurteiler einen um so wider
lichern Eindruck, als die Vollstrecker der neuen Volkserziehungs
grundsätze zum großen Teile noch in einem Alter standen, das 
von vornherein zu einer solchen Aufgabe wenig berufen er
scheinen mußte. Solange indes die vorgekommenen Verstöße 
gegen die bestehenden Gesetze sich in gewissen Grenzen hielten, 
konnte die Regierung sich damit begnügen, die einzelnen Uebel
täter durch gerichtliche Verfolgung zur Verantwortung zu Flehen. 
Mit der stetigen Zunahme der Ausschreitung erwuchs »der der 
Polizei alsbald die Pflicht, der Bewegung aus grundsätzlichen 
Erwägungen auch präventiv entgegenzutreten.

Die Nationalsozialisten wandten sich aber nicht nur gegen 
die Juden und die Sozialisten, gegen die Wucherer und Schieber, 
sondern auch gegen die Staatsregierung und gegen das Parla
ment, vor allem auch gegen die Regierung und das Parlament 
im Reiche. Die Reichsregierung ließ es nach Auffassung der 
Nationalsozialisten in der Behandlung der außenpolitischen Fragen 
an der Wahrung der nationalen Ehre und Würde fehlen; sie 
verlangten die Annulierung des Versailler Gewaltfriedens und 
andre radikale Maßnahmen gegen die drückende Fremdherrschaft. 
Innenpolitisch wandten sie sich mit größter Schärfe gegen das 
Republikschutzgesetz und den Staatsgerichtshof, aber auch gegen 
den sozialistischen Reichspräsidenten und einzelne Reichsminister. 
Ebenso griffen sie auch die national gerichtete bayrische Regierung 
an, die angeblich im Kampfe gegen Berlin versagte und ins
besondere der nationalsozialistischen Bewegung nicht ungehemmt 
die Zügel schießen ließ. Die Parlamente wurden als „Schwatz
buden", als „parlamentarischer Sumpf", die Parlamentarier als 
„Diätenschinder" maßlos bekämpft und vor dem Volke lächerlich 
und verächtlich gemacht. Es wurde überdies die Beseitigung der 
formalen Demokratie und die Errichtung der nationalen, d. h. 
nationalsozialistischen Diktaktur gefordert. So entwickelte sich die 
nationalsozialistische Bewegung, die anfänglich nur das Nationale 
stärker betont hatte, immer mehr zu einer radikalen national
revolutionären Parteibewegung um, die in einen immer schär
fern Gegensatz nicht nur zu den sozialistischen, sondern auch zu 
den bürgerlichen, auch zu den ausgesprochen national gerich
teten Parteien, und vor allem auch zur nationalen bayrischen 
Regierung trat. Schon im August 1922, nach der Beilegung der 
wegen des Republikschutzgesetzes ausgebrochenen Krisis, war die 
nationalsozialistische Bewegung an einer gegen die Regierung ge
richteten Aktion beteiligt, die jeden Augenblick in einen Putsch 
auszuarten drohte. Alle Versuche, den Führer der Bewegung zur 
Besonnenheit zu bringen, waren vergeblich. Er nahm eine förm
liche Vorzugsbehandlung durch die Behörden in Anspruch, und 
war höchst indigniert, wenn die allgemeinen Polizeigesetze auch 
gegen ihn und seine Gefolgschaft zur Anwendung gebracht wurden. 
Bei persönlichen Aussprachen mit den zuständigen staatlichen 
Stellen suchte Hitler geraume Zeit das Gesicht zu wahren und 
den Eindruck eines loyal gesinnten Mannes zu erwecken. Bei 
einer Unterredung mit dem Minister des Innern, der ihn auf 
die zwangsläufige Entwicklung der Bewegung und die hieraus 
drohenden Gefahren aufmerksam machte, verwahrte er sich 
feierlichst gegen den Verdacht, irgend etwas gegen den Staat zu 
unternehmen. In der größten Erregung sprang er auf, warf 
sich in die Brust und erklärte dem Minister aus freien Stücken: 
„Herr Minister, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, 
ich werde nie in meinem Leben einen Putsch 
machen." Diese Erklärung wiederholte Hitler zur feierlichen 
Bekräftigung unmittelbar darauf nochmals. Der Minister er
widerte etwas folgendes: „Ihr Ehrenwort in Ehren! Aber es 
wird eine Zeit kommen, in der Sie die Entwicklung nicht mehr 
in der Hand haben werden. Die Bewegung wird über Ihren 
Kopf hinweggehen; Sie werden eines Tages vor der Alternative 
stehen, entweder mitzuschwimmen oder erledigt zu sein. Und Sie 
werden schwimmen." Diese Voraussage hat sich bekanntlich später 
in gewissem Sinn erfüllt. Zum ersten grötzern Zusammenstoß 
mit der bayrischen Regierung kam es im Januar 1923, unmittelbar 
nach Einleitung des Ruhrkampfes. Für Ende Januar war die Stand
artenweihe der Nationalsozialistischen deutschen Arbeiterpartei, die 
aus taktischen Gründen bereits wiederholt verschoben war, end
gültig in Aussicht genommen. Die Feier sollte in München unter 
stärkster Beteiligung auswärtiger Gesinnungsgenossen in größtem 
Stile vor sich gehen. Eine große Zahl von Massenversammlungen 
sollte für die Hebung der Stimmung in den eignen Reihen sorgen 
und zugleich niederdrückend auf die Gegner wirken. Als dis 
Münchner Polizei Kundgebungen unter freiem Himmel verbot, 
kam es zu einem scharfen Konflikt zwischen dem Münchner 
Polizeipräsidium und dem Führer der Nationalsozialisten, der zu 
einer förmlichen innern Krise führte. Hitler erklärte, seine 
Fahnenweihe werde unter allen Umständen an irgendeinem freien 
Platze stattfinden, man könne dazu Militär und Polizei auf
bieten, soviel man wolle. Die Regierung könne schießen; aber 
das sage er, der erste Schuß löse eine rote Flut aus; was dann 
komme, das werde man sehen. Zwei Stunden nach dem ersten 
Schusse sei die Regierung erledigt. Aehnliche Drohungen wieder
holten Vertreter Hitlers am nächsten Tage dem Mnnst-r des 
Innern gegenüber. Daneben kam namentlich auch zum Ausdruck, 
daß die Nationalsozialisten trotz des eben begonnenen einmütigen 
Abwehrkampfes aller Parteien an der Ruhr d,ie Einheitsfront 
aufs schärfste bekämpften, und daß sie, auf -den drohenden Vertust 
der bayrischen Pfalz hingewiesen, sich damit trösteten, daß die 
Pfalz ja ohnedies verloren sei. Nach diesen Vorgängen beschloß 
die Regierung, die in Abwesenheit des Innenministers bereits in 
der vorausgegangenen Nacht Ausnahmemaßnahmen in Aussicht 
genommen hatte, am 26. Januar 1923 im Einvernehmen mit 
den maßgebenden Führern des Parlaments den Ausnahmezuitand 
zu erklären. Der weitere Verlauf der Sache ist hier nicht zu 
erörtern. Es genügt festzustellen, daß die Standartenfeier zwar 
nicht gang im Rahmen der erlassenen Polizeivorschriften vor sich 
ging, daß es aber unter dem Eindruck des Ausnahmezustandes zu 
keiner weitern Störung der öffentlichen Ordnung kam.*

In der Folgezeit fand die Organisation der Partei als 
politische Kampfeinrichtung ihre weitere Ausgestaltung. Die 
Sturmabteilungen wurden vermehrt und auch in Nachtübungen 
eingeschult. Die immer häufiger werdenden und die Oeffentlich- 
keit aufreizenden Aufzüge gaben zu berechtigter Kritik Anlaß. Die 
Regierung schritt auch gegen Ausschreitungen nach Maßgabe der 
bestehenden Vorschriften ein, ohne daß eine wesentliche Besserung 
erzielt werden konnte.

Am 1. Mai 1923 kam es zu einem weitern ernsten Kon
flikte der Nationalsozialisten mit der bayrischen Regierung. Die 
Gewerkschaften hatten vom Polizeipräsidium in München unter 
bestimmten Bedingungen die Erlaubnis erhalten, in geschlossenem 
Zuge zur Thereiienwiese zu marschieren. Durch Ministerialerlaß 



^var bereits von vornherein bestimmt worden, daß alle Kundgebungen 
zum 1. Mai, an denen Kommunisten beteiligt sind, zu verbieten 
und zu verhindern seien. Die vaterländischen Verbände, vor allem 
die Nationalsozialisten, drohten, mit Gewalt den genehmigten Zug 
zu sprengen. Sie verlangten, das; der Ausnahmezustand erklärt 
und die vaterländischen Verbände als Notpolizei aufgeboten wer
den sollen. Beides lehnte der Minister des Innern ab. Die radikal 
eingestellten Bünde, die bereits weitgehende Vorbereitungen zum 
selbständigen Eingreifen getroffen hatten, waren anscheinend be
müht, ihrem illegalen Verhalten den Stempel der Legalität zu 
verschaffen, und sie baten, sie möchten von der Regierung als 
Hilfspolizei verwendet werden. Die den Gewerkschaften erteilte Ge
nehmigung zur Veranstaltung des Zuges wurde dadurch hinfällig, 
daß die Kommunisten beschlossen, am Zuge teilzunehmen. Mit 
Rücksicht hierauf wurde der Zug verboten, und nur gestattet, datz 
sich die Teilnehmer an der Feier in kleinen Gruppen zur The- 
resienwiefe begaben. Auch diese Erlaubnis, die mit den frühern 
in der KönigSzeit getroffenen Anordnungen durchaus im Einklang 
stand, erweckte noch die Entrüstung der Antimarxisten, die unter 
besondrer Beteiligung der Nationalsozialisten und des Bundes 
„Oberland" sich in aller Form vor der Stadt versammelten, um 
mit Gewalt in den Gang der Dinge einzugreifen. Angeblich sollen 
mehr als 7006 Bewaffnete zusammcngekommen sein; in Wirklich
keit standen der Regierung etwa 1200—1800 bewaffnete National
sozialisten und „Oberländer" unter Führung Hitlers gegenüber, 
die Regierung hatte für Verstärkung ihrer Machtmittel durch aus
wärtige Reichswehr und Landespolizei gesorgt, und hatte den Be
fehl zum Angriffe auf die Anführer bereits gegeben, als diese 
angesichts der Stärke des Gegners vorzogen, unverrichteter Dings 
abzuziehen. Mit diesem Vorgehen hatten sich die Nationalsozia
listen zweifellos gegen die Vorschriften des Strafgesetzbuches ver
gangen; der Minister des Innern erklärte im Parlament, datz 
seiner Ansicht nach ß 127 des Reichsstrafgesetzbuches zweifellos ver
letzt sei, und datz demgemäß die Staatsanwaltschaft und die Ge
richte gegen diesen unerhörten Uebergriff einschreiten müßten. 
Die Polizei hat auch im Einvernehmen mit dem Minister des 
Innern die erforderlichen Schritte getan und das Ergebnis der 
polizeilichen Erhebungen zur Weiterverfolgung an die Staats
anwaltschaft geleitet. Zu einer gerichtlichen Behandlung der Sache 
ist es aber iinbegrciflicherweife bis zum 8. November 1928 nicht 
gekommen. Die strafrechtliche Verfolgung hat ver
sagt. In dieser Sachbehandlung ist meines Erachtens haupt
sächlich der Grund für das weitere gesetzwidrige Verhalten der 
Nationalsozialisten zu suchen. Durften sie ungestraft auftretcn, 
um dis Absicht selbständigen Eingreifens in die Befugnisse der 
Staatsregierung zu bekunden, warum sollten sie nicht einmal 
darangehen, diese Absicht in die Tat umzusetzen? Von dem einen 
zum andern ist doch nur mehr ein Schritt. Und die Straflosigkeit 
in einem Falle ließ zum mindesten mildeste Bestrafung, wenn 
nicht gleichfalls Straflosigkeit im andern Fall erhoffen. So lag 
in der strafprozessualen Behandlung der Vorfälle des 1. Mai 1923 
eine förmliche Ermutigung zu weiterm kühnen Vorgehen der natio
nalsozialistischen Draufgänger. Wenn die Zuwiderhandlungen der 
Nationalsozialisten am 1. Mai 1923 ihre verdiente Sühne ge
funden hätten, wäre es aller Voraussicht nach nicht zum Umsturz
versuch vom 8. November 1923 gekommen.

Die Bezeichnung „Nationalsozialistische Arbeiterpartei" ist so 
widerspruchsvoll wie das ganze Programm der Partei. Man Hai 
die Partei nicht mit Unrecht „die Partei der inneren Widersprüche" 
genannt. Der Sozialismus ist international eingestellt. Natio
nalismus und Sozialismus reimen sich nicht zusammen. Die Ver
bindung von Nationalismus und Sozialismus kann nicht mit dem 
Hinweise darauf abgetan werden, datz unter dem Sozialismus 
der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei etwa? Besonderes, vom 
Marxismus seiner Wesenheit nach Verschiedenes, zu verstehen sei; 
denn das wirtschaftliche Programm der Partei enthält manche 
Forderungen, die durchaus marxistischen Anstrich haben. Die uto
pische Forderung der Brechung der Zinsknechtschaft sowie die un
entgeltliche Enteignung eines gewissen Grundbesitzes können nicht 
als spezifische Forderungen der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei 
angesehen werden. Die Bewegung ist auch.keine reine Arbeiter, 
bewegung und will entgegen der Bezeichnung auch keine solche sein. 
Der Name wurde anscheinend deshalb gewählt, um ckuf die Ar
beiterschaft eine werbende Wirkung auszuüben und namentlich dir 
sozialistisch gerichteten Arbeiter zu gewinnen.

*

Tatsächlich sind viele Elemente, die in der Rätezeit als Ver
treter der kommunistischen Ideen sich betätigt haben, nunmehr zur 
Fahne des Nationalsozialismus übergegangen, ohne datz man die 
Ueberzeugung oder auch nur den Eindruck gewonnen hätte, datz 
diese Menschen eine innere UnNvandlung ihrer Gesinnung erfahren 
haben. Die Zahl der wirklich Bekehrten ist gewiß nicht sehr hoch. 
Im übrigen ist es angesichts der gemachten Erfahrungen fraglich, 
ob der Uebergang von linksradikalen Parteien zum Nationalsozia
lismus unter allen Umständen als ein wirklicher Gewinn für die 
Allgemeinheit anzusprechen ist.

Die Diktatur bleibt eine dem Volke gefährliche und 
unerträgliche Gewaltherrschaft, ob sie von dieser oder jener 
Seite aufgerichtet wird. Das Vorgehen der nationalsozialistischen Ge
walthaber Während der wenigen Stunden ihrer Münchner Herr
schaft hat keinen wesentlichen Unterschied von den Methoden der 
Rätehelden gezeigt. Die kulturpolitischen Forderungen endlich sind, 
so unklar sie auf den ersten Blick erscheinen, bei näherer Prüfung 
so radikal, so weitgehend, datz ihre Verwirklichung eine schwere 
Gefahr, ja den Untergang unsrer gegenwärtigen christlichen Kultur 
bedeuten würde.

RaLhenatt-DsttSmaS Zn Gommevfeld
Nach wochenlangen Vorbereitung war Sommerfelds 

großer Tag herangekommen. Waö niemand zu hoffen gewagt 
hatte, wurde Wirklichkeit-.Kein Regen und kein Sturm. Ein mildes, 
wenn auch trübes Wetter leitete den Festtag ein. Selbst die Sonne 
wagte einige Male durch den grauen Himmel zu leuchten und 
zauberte auf die durch Hcrbsrlaub geschmückten Bäume eine 
goldene Farbenpracht. Seit dem frühen Morgen waren die Reichö- 
bannerkameraden an der Arbeit, um die letzte Hand an das Werk 
zu legen, um Fahnen hochzuziehen, Girlanden zu winden und 
für die Feier würdig herzurichten. In der Mittagsstunde war 
alles fix und fertig, und die Musik der ankommenden Neicbs- 
bannerkameradeg durchhallte die Straßen. Punkt 1 Uhr setzten 
sich von drei ^stellen der Stadt die Züge in Bewegung und trafen 
pünktlich am Sammelplatz ein. Um 142 Uhr formierte sich der ge
waltige Festzug und setzte sich nach dem Rathenau-PIatz in Be
wegung. Fünf Musikkapellen ließen ihre Klänge durch die Straßen 
hallen und die ganze Bevölkerung bewegte sich im Rhythmus repu
blikanischer Marschmusik. Als die ispitze am Rathenau-Platz er
schien, war dieser von Tausenden und aber Tausenden bereits be
lagert. Die Polizei hatte den gesamten Platz abgesperrt, so datz 
das Reichsbanner die reservierten Wege betreten konnte. Der An
sturm der gewaltigen Zuschauerzahl war so wuchtig, daß der Poli
zeikordon durchbrochen und die Mcnschenmassen gegen da? Denk
mal drängten, um aus nächster Nähe Zeuge der feierlichen Stunde 
zu sein. Die städtischen Körperschaften waren fast vollzählig er
schienen, und als Regierungspräsident Bartels, Landrat von 
Abel und Erster Bürgermeister Dr. Busch erschienen, setzte die 
Musik mit Fanfarenklängen Richard Wagners ein, und unter, 
feierlicher Stille entblößten die Massen ihre Häupter. Dann setzten 
gedämpfte Klänge des „Ich hatt' einen Kameraden" ein, und als 
die letzten Töne in der Luft verklungen waren, stieg Kamerad 
Wegner auf das Rednerpult, um mit weithin schallender 
Stimme die Kameraden, die Bevölkerung und die Regierungs
vertreter zu begrüßen. Ihr alle, die ihr aus lauter Stadt und 
stillem Dorfe hierher geeilt seid, euch gilt unser Gruß. Wir freuen 
uns, daß ihr diese Stunde, die Walter Rathenau gilt und dem wir 
diesen Stein zu weihen beschlossen haben, mit uns verleben wollt. 
Echte Kameradschaftlichkeit, nie versagende Ausdauer und rastlose 

Energie haben dieses Denkmal erschaffen helfen. Dem großen 
Republikaner gilt unser Gruß, und in Verehrung und Liebe, in 
Dankbarkeit und Hingabe haben wir ihm diesen Stein gesetzt. 
Möge er allen Mahnung und Warnung sein, daß die Zeiten, wo 
die Unantastbarkeit des Menschenlebens nichts mehr galt, hinter 
uns liegen.

In den Stunden der gewaltigen Arbeit, als wir diesen Stein 
seinem Zwecke zuführten und unüberwindliche Hindernisse sich vor 
uns auftürmten, da haben wir an das Wort Walter Rathenaus 
gedacht, das er beim Antritt seiner Ministertätigkeit sprach: „Es 
in u ß s ein!" Dieses „Es mutz sein" hat uns bei der Ausführung 
dieses Werkes neuen Mut und neue Kraft gegeben, dieses „Es 
mutz sein" muß auch in den nächsten Kämpfen für alle Republi
kaner das Leitmotiv ihres Handels werden. Nur so grüßen wir 
in der Ferne das befreite Vaterland: Die einige freie deutsche 
Republik.

Dann bestieg Neichstagsabgeordneter Schneider den 
Rednerplatz und führte in wirksamer und von innerer Bewegung 
getragenen Gedenkrede u. a. aus: Wer die Gelegenheit hatte, 
Walter Rathenau persönlich zu kennen, der war bezaubert von der 
Universalität dieses Geistes. Als Mensch und als Mann, als 
Grvtzkapitalist und Vertreter des Volkes, als Staatsmann und 
Denker war er eine Persönlichkeit, von der ein ganz be
sondrer Zauber ausging. Was ihn innerlich bewegte, das sprach er 
an seinem SO. Geburtstag, am 29. September 1917, aus: „Die 
Doppelnatur, die zwei Seiten meines Wesens anklingen läßt, der 
Drang zum Wirklichen und der Hang zum Geistigen, dieses Zwie
fache hat mich zu meiner Lebensaufgabe gedrängt, die deutsche 
Wirtschaft mit Geist und Seele zu erfüllen." Walter Rathenau 
wird groß, stark und unvergänglich im deutschen Volke bleiben. 
Und wer die Schriften von Walter Rathenau kannte, wer seine Be
gabung, in der Seele zu lesen, bestaunen mußte, der wird immer 
reich beschenkt von ihm geschieden sein. Als er Minister geworden 
war, sprach er in seiner Fraktion die Worte: „Wer auch Außen
minister sein wird, es wird keinen geben, der von einer Konferenz 
zurückkehrt und sagen kann, der Versailler Vertrag ist aufgehoben. 
Nur langsam wird der Weg der Verständigung gehen 
können, er wird schwer und lang sein, aber er wird zum Ziele 
führen. Mer Monate später lag er erschossen in seinem Auto. 
Das Reichsbanner weiht ihm diesen Stein.

Rathcnan-Dcnkmal in Sommerfeld.

In diesem Augenblick fällt die schwarzrotgoldene Hülle vom 
Denkmal und einfach, ergreifend und wuchtig leuchtet, von Sonnen
licht übergossen, der Stein mit der Inschrift „Rathenau".

Reichstagsabgeordneter Schneider schließt mit dem Schwur, 
daß nur unter dieser Aufopferung, dieser Hingabe an die gemein
same Sache und Idee die Republik zu schaffen ist, die Walter 
Rathenau nicht mehr erleben konnte. Wenn wir sie auch nicht er
leben werden: wenigstens unsre Kinder sollen das Reich der Frei
heit, der Gleichheit und Gerechtigkeit sehn.

Erster Bürgermeister Dr. Busch begrüßte als nächster Red
ner im Namen der Stadt die Erschienenen. Im Auftrage der 
städtischen Körperschaften habe ich als Erster Bürgermeister der 
Stadt' Sommerfeld die Ehre, alle, die ihr hier in unsern Mauern 
erschienen seid, auf das herzlichste begrüßen zu dürfen. In ein
mütiger Geschlossenheit haben > die städtischen Körperschaften 
damals dieses schöne Sommerfelder Fleckchen Erde nach dem 
großen Staatsmann Walter Rathenau, Rathenau-Platz be
nannt. In einmütiger Geschlossenheit wurde auch dem Antrag 
des Reichsbanners entsprochen, an dieser Stelle hier dieses Denk
mal setzen zu dürfen. Die unermüdliche und zähe Arbeit des 
Reichsbanners hat es zuwege gebracht, datz dieses schöne Denkmal 
jetzt vom Reichsbanner der Stadt als Geschenk überwiesen wird. 
Es ist nicht nötig, hier noch einmal die Größe und Lauterkeit des 
Menschen, zu dessen Ehren dieses Denkmal gesetzt ist, hervorzu
heben, dies hat in treffenden Worten schon mein werter Vor
redner getan. Und so bleibt mir nur noch übrig, als Oberhaupt 
der Stadt, Sie, verehrte Festteilnehmer, nochmals aufs herzlichste 
zu begrüßen, und das Denkmal in die Obhut der Stadt zu über
nehmen. Möge dieser Stein für uns und unsre Nachfahren ein 
Zeichen deutscher Treue und Pflichterfüllung sein.

Zu einer in ihrem Inhalt glänzender, Rede, nahm dann Re
gierungspräsident Bartels das Wort. Wer am Werke der Re
publik mitarbeitet, von. dem muß man dieselbe Hingabe verlangen, 
die der große Tote, dem dieses Denkmal geweiht wird, durch seinen 
Opfertod bewiesen hat. Für die I n t e r es s en derGemein - 
schäft zu wirken, ist eine Aufgabe, die sich jeder Republikaner 
zu stellen und zu erfüllen hat. Es gibt in der Republik keine 
Obern und keine Untern. Die unten sind, sind nicht für die Obern 
da, sondern die Obern haben die Pflicht und Schuldigkeit, alles 
für die da unten zu tun. Die Zeiten müssen vorbei sein, wo es 
immer noch Beamte gibt, die der Republik die kalte Schulter 
zeigen. Wir müssen verhüten, aus Deutschland eine Repu
blik werden zu lassen, woder Republikaner nichts mehr 
zu sagen hat. Es wird höchste Zeit, datz endlich auch weite 
Kreise einsehen, daß die Zeit der Monarchisten endgültig vorbei 
und daß die Zeit der Republikaner gekommen ist. Regierungs
präsident Bartels legte dann ein von innerm Schwung getragenes 
glühendes Bekenntnis für den Volksstaat, für die Arbeit der Be
amten und Bürger in der Republik ab. Sein zum Schluß aus
gebrachtes Hoch auf die schwarzrotgoldene Republik fand begeister
ten Widerhall.

Die ausgezeichnete Rede des Regierungspräsidenten hinter
ließ einen starken Eindruck. Wieder setzte Musik ein und die 
Menge sang „Einigkeit und Recht und Freiheit . . ."

Vor dem Denkstein lag ein mächtiger Lorbeerkranz mit deif 
Inschrift: „Dein großen Staatsmann und Republikaner." Gleicht 
zeitig schmückte ein Kranz der Demokratischen Partei den Ge- 
oenkstcin.

Unter Vorantritt der Musik und der unzähligen leuchtenden 
schwarzrotgoldenen Fahnen setzte sich der Zug in Bewegung, der 
in seinem Ausmaß einen ungeheuern Eindruck hinterließ. Wie 
eine Lawine wälzten sich die Menschenmassen nach dem „Wald
schlößchen", übergossen von der strahlenden Herbstsonne. Die Säle 
schienen die Massen kaum zu fassen.
— Nach einer Pause trat dann im großen, herrlich geschmückten 
Saale des „Walüschlötzchens" das Reichsbanner zur Fahnen
weih e an. Von der Bühne grüßte ein Reichsadler von gewaltigem 
Ausmaß, und der Raum glich einem schwarzrotgoldenen Fahnen
meer. Unter den.Klängen des Reichsbannermarsches betraten zu
nächst die Ehrengäste und dann die Fahnenabordnung den Saal. 
Nach den Begrüßungsworten ergriff auch hier der Reichstags
abgeordnete Schneider das Wort zu einer nach Inhalt und 
Form bestechenden Rede: „Kameraden! Fahnen und Farben sind 
an sich nichts Gegebenes, sondern sie werden erst etwas durch den 
Geist, den man in sie legt. Der Staaksgedanke ist die Sehnsucht 
nach Einheit und Einigkeit. Was die deutschen Stämme ausein
anderriß, war der Streit der Fürsten, und es hat in der deutschen 
Geschichte eine Zeit gegeben, in der es ein Weltreich war. Die 
schwarzweitzrote Fahne hat gewiß auch über einen bedeutenden 
Abschnitt in der Geschichte des deutschen Volkes geweht. Es war 
die Zeit deS wirtschaftlichen Aufstiegs, die Zeit des Materialismus. 
Die.schwarzrotgoldene Fahne aber ist das Zeichen des Idealismus, 
Großen und Schönen, das seit Jahrhunderten die Besten der 
Völker beseelt. Sie sind die Farben des größern Deutschlands, die 
alle Farben und Völker überflattern sollen. Sie gehören einer 
geschichtlichen Vergangenheit an und sie verkörpern nicht nur das 
Vaterland, sondern das künftige Deutschland. Das Reichsbanner 
hat das große Verdienst, die Farben der Republik allen gezeigt zu 
haben und das Fundament der Republik in Stärke und Festigkeit 
geschaffen zu haben. Diese Fahne, dis ich heute weihe, weiheich 
dem Gedenken Walter Rathenaus, der durch Mörder
hand gefallen. Allen, die für die Republik leben und kämpfen, soll 
diese Fahne voranleuchten. Mit ihr erkämpfen wir das freie, 
einige Deutschland, das Republik ist und sein 
io i r d.

Lehrer Gebhard als Vorsitzender der Demokratischen 
Partei, stiftete in deren Auftrag einen Fahnennagel; ihm folgte 
Kamerad Krahl, der einen solchen für die Sozialdemokratische 
Partei stiftete. Nach dem Hoch auf die Republik, schloß dieser 
Teil der Feier. Damit war der eigentliche, glänzend verlaufene 
Festteil erledigt. Die Feier auf dem Rathenau-Platz wird allen, 
die sie miterleben durften, ein Erlebnis von nachhaltigster Wirkung 
sein. Wer die ergriffene und zugleich begeisterte Menge sah, wer 
fühlte, wie packend die Reden wirkten, der muß sagen, es war ein 
Festtag und ein Ehrentag der Republikaner von Sommerfeld. Es 
mutz schon ein vollkommen vertrocknetes Herz sein, das sich diesem 
Eindruck entziehen konnte. Im Gegenteil, wer die feierlich gestimmte 
Menge sah, wer die Wirkung der prächtigen schwarzrotgoldenen 
Farben beobachten konnte, dem ging das Herz auf. Das Denkmal 
war am Nachmittag das Ziel von Tausenden. Sie alle sahen auf 
einein herrlichen Grottenfnndament den mächtigen Findlingsstein, 
und die schlicht wirkende Inschrift ließ bei allen etwas Nachdenk
liches zurück. Selten hat wohl eipe Feierstunde so viel Gäste und 
so viel Persönlichkeiten nach Sommerfeld gelockt als die Rathenau- 
feier. Neben den oben schon erwähnten Gästen sah man Bürger
meister Hellsinger (Forst), Aug spach (Gassen) und viele 
andre mehr.

Sie alle hatte der Name Walter Rathenau hierher gezogen, 
sie alle waren gekommen, um mit dem Reichsbanner diese Stunde 
der Erinnerung mitzuerleben und gleichzeitig dabei zu sein, wo der 
Idealismus der Reichsbannerleute von Sommerfeld dem großen 
Staatsmann und damit auch sich selbst ein Denkmal gesetzt hat. —

GhVenvetLlms dss MorrokeSs
Ich bin auf dem rechten Auge kurzsichtig. Aber wenn 

ich diesen Mißstand korrigieren wollte, wäre ich gezwungen, mir 
vor das linke Auge ein Stück Fensterglas setzen zu lassen. Muß 
entweder eine Brille tragen, die umständlich auf- und abzusetzen 
ist, oder einen Kneifer, der seinem Namen alle Ehre macht. Das 
einzig Vernünftige wäre natürlich die Anschaffung eines Mo
nokels. Aber das würden mir meine Kameraden vom Reichs
banner schwer verübeln. Es wäre für sie der Beweis, daß ich ein 
verkappter Monarchist bin. Warum? Weil früher und manchmal 
auch jetzt noch junge Offiziere ein Einglas tragen, die es nicht 
nötig haben.

Da es ebenso wie mir auch Hunderten von andern geht, die 
alles andre als reaktionär sind, so fühle ich mich verpflichtet, eine 
Ehrenrettung des Monokels vorzunehmen. Weshalb soll ein Re
publikaner, selbst in Reichsbanneruniform, nicht dasselbe Recht 
zum Tragen eines wichtigen medizinisch-optischen Apparates haben 
wie etwa ein Oberleutnant der schwarzen Reichswehr? Außerdem 
gibt es eine Anzahl von Leuten, die sich im Kriege Augenver- 
lehungen zugezogen haben, derentwegen sie unter allen Umstän- 
den ein Einglas tragen müssen, um die Augenlider dauernd 
offenzuhalten. Sollen diese Unglücklichen vielleicht ein Schild 
tragen, auf dem sie sich für ihr Monokel entschuldigen?

Aber selbst, wenn ihr glaubt, datz augenblicklich nur Rechts
radikale ein Monokel benutzen — was zweifellos nicht der Fall 
ist — dann wäre es ja geradezu eure Pflicht für dis Aendrung 
dieses Zustandes Sorge zu tragen. Wenn seinerzeit recht viele 
Juden den klugen Vorschlag befolgt hätten, sich ein Hakenkreuz 
anzustecken, es gäbe heute kein antisemitisches Hakenkreuz. Wollt 
ihr denn mit Gewalt das Einglas zum politischen Abzeichen wer
den lassen?

Seid in diesen Fragen doch etwas großzügiger- Kameraden! 
Die Republik wird durch das Tragen oder Nichttragen von Mo
nokeln nicht gefährdet. Sorgt dafür, datz sonst alles in dieser 
Republik in Ordnung ist und laßt Monokel tragen wer will!

Ulrich Salingrä.

rrevttbiWMrzMsv Tas in 
LttÄsnwaMe

Tritt gefaßt, auf nach Luckenwalde! war die Parole in 
den Ortsgruppen des Reichsbannes, die ihre Teilnahme am Re
publikanischen Tag zugesagt hatten. Tritt gefaßt zum Empfang, 
Tritt gefaßt zur Stärkung des republikanischen Gedankens, für 
den sozialen Ausbau der Republik, war die Parole der Lucken- 
walder Reichsbannerkameraden und aller Freunde und Förderer 
des neuen Deutschlands. Unsre Stadt stand daher an beiden Fest
tagen im Zeichen von Schwarzrotgold. Sämtliche städtischen Ge
bäude und Schulen hatten geflaggt. Ehrenpforten und viele Gir
landen über den Straßen — mit Sinnspruchschildern und Fahnen 
in den Reichsfarben —, ferner ein prächtiger, vielseitiger Schmuck 
der Häuser, vor allen in den Straßen, wo die Arbeiterschaft wohnt, 
waren lebendige Zeichen der Gastfreundschaft und Treue zur 
republikanischen Staatsform zugleich. Und angesichts all dessen 
uud der Gastfreundschaft, die die auswärtigen Kameraden bei der 
Luckenwalder republikanisch gesinnten Bevölkerung fanden, wurde 
Tritt gefaßt so dröhnend, daß er noch lange in den Ohren der 
Feinde des republikanischen Deutschlands hallen wird.

Schon der Fackelzug am Sonnabend war, trotzdem erst 
einige Berliner Gruppen eingetroffen waren, von einem Ausmaß, 
wie ihn die Luckenwalder Bevölkerung noch nie gesehen hat. 1100 
Neichsbannerleute zogen unter einem Feuermeer durch Teile de« 
Stadt, begleitet, erwartet und freudig begrüßt von der Bevölke
rung. Und wenn hie und da auch ein Schüler der Fakultät»« 
„Moskau" oder „Miesbach" mit finsterm Blick und den Händen 
in den Hosentaschen beiseite stand, der Gleichtritt der Massen und 
das Licht des Fackelmeeres mutzte ihm zum Bewußtsein bringen, 
daß die Republik lebt, der republikanische Staatsgedanke mar
schiert. Der Sonnabend wurde abgeschlossen durch einem Kom
mers in Hartings Festsälen. Der große Saal sowie die Neben



räume waren überfüllt, ebenso Saal und Nebenräume des „Bür
gerhofs", wo von denen, die im Kommerssaal keinen Platz fan
den, das Tanzbein geschwungen wurde. Hervorzuheben sind aus 
den Darbietungen in Hartings Saal die rhythmischen Vorführun
gen der Damenriege der Luckenwalder Turnerschaft, 1. Abteilung, 
die Begrüßungsansprache des Kameraden Dr. Salomon und die 
Rezitationen der Sozialistischen Arbeiterjugend.

Sonntag früh herrschte schon reges Leben. Wecken der Tam
bourkorps, Wecken der Fanfarenbläser, Ankunft von Kamerad
schaften mit der Eisenbahn und Lastautos. Wieder Trommel
schlag und Pfeifenklang durch die Straßen, mit dem die Neuan
kommenden in die Standquartiere zogen. Bewegung und Leben 
bis in die Mittagsstunden in den Abteilungen und Standquar
tieren. Dann wurde zum Aufmarsch gerüstet für den Festzug, 
den Kern oes Republikanischen Tages. Marschrichtung aus allen 
Stadtteilen nach dem Jüterboger Tor. Dort soll der Festzug Auf
stellung nehmen. Die Regie klappt trotz des Massenaufgebots. 
Die Spitze setzt sich in Marsch, Gruppe um Gruppe schließt sich an. 
Rund 2006 Reichsbannerkameraden und Republikaner marschieren 
mit Marschmusik, Trommelschlag und Pfeifenklang unter 85 wehen
den Fahnen und fünf Wimpeln durch die festlich dekorierten Stra
ßen, begleitet und erwartet an den Straßenzügen von der viel
tausendköpfigen Bevölkerung. Das Marschziel war der Markt
platz. Eine große, in den Farben der Republik ausgeschmückte 
Tribüne vor dem alten Wachtturm, dem Wahrzeichen der Stadt. 
Oben auf weißem Grund die Inschrift „Von der Verteidigung 
zum Angriff". Vor der Tribüne nimmt die Fahnenabteilung Auf
stellung. „Freie Sänger" und „Konkordia" leiten den Feierakt 
ein mit dem Gesang „Freies Lied". Kamerad Jaenicke, Vorsitzender 
der hiesigen Ortsgruppe des Reichsbanners, begrüßte die aus
wärtigen Kameraden und dankt der Bevölkerung für Gastfreund
schaft und reichen Häuscrschmuck. Der der Deutschen Volkspartci 
angehörende Bürgermeister Lappe ließ nicht nur das Rathaus, 
sämtliche öffentliche Gebäude, Schulen und Krankenhäuser mit 
großen schwarzrotgoldenen Fahnen beflaggen, sondern hielt auch 
die Begrüßungsrede bei der Kundgebung ans dem Marktplatz.

„Unter dem schwarzrotgoldenen Reichsbanner," so führte er 
ckuS, „haben Die sich versammelt, um den Willen zur Einheit zu 

bekunden und den Schutz der republikanischen Weimarer Ver
fassung tatkräftig durchzusetzen." Die überwältigende Mehrheit 
der deutschen Arbeiterschaft stehe hinter dem Reichsbanner. Die 
Stellung einer Nation nach außen hin werde bestimmt durch die 
Kräfte, die hinter der Staatsidee stehen. Deshalb sei eine groge 
Organisation, die hinter der Verfassung stehe, außeroroentlich 
nützlich, und er heiße als Bürgermeister von Luckenwalde die zum 
Republikanischen Tag erschienenen Gäste mit besonderem Nachdruck 
willkommen. Er schloß seine Rede mit einem Hoch aus den Volks
staat.

Dann tritt Polizeioberst a. D., Kamerad Schützinger. 
an die Rampe, lebhaft begrüßt. Er weist daraus hin, daß die aus
wärtigen Kameraden nicht aus AgitationSgrünoen nach Lucken
walde gekommen sind, sondern von dem Geiste beseelt, der alten 
Arbeiterstadt mit ihrer republikanischen Bevölkerung den Dank 

, -Kameraden, tragt überall! 
< das Rekchsbannevabzekche« > 
abzustatten und in ihr einige, von kameradschaftlichem Geist ge
tragene Stunden zu verleben. Denn Luckenwalde ist ein exponier
ter republikanischer Posten vor den Toren Berlins. Sodann 
knüpfte der Redner an die drei aktuellen politischen Tagesfragen 
an: „Das Diktaturgesetz", „Das Kleinkaliberschießen" und „Die 
Rückkehr Wilhelms von Doorn". Das Reichsbanner und alle Re
publikaner müssen fest zusammenstehen, und diesem monarchisti
schen Spuk ein Ende bereiten. Weiter gedachte er der Leidens
tage des Oktober 1918, die die Feldsoldaten zu durchkosten hatten 
und schloß mit der Mahnung: Die Veranstaltung von Aufmärschen 
ist nicht Zweck und Ziel des Reichsbanners. Es lehnt Krieg und 
Bürgerkrieg ab. Es kämpft mit des Geistes Waffen für Republik 
und Verfassung, für Völkerfrieden und Kulturfortschritt. Wenn 
es aber sein muß, auch mit allen physischen Kräften. Die mit 
großem Beifall aufgenommene Festansprache fand ihren Abschluß 

mit einem Hoch auf die Republik uno das republikanische Volk. — 
Kamerad Küter vom Gauvorstand Brandenburg des Reichs
banners brachte in temperamentvoller Ansprache den Dank an dis 
Ortsgruppe Luckenwalde, die Gastgeber und die Bevölkerung zum 
Ausdruck. Er wies auf die Inschrift hin, oie über dem Redner
stand prangte: „Bon der Verteidigung zum Angriff". Vorwärts, 
Republikaner, für die republikanische Staatsform, für den sozia
len und kulturellen Ausbau des neuen Deutschlands. Die An
sprache fand mit einem begeistert aufgenommenen dreimaligen 
„Frei Heil" ihren Abschluß. Die Musik intoniert die Melodie des 
Deutschlandliedes. Noch ein Lied der Arbeitersänger, und oie 
Feier auf dem Marktplatz hatte ihr Ende erreicht.

Der Abmarsch erfolgte. Durch die Straßen des Parkviertels 
bewegte sich der Riesenzug, auch dort vorbei an vielen, vielen mit 
Liebe und. aus Begeisterung geschmückten Häusern und wehenden 
Fahnen in den Reichsfarben. Zurück ging» nach den Ausmarsch
stellen am Jüterboger Tor, wo die gruppenweise Auflösung des 
Festzuges stattfand.

Die Festlokale „Bürgerhof" und Hartings Festsaal waren in 
kurzer Zeit überfüllt. Reichsbannergruppen zogen ab in andre 
Säle der Stadt, wieder andre verteilten sich in den Wirtschaften, 
wo sie eben Platz fanden. Ueberall fröhliches zwangloses Bei
sammensein. Trommelschlag und Pfeifenklang erklang noch bis 
in den späten Abendstunden in den Straßen der Stadt, bis, be
gleitet von Gastgebern und vielen alten und neuen Freunoen, die 
letzten Reichsbannergruppen die Eisenbahn zur Heimfahrt be
nutzen konnten.

Herrliche und erhebende Stunden liegen hinter uns. Die 
Bevölkerung hat erneut bewiesen, daß sie Trägerin des republi
kanischen Gedankens ist und bleiben will. Nun vorwärts zu er
neuter Tat! Tritt gefaßt! Noch ist die Republik nicht gefestigt, 
monarchistische Bureaukraten, Hamster und Engerlinge suchen die 
jungen Wurzeln zu zernagen. Tritt gefaßt! Zum Aygriff! 
Werdet Mitglieder des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold und 
kämpft mit uns für Erhaltung und Kräftigung des republikani
schen Gedankens, den sozialen Ausbau der Republik, für Kultur
fortschritt, gegen jeden Krieg!

Vorwärts, Tritt gefaßt! — „Frei Heil!"

Aus Wunsch rur probe eine V/ocbs grstU. Ztbonnemenübeüellunasn bei cier Port, beim Krlsstrscisr ocler beim Verlag, Lsrlin 19. lerurolemer 8!r. 46-49 llAorrs-ttsur!
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Republikaner, Z 
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Reichsbanners!
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Greifswalder Str. 198
Fernsprecher: Alexander 1075

lLharlotterrburg 4
Wielandstr. 45 3870 
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BerkehrSlokal des
8872 Reichsbanners
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Vereins- u. Verkehrslokal 
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IIIIIIIIIIII «Lstibrrsev Klause
Restaurant, Festsäle, Vereinszimtnor, Kegelbahnen.

Eottbnser Damm 88 886?
VcrkehrSIokai des l. Zuges des Reichsbanners Neukölln.
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Restanratton

August BorklMlin
Neukölln 888« 

Reuterstr. 47, Ecke Leriaustr. 
Vereinsheim 

des Reichsbanners
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lnaUent^bleilunZen^iervorraZentte ^usvvstii ru sekr diUixen Preisen

hinter peickssuksicdt.
OesetiSttsgedi et: 

Deutsches Ksicli, Vlemelxeblet und DsnÄx
NsuptxescbSttsstelle:

Restauration 3885

NenkSll«, Weserstraße 58 
Verkehrslokal 

desReichsbannerS 
1, Kameradschaft, 2. Zug

Gesekschastshans

Chausseestr. 305 ssso 
, Verkehrslokal 
des Reichsbanners
Sind Dir Photosachcn knapp, 
Eile schnell zu 8871

l^.SOQi-1
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Republikaner! Lest de» „Vorwärts"!
Tie Zeitung für jedermann ans dem Bokke Probenummcrn kostenlos 
„Borwärts"-Berlag, BerlinStV «8, Lindenstr.S — Fernfpr. AmtDö«hofs2S2—287

vorm. hkalsrsixonossenschokt.
6sAiünckst 1912. ^iri Köllnischen park 7.

Lkoritrplstr 12306-2303. S8S7
^nstl<is.ssiss lvls.lsi-srwsltsm

Restaurant

August Lux
«harlottcnburg
Hutten str. 2ü E 

Mitglied des Reichsbanners

übergibi mau nur dem Nachweis des 

lkeuttcbkn Miker-Verünnlle!, ksrlkn 0 2?, 
Nndreasstr. 21 (Königstadl 4310, 4048).

Geschäftszeit: 9 bis 5 Uhr, Sonntags 10 bis 2 Uhr 
«ns Wunsch Bertreterbesuch. 887s

Etablissemsnt Bergschloßköhe s
Renkölln, Kar>sgartenstr.«-11, a.d.Wistmonnstratze 

Inh.: Max Kürsten, Fernspr. Neukölln 792 
Festsäle, VeretnSztmmer, Verb.-Kegelbahn 
hält sich dem Reichsbanner empfohlen

kestsursnt keMMMM klUIIN
Ltchtenb crg 38SS 
Türrschmidtstr. 4V

Verkehrslokal des
Reichsbanners

. . Ileir- unci ^ssser- 
, ^nIsAsa 6. in. d.N. 

vorn». I.öiir L Lo. 
kiOIL 8898 

__  l.sn<ist>6iL-srSlr.92 
7siopt>1UexSIZ<>Z7 

8L- U. 6^I^88LKU^6

vrunnenstk. 183/190 verlin 54 vmnnenstr. 188/190
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LleAnnte klerren-kekleiUunss nncd ittAk. 3877

OroÜes kutzer tertiZer Herren-6sräeroden, beste Husiüdrunx. 
V/inUjLckea, iViütrien, Leöerxürtel

sovie alle ^usrüstunZSAeFenstänUe tabuen in allen 6rö6sn u. tzuLlitäten 
für äss krelcdsbsnner.

reellste Bauart, billigste Preise, 
auch Teilzahlung, ausw. frachtfrei - » »

Ml« Pianofabrik Kripschirrski Gebr. Kock, staatl. konz. Zeuertserkeret
Berlin dl 88, Kopenhagener Straße 5 (G-gr. lltlls Berti» » 54, Linienstr, 84
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Reichsbanner - Bcrkehrslokat
Großes VerctnSziinmer
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Reserviert 3831

8838
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3856SLsukS»s«r
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SZsssröt»

8842

Bahnstraße 81

Lskussi'inLüsk^in

kuksn konok3815

^VUI/
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Werbt Br die Zeitung!
Lokkkus

p
t. Mi8U!<W
Spromdoi-gor Sli-»8s» v. WW

M WlllM
Berliner Straße 29

K Kinstlküükr TasthosStadtLelpzigV. tslllsp^Ml^l GuteSpeisenu.Getränke

8882

Es ist Ehrenpflicht der Kameraden nnd deren Franen, 
die Inserenten des Reichsbanners zn berücksichtigen.

Äm Markt. Telephon 283. 
Größtes Spezial-Hut- 
und Mützen - Geschäft

Sport - Restaurant
Oskar Schulz

Bahnhofstr. 34
Berkehrslokal des 

Reichsbanners. gzgp 
KUMP >l«> «IMMWWM««»»

»utren ststs 
gut, 8tets dkMgst

Kürseknsroi 
»llts

Benno Salomon
Luthcrplatz 3 — Gcgr. 1898

Ei»ka«fsha»S für Kleider
stoffe, Leinen- und 
Bairmwollwarcn 8819

Kameraden
kauft nicht W« 

bei euren Gegnern!

kelrli«»! so»«
Pelzwaren 

Hüte, Mützen 
Herrenartikel 
zu billigsten Preisen

^.VIsrcuseLLo.ß
vss «SUS cier guten QusIitÄen W

Verkeffrslokal 6es 
kreicksbanners zygg

Grmrkschastshaus 
Srankfurt/Sber 

* 
Berkehrslokal 

des Reichsbanners

«ssr»
Uhren- und
Goldwaren

Negiern» gst raße 8

Fremdenzimmer, 
Kegelbahn zso?

Oskar Budich.

Louis Salomon NW.
Inh.: Julius Weitz

PichelsdorserStr.1SGcgr.1994
Einkaufshaus 3818 

für Kleiderstoffe, Leinen- 
und Baumwollwaren

Republikaner,
! werdet Mitglied 
i des Reichsbanners!

11k «I» og g'»
8p»na«», Breite Straße 48 
Eearlottenbarg, Wiimersdorfer Straße 131
Berlin, Oranicnstraße 83
Kittle, Itllltren vnvrn» bUIlg 8818

M. Souitzev SGSHne
Das Haus der großen Auswahl 

und -er billigen Preise. 38 8

lsnäsberzer 5«sve 12s 384b

Keeffe un<t dffffge Lckuffvesren.

Bahnstraß- 19 3882

Philharmonie, Lchiitzenstr. 2sS
4 ?>!inuten vom Bahnhof, gegenüber dem Stadtpark

^onzeEaus und GavSenlokai
2 Doppel-Verbands-Kegclbahnen 3841 

Jeden Sonntag von 4Nhr ab Freikonzcrt

korttSt-prlokomoiiie
Hochzeitsgruppen 
Verein sauf nahm en 

IkkimM Heiliger
Markt 13 8887

WM-MuWllreo
Das Haus 8889 

der guten Qualitäten nur

WeM, Griinstr. 1V
feit 1899 am Platz-

Größtes Spezialgeschäft 
für Damen- und Z? 
Herrenkonfektion Z

Schloßplatz 24
* 3878

Manufakturwaren 
Wäsche au sstattung en

OsOlO'tO!

Kanshans

l». Lolin, Schloßstraße 28
Mannsaltnr-»Modewaren t Putz-, Moll-».Weiß

waren I Wäsche / Kurzwaren I Gardine«

Spezial-Abteilung für
Herren-, Damen- ». Kknder-Konsektion 8889

SrrMs LMmtmn j-rnroe
Markt 4 nur Markt 4

iiMS- M llvMMWW, SsMIkIkii!!lllg 883s

^lisks,
Berufskleidung sSr jeden Berns

Arbeitshosen — Arbcitshemden 
eigener Anfertigung. 3844

Z Kauikau8 ?elix I^eibkolr

Sie vrekmrte kerug^uelle Mr^oren^

Unübertroffen 
sind die Biere der 

Gubener 
Genoffenschafts - 

brauerei

WM BW, 8WWW Z.
Spezialhaus für Damen-, Herren- und 

Kinderkleidung
Sport-, Berufs- «nd Reisskleidnng 
Manufakturwaren, Wäsche-Ausstattungen 

Bleyles Fabrikate. 3889
—--— Staatliche Lotterie-Einnahme. -------------

Damen- und
Äerren-Friseur

Kestansant z
Cottbuser Straße 88 

Verkehrslokal des 
Reichsbanners

A/>, Hf 
M L>//7^Ve^e//r5ö/'s/.
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SS'S'SLL 
klsx lrossnkelmsr 

kreite Ztraüe 29

ZenW Restaurant
Parkstraßc S 

Verkehrslokal des Reichs
banners. Zstt 

Billige Uebernachtung fük 
durchreisende Kameraden.

Wolfs Krimmer
Nachf.

Größtes Kaufhaus 
am Platze 37m

Restaurant

H.Brvn-el
8784 Triftstratze 57

Verkehrslokal 
des Reichsbanners

MustlSlireil 
klär Mr 

llsutreli. 8cf>ot>»srsniisus

KoNSUM- llNÜ 383« 
8psrgonossonsctiskt kür 
tsnäskseg u. Umgegonk! 

k. 6. m. d. N.
22 Kiliakeu. Eigene Bäckerei

WMWMl!« 
für sämtliche 3854 

Lebensmittel und 
Delikatessen

Salomon Stargardt

ZMrichKkinM
Jägerstraße 30 3828 

Billigste Bezugsquelle 
für sämtliche Schuhwaren 
Maß- u. Rep.-Werkstatt.

Am« SM i
Königstratze 23

Reelle Bezugsquelle für 
Wäsche aller Art
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w» !I. UM s. WS! II.«
1« Berkanfsstelle«

Republikaner, werdet Mitglied und deckt euer» 
Bedarf im Konsumverein! 37O

Kaufhaus

W.LoewenstemNaW.
z Aeltestes und größtes Kaufhaus 
ß 8888 am Platze

Brommbor
Der Oualitätsstiefel 

Warenhaus
Brauer Z

Dresdener Str. 1 Z

8ltr klnotsr^valäv. 13 Vorkouksslollen 8888
AüWsiin, «näet AilOeä onS Silit MM Seäsff im Somiimkew»!

KeuschelS
Restaurant
Berkehslok. des Reichs

banners 3810

f Teilzahlung ksuken nurdei

LaWorr wintor s
Wilhelmstratze 8 88S2M^r»nkkurter Strsüe

VK

d. Trinkt Kircher-Biere
a aus der bayrischen Brauerei Cottbus!

lgllNSlt-Wsgl!! Ä.WttMN 
Roststraffe 15 3«o-

'BilligsteBezugsquelle sürFahrrüdet 
n. Ersatzteile::Etg. Reparaturivcrkst-

MöbeSfabrik S.Ludafchre
Spandau, Potsdamer Straße 26

Hof, Fabrikgebäude 8814

-isavrre«, Lisavette«, Tabak
kaufen Sie am besten,bei
Paal Neumann i i

Richtstratze43,EckeCharlotteustratze ...........  „„

Merl Kombliw!
Steinstr. 7 8822

Erstes Spezialgeschäft siir 
moderne Herrenartikel 

Lieferant der Reichsbanner
mützen und deren Artikel

Windjacke« n Breeches-Hosen 3ssi 
Stutze« «sw.

A. Wilms, Bahnstr. 26

W5cKustWZkLN.... '7

NalMliN KolliNg 5d«isIg--ct>At
siir moderne 3879

tterren-^rtikel

Kauft 3785

MsWr-II.GksAlHMM
b«1 wsltkan

Louis Salomon
Marktplatz 7 3817

Kleiderstoffe, Wäsche, 
Trikotagei! und Slrumpswaren 

in großer Auswahl 
zu billigste» Preisen

. LAW
Mndjack., Breecheshosen

r/I.
ff. Fleisch- und Murstmaren

empfiehlt 8881

D

o.ll. «-.-Motorräder
WWI Görike-, Prefto-Fahrräder 

Riemann-Laternen
Behördlich zugelassene Fahrschule

Kauft

AaiamrW'N-
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Inhaber Curt Schulze 
Telephon 251 3813

Clemens Mrnrch, SvrenlbergerStr.12
IlÜtSl l!l!! liSiÜüIiSMM.

Kaust eure Schuhe
nur im 3812

SSM« Wett
Schloßstraße 2 
Billige Preise 

Reparaturwerkstatt

AI. Zünder
Markt, Ecke wilhelmstratze 
Weine t- Spirituosen 

^abakrvaren 3848

WI Verkekrsloksl
D -les 

»849 UI steicksbgnners

L Htziri. v«)88
nur Mittclstraßc 30.

Das Haus fürGefchenke.Wirt- 
schaftsartikel u. Lnxuswaren 

Spezialttät: 
Bürsten, Pinsel, Befcu,

PlU'pcn und SpielwarcnA

Restaurant
«. Frtthstiicksstube

LLurL ^«IseLr
Dunkerstraße Ü9 383«

Verkehrslokal des 
Reichsbanners

Droge«, Parfümerien, Verbandstoffe 
Farbe«, Lacke, Ha«shaltartikel 3782 

Auto-Tankstelle
HuMon Drosoek Fritz Ztoarg 
Dekorative Malereien 

für figürlich, landschaftlich und ornamental, führt aus

Georg Weber, Dekorationsmaler
Skizzen 3788 Weinbcrgstiatze 19 Entwürfe

-UberUliiele
Waldemarstr. 14 

Rind- und Schweine- 
Schlachterei 3824 

ff. Wurst waren

AltkMchmann
Jägerstraßc 1 

Größtes Schuhwaren- 
Spezial-Geschäft 

am Platze. s8R

Kaust bei Gebrüder RvMhal 
Herren- ».KnabenNekleidaaS 
Märkische Bolksstimive

Tageszeitung sämtlicher Republikaner 3S0k 
Buchöruckerei, Buchbknöerei, Vuchhan-lunS 

Auf AbzäWnsÄW!SWW 
Levh L Lippmann M»-- 
Reichsbannerkameraden günstige Bedingungen.

"»>

^instsouralüo

<LtL«tkstIi»-^ibUr8t»<!1
Narr-, «ein-, iVoliware«

LSS Bmmmer L Schießer
G.m.b.H. Cottbus 3792 G.m.b.H.

VMllM

» . . > i Windjacken, Sporthose«4Mk!Vg ka«n?r'b°^»

Max Levy, Cottbus, Neustadter Straße 17
Offerte einhole», Sammcla»sträge Preisermagigung

L pAlllÜlIM
vresUener Ltrsve ISS

Hüte, Mützen undHerren- 
modeartikel, Spezialität: 
Selbstbinder in großer

Auswahl 3797

Neslaurant.Reichspost"
Sandower Hauptstraße 

Inh.:
Kamerad Gust. Pohle

Berkehrslokal des Reichs
banners. 8891

Größte Auswahl, 
niedrigste Preise in
Zchuhwaren aller Mt

Schuhhaus Behr MfvtzK CohN

Sitz Forst. — 13 Verkaufsstellen. 
Republikaner, werdet Mitglied und 
deckt euern Bedarf im-Konsumverein!

MMrant Eben
Inh.: Paul Schirnitz 

Verkehrslokal des Reichs
banners. 3888 

Jeden ZosMgBsllmustk.

Sprrchmaschincn, Schallplatte», Reparaturwerkstatt

"iWUMWj"
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