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Was veAanst die Demokratie von uns?
Die „Prager Presse" hat eine interessante Um

frage über das Thema „Demokratie und Parla
mentarismus" bei namhaften Politikern aller Länder 
veranstaltet. Wir geben daraus einen aufklärenden 
Aufsatz von Emil Svoboda, Professor an der 
Prager Universität wieder.

Jede Form des staatlichen Lebens weist mehr oder minder 
schwere Mängel auf. Alle Staatsformen sind nur Menschenwerk 
und Organisationen von Menschen. Wenn die Menschen als 
Individuen unvollkommen sind, vermag auch ihre Organisation 
nicht vollkommen zu sein. Es ist nur ein großes Vorurteil, daß 
die Organisation besser sein kann als der Durchschnitt ihrer Mt- 
glieder. Die Frage müßte daher lauten, ob die Demokratie ver
hältnismäßig reicher an Mängeln und Störungen ist als andre 
Staatsformen. Aber da weist unsre Untersuchung im Vergleich 
zu Forschungen auf naturwissenschaftlichem Gebiet einen großen 
Mangel auf: es gibt keine Möglichkeit eines Experiments. Wir 
können zum Beispiel eine Monarchie oder eine Oligarchie nicht zu 
Versuchszwecken in ganz identische Verhältnisse stellen, wie sie 
die Demokratie eben durchzumachen hat. Ich glaube nicht, daß 
sich die Geschichte wiederholt. Nur die Dinge „wiederholen" sich, 
und man muß ungemein vorsichtig sein, damit die Geschichte nicht 
zu einem sehr schlechten Lehrer des Lebens werde und das 
Problematische ihrer Analogien vergesse.

Ich sehe — einfach gesagt — keine Krise der Demokratie oder 
des Parlamentarismus, ich sehe bloß eine Krise der westlichen 
Zivilisation. Die moderne Demokratie hat ein furchtbares Schick
salsgeschenk mit auf den Weg bekommen: ihren eignen Bau auf
zurichten und zugleich eine wirtschaftliche und soziale Krise, eine 
Krise von Religion und Moral durchmachen zu müssen, die selbst 
die Grundlagen alter, festgewurzelter und in Sturm und Wetter 
stahlhart gewordener staatlicher Organismen erschüttert und er
schüttern mutz. Lächerlich, wenn nicht böswillig, ist die Behauptung, 
daß es unter der theatralischen Monarchie der Hohenzollern, der 
Habsburger und Romanows besser war. Freilich war es in ge
wissen Beziehungen besser. Aber vermögen wir uns vorzustellen, 
wie diese Monarchien vor dem Wellenschlag der gegenwärtigen 
wirtschaftlichen und sozialen Krise hin- und hergeworfen worden 
wären? Vermögen wir uns vorzustellen, wie sich die Demokratie 
entwickelt hätte, wenn sie ohne den Weltkrieg zur Welt gekommen 
wäre? Dabei darf man nicht vergessen, welch ungeheure Nervosität 
die Menschheit durch den Krieg und durch all das, was ihm nach
folgte, erfatzt hat. Direkt verhängnisvoll wirkte der Chiliasmus 
der leidenden Menschheit: Was alles hat man nicht vom Ende 
des Krieges und von dem neuen Regime erwartet! Gesundung, 
Wohlstand, Frieden. Diese Hoffnungen wurden enttäuscht. Eine 
unsichere Zukunft hängt in der Luft. Andre wiederum sahen viele 
um sich reich werden — die Inflation warf ihnen vorübergehend 
auch große Massen Geldes in die Hände. Jetzt ist das Geld rar, 
das Leben hört aber nicht auf zu locken, und gar viele suchen 
auf den wildesten Wegen das Ziel, rasch reich zu werden und den 
Lebensstandard zu erhalten, welchen sie eine Zeitlang ohne eignes 
Verdienst erzielt hatten.

Die Jnduftriealisierung hat zur Ueberindustrialisierung der 
Länder geführt — daher der zähe Kampf um die Eroberung der 
Auslandsmärkte, daher die Krise der Industrie und der Arbeits
losigkeit. Die Valutaschwankungen haben den Handel vielfach dem 
Börsenspiel angenähert und die Folge waren zahlreiche Zu
sammenbrüche. Die furchtbar hohen Ziffern der Staatsvoran
schläge, der fortdauernde Militarismus, die wachsenden Aufgaben 
der öffentlichen Organismen zwingen zur Einschränkung, und zu 
der unzufriedenen Beamtenschaft, welche vergeblich nach einer 
Reglung ihrer Verhältnisse ruft, tritt nun das Heer der Ge
schädigten hinzu, die mühsam eine Lebensmöglichkeit suchen. Groß 
ist das Leid dieser Uebergangszeit, und es ergreift breite Schichten 
der Gesellschaft. Und dabei gibt es keine Spitze in einem Ideal, 
dem man durch Dorn und Gestrüpp willig folgen könnte. Die 
Religion reduziert sich bei dem einen auf geistliche Beobachtung 
der Gebräuche und Zeremonien und sitzt so oberflächlich, daß die 
Leute dieser Art es nicht ertragen, daß man von Religion spricht. 
Sie fürchten, ihren Gott zu verlieren. Aber was nützt diese 
„Religion"? Die Zeremonie ist das Denkmal des Glaubens, der 
selbst abgestorben ist. Eine „Frömmelei ohne Gott" wird die 
Menschheit nicht erlösen. Die Leute, welche selbst denken, glauben 
an nichts, verfallen in religiösen und politischen Jndifferentismus 
— es verbleibt ihnen nur Müdigkeit und Unzufriedenheit. Die 
moralische sittliche Gefahr, die Neigung zur Genußsucht, zu wirt
schaftlichem Schlendrian, zu immer größerer Bedenkenlosigkeit bei 
der Wahl der Mittel im Kampfe um den Wohlstand — all das 
findet sie unvorbereitet. Wie losgerissen von der Erde lassen sie 
sich vom Sturmwind der Wirtschaftskrise fortreißen und auf Ab
wege führen. Daher die zahlreichen Affären, Komptionen, daher 
die geistige Prostitution von Leuten, die sich von politischen Agenten 
wie das liebe Vieh kaufen lassen. Man sucht nach neuen Ideen, 
denen sich der Geist jener zuwenden könnte, die zur Selbstver
leugnung und zum Opfer bereit sind.

wie lebt dieses Volk

In dieser Atmosphäre des Ueberganges und der Gärung 
ringt sich die Demokratie zum Leben durch — und sie tut tat
sächlich Wunder. Ich weiß nicht, wer — in Kenntnis der Ver
hältnisse, unter denen die Demokratie arbeiten muß — mehr 
verlangen kann. Man beachte doch, daß dort, wo die Demokratie 
Wurzel faßt, Freiheit und Friede den Menschen garantiert wird, 
während dort, wo Monarchismus und nationaler Chauvinismus 
an Boden gewinnt, neue Stürme und Erschütterungen vorbereitet 
werden. Der Fascismus ist ein trauriges Zeugnis für eme 
Kulturnation. Ich glaube nicht, daß das italienische Volk sich auf 
einer derart barbarischen Kulturstufe befindet, oder von moralischer 
Ansteckung derart durchseucht ist, daß es nicht imstande wäre, sich 
demokratisch zu regieren und eine Tyrannei brauchte, um leben 
zu können. Es zeugt von einer verbrecherischen Vernachlässigung 
der Volksbildung durch die Romanows, wenn das russische Volk 
heute noch eines verfassungsmäßigen Lebens nicht fähig ist und 
unter der harten Knute der bolschewistischen Oligarchie leben mutz. 
In dem einen oder in dem andern das Ideal der Entwicklung zu 
erblicken, wäre dasselbe, wie wenn ein gesunder Mensch einen vom 
Schlage gerührten darum beneiden würde, daß er im Wagen 
herumgeführt wird, der ohne Willen und Wissen des Kranken 
von rückwärts hin- und hergeschoben wird. .

Die Demokratie wird die schwere Prüfung überwinden, iie 
wird vor dem Schicksalsspruch der Geschichte bestehen. Was ver
langt sie von uns?

1. Entsagen wir dem Fetischismus, das heitzt, schlagen wir 
heute nicht auf die Demokratie los, die wir gestern vergöttert 
haben, vielleicht deshalb, weil sie unsre törichten Wunsche nicht 
sofort und vollständig hat erfüllen können.

2. Glauben wir nicht, daß das Parlament bester sein kann 
als wir selbst im Durchschnitt sind. Durch jede Tat, durch die wir 
uns selbst oder unsre engere oder , weitere Umgebung auf em 
höheres Niveau heben, heben wir das Ganze, festigen wir die 
Hoffnung auf die Demokratie.

3. Gehen wir der Kleinarbeit nicht aus dem Wege. Es ge
schehen keine Wunder, aber die Kleinarbeit trägt, selbst wenn sie 
sich im kleinen bewegt und nichts Welterschütterndes hervorbringt, 
dennoch ihre Früchte.

4. Die politischen Parteien sollen bei der Wahl der Per
sönlichkeiten für die leitenden Stellen peinliche Vorsicht walten 
lassen. Eine Affäre, selbst ein größerer Skandal ist nicht so ge
fährlich, wie wenn ein unwürdiges Individuum auf einem Posten 
„elassen wird, wo es heute oder morgen eine Schändlichkeit ver
üben kann. Es hat sich gezeigt, datz das Volk von den Parteien 
Ordnung, Reinheit, Arbeit verlangt — das Wahlgeschrei hilft 
nichts. Die extremen Parteien haben vorübergehend gesiegt durch 
den Zustrom der Unzufriedenen aus den verschiedensten Parteien. 
Man möge nicht in die Hände der Gegner die Waffen ausliefern 
dadurch, datz man Unwürdige hält und unterstützt.

5. Das Volk mutz mit möglichster Intensität erzogen werden 
— denn sein Bildungsniveau ist die Voraussetzung der weiteren 
Entwicklung. Für Analphabeten ist Tyrannei oder Oligarchie not
wendig, ein gebildetes Volk hält die Demokratie aufrecht. Er
ziehen wir auch unsre Jugend, aber nicht bloß durch Sport und 
nützliche Praktiken, sondern auch durch Kunst, Literatur und Mustk. 
Je niedriger der Geist, desto niedriger sind seine Ziele, desto 
größer der Durst nach niedrigen und gefährlichen Genüssen, desto 
größer die Wahrscheinlichkeit zerrütteter Familienverhältnisse usw. 
Im Charakter der Jugend liegt unsre Zukunft. Eine gebildete 
und geistig hochstehende Ration wird nicht untergehen. Eine solche 
Nation verachtet die Kleinlichkeiten des nationalen Chauvinismus, 
da sie sich der Stärke, inneren Wahrheit und Kraft bewußt ist, tue 
die Garantien der Zukunft in sich bergen.

6. Die wirtschaftlichen und sozialen Probleme sind so zu 
lösen, datz die breitesten Schichten der Früchte der Arbeit teilhaftig 
werden. Ungeheure Vermögen einer Handvoll von Individuen 
sind wertlos, wenn sie durch die Unzufriedenheit und das Elend 
der breiten Volksschichten erkauft sind. Die Kulturhöhe einer 
Nation läßt sich nicht an dem Kulturniveau einzelner Reprä» 
dentanten — Individuen und Familien — messen, sondern an 
dem Durchschnittsniveau des Volkskörpers. Und den Reichtum 
eines Staates kann man nicht nach der Anzahl der Paläste be
urteilen, sondern die Frage mutz lauten — wie lebt dieses Volk 
in seinem Durchschnitt?

Die Demokratie zielt nicht auf die allgemeine Verarmung 
ab, sondern ihr Ziel ist eine allgemeine Erhöhung des Lebens
niveaus. Sie zielt nicht auf den Erfolg priviligierter Klassen (Ge- 
burts- oder Besitzklassen), sondern auf den Vorteil j-rner, die an 
Gaben des Geistes und Charakters hervorragen. Zu diesem 
Postulat muß sich die Demokratie durchringen, mag ihr Weg noch 
so lang, beschwerlich und gefahrvoll sein. Das Uebel mutz man 
überall bekämpfen, wo man es findet. Aber nicht durch Mittel, 
die ein zehnfach größeres Uebel bedeuten, nicht durch Methoden, 
die das Uebel für einen Moment von der Oberfläche verdrängen, 
damit es unter der Oberfläche sich anhäufs und neue Kata
strophen, neues Unglück für Nationen und Menschheit vorbereite 

KepubMarrev, wacht auf!
Von Fritz Koch.

Die in Landsberg a. d. W. stattgefnndenen Fememordprozesse 
haben dein deutschen Volke wieder einmal mit aller Deutlichkeit 
gezeigt, welche ungeheure Gefahr in der Nachkriegszeit für unsre 
Heranwachsende Generation bestand. Unter dem Deckmantel des 
Patriotismus haben Landsknechte versucht, die deutsche Jugend 
an sich zu fesseln und für sich zu mißbrauchen. Sie wollten das 
sogenante Soldatenhandwerk für Deutschland wieder zu Ehren 
bringen und bildeten dadurch eine ständige Gefahr für das deutsche 
Volk inner- und außenpolitisch. Nicht zuletzt ist es dem Reichs
banner zu verdanken, datz der Tätigkeit dieser Elemente züm 
großen Teil ein Ende gemacht wurde.

Aber damit ist es nicht genug; wenn wir unser deutsches 
Volk zu wirklicher Vaterlandsliebe erziehen wollen, ist es not
wendig, datz alle Republikaner sich dem Reichsbanner zur Ver
fügung stellen bei der Durchführung seiner schweren Aufgabe. 
Unter wahrer Vaterlandsliebe verstehen wir „die Liebe zum 
deutschen Volke, die Liebe zur Einheit der deutschen Stämme, 
Einstehen für Freiheit und Recht". Nicht Soldatenfpielerei, die 
nicht nur das deutsche Volk gegenseitig aufzuhetzen geeignet ist, 
sondern die auch verhindert, daß wir mit den Nachbarvölkern in 
schiedlich-sriedlichen Wettbewerb unsre Existenz sichern können.

Unsre Aufgabe ist es, die Heranwachsende Generation den 
Einflüssen der Rechtsorganisationen, welche die Diktatur zum 
Selbstzweck auf ihre Fahnen geschrieben haben, zu entziehen und 
sie in unsern Reihen zu freien, selbstbewußten Menschen und 
Demokraten zu erziehen. Nicht parteipolitische Aufgaben haben 
wir uns gesteckt, sondern einfach die Aufgabe, für die Republik 
Republikaner zu erziehen, unter einer einheitlichen straffen Lei
tung. Gemeinsam mit den politischen Parteien versuchen wir, das 
innerpolitische Leben Deutschlands so zu gestalten, daß jeder seine 
freie Meinung äußern kann, und datz jeder das seine dazu bei
tragen kann, daß unser Staatswesen, unsre deutsche Republik vor
bildlich sein werde. Wir haben auch ferner die Aufgabe, auf die 
Behörden einzuwirken, datz sie in wahrhaft republikanischem Geist 
ihre Tätigkeit ausüben und vor allen Dingen dafür zu sorgen, 
daß die Justiz nicht mehr eine Gefahr für die Republik darstellt, 
sondern datz auch sie sich in das neue Gemeinfchaftswesen einfügt 
und nach freiheitlichen Anschauungen Recht spricht. Wir haben 
nicht nur die Aufgabe übernommen, die deutschen Bürgerinnen 
und Bürger geistig für die Republik und ihren republikanischen 
Staatsgedanken reif zu machen, sondern versuchen auch, die Her
anwachsende Jugend körperlich zu ertüchtigen, indem wir ihnen ein 
Betätigungsfeld in unsrer Organisation zuweisen, das ihnen er
möglicht, den Körper widerstandsfähig zu gestalten, denn nur durch 
die Wehrhaftmachung des Körpers kann sich ein gesunder Geist 
entwickeln. Der Heranwachsende Staatsbürger wird zur Selbst
disziplin erzogen und kann dadurch ein nützliches Mitglied der Ge
sellschaft werden.

Deshalb fordern wir alle, die bereit sind, uns zu helfen, 
dieses Ziel zu verwirklichen, auf, unsrer Organisation beizutreten 
und nlitzuarbeiten nach vorhandenen Fähigkeiten, aktiv oder 
inaktiv. Auch derjenige, der körperlich nicht in der Lage ist, sich 
zur Verfügung zu stellen, ist uns willkommen als Mitglied, da er 
die Zahl und dadurch den moralischen Eindruck, den das Reichs
banner bisher gemacht hat, noch verstärken hilft. —

Sozkaldenwkvatre und Reichsbanner;
Von Max Fechner.

Schutz der jungen, deutschen Republik! In diesen wenigen 
Worten liegt begründet die Stellung der Sozialdemokratie zum 
Reichsbanner. Schutz der jungen, deutschen Republik! Das war 
der Hauptgrund der führenden Republikaner, als sie zur Abwehr 
der fortwährenden Angriffe auf die Republik alle Republikaner 
zusammenriefen zur Verteidigung des neuen Staates. Unter den 
Republikanern befanden sich in der vordersten Reihe auch Sozial
demokraten, die sofort erkannten, daß der von Rechts- und Links
radikalen bedrohte Staat geschützt werden müsse vor allen An
griffen. Die Republik ist die von der Sozialdemokratie stets ge
forderte Staatsform. Deshalb mutz ein Sc^ialdemokrat sich auch 
für ihre Verteidigung einsetzen. Das Reichsbanner ist die dafür 
gegebene Organisation. Aufgebaut auf breitester Grundlage ge
währt es jedem Mitgliedschaft, der sich frei zur Republik bekennt. 
Im Reichsbanner und mit ihm in den Kreisen der Bevölkerung 
gilt es, den republikanischen Gedanken zu vertiefen.

Wer erinnert sich nicht der vielen Versuche der Putschisten 
aller Richtungen, die gesunde, ruhige Fortentwicklung des demo
kratischen Staates zu stören? Wie oft wurde das Reichsbanner 
gerufen, um sich einzustellen zum Kampfe gegen derartige An
griffe. Geschlossen stand die Front der Republikaner im Reichs
banner. Die Sozialdemokratie durfte dabei nicht fehlen.

Es ist nicht zuletzt auch dem Reichsbanner zu verdanken, 
daß alle diese Angriffe zusammenbrechen mutzten. Als Sozial
demokrat auch mit in dieser Front gestanden zu haben, ist ein 
Verdienst. Darum müssen wir Sozialdemokraten mit den republi
kanischen Parteien, die sich mit uns einsetzen für die Republik, im 
Reichsbanner Schulter an Schulter kämpfen um die Erhaltung 
der Republik.

Und wie steht es mit den Farben der Republik? Stolz tragen 
auch wir Sozialdemokraten die 48iger Fahne „Schwarzrotgold" 
gegen die in der Welt verachtete Fahne des ehemaligen Kaiser
reichs, gegen die schwarzweißrote Fahne, die der Reichstagsabge
ordnete Wels in der denkwürdigen Sitzung des Reichstags nach 
dem Rathenaumord, die „Mörderfahne" nannte. Die „schwarz
rotgoldene" Fahne ist das Symbol der deutschen Republik. Die 
Kämpfe um ihre Erhaltung sind uns noch in frischer Erinnerung.

Es gab eine Zeit, da eS noch großen Bekennermutes bedurfte, 
die Farben der Republik zur Schau zu tragen. Auch hier stand 
das Reichsbanner seinen Mann als wirklicher Bannerträger der 
Reichsfarben. Alle republikanischen Parteien im Reichsbanner, 
unter ihnen die Sozialdemokratische Partei, traten 
geschlossen auf gegen den Angriff der Rechtsradikalen, gegen den 
Versuch der damaligen Regierung, „Schwarzrotgold" zu verschan
deln. Fast in jedem Orte wurden durch das Reichsbanner die 
Farben getragen, die Zahl ihrer Anhänger wuchs. Heute ist es 
schon üblich, die Farben der Republik äußerlich sichtbar zu tragen. 
Und wenn aus gewissen Anlässen die republikanischen Farben ge
flaggt werden, dann zeigt sich so recht der Erfolg des Reichs
banners; bahnbrechend ging es auch hier voran.

So gibt es der Beispiele viele, die uns klar aufzeigen, daß 
wir uns als Anhänger der Republik auch zum Kampfe für ihren 
Weiterbestand zusammenfinden im „Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold".
, Die Abwehr ist dem Reichsbanner auf allen Gebieten ge
glückt. Oft glauben Optimisten, damit sei die Arbeit getan. Wohl

braucht uns heute nicht bangen um den Bestand der Republik. Da 
aber eröffnet sich für den Republikaner ein neues Arbeitsfeld. 
Ging die kostbare Zeit bisher verloren im Abwehrkampf, so gilt es 
jetzt der unter schweren Wehen entstandenen Republik einen 
bessern Inhalt zu geben. Wohlfahrt und Friede sollen einziehen 
für jedes Mitglied der menschlichen Gesellschaft. Aber dies ist nur 
zu erreichen über die Demokratie. Sie zur vollen Anwendung zu 
bringen und der demokratischen Republik den Inhalt zu geben, muß 
ein gemeinsames Kampffeld sein aller im Reichsbanner vertrete
nen Parteien. Die Sozialdemokratie kämpft dafür seit ihrem Be
stehen. Im Reichsbanner erblicken wir auch dafür eine gemein- 
fame breite Kampffront gegen alle Widersacher. Dabei darf kein 
Sozialdemokrat fehlen.

Wir Sozialdemokraten werben also in vollem Bewußtsein 
und mit ganzer Hingabe für das Reichsbanner. Das Ziel des 
Reichsbanners ist auch eins unsrer Ziele. Darum hinein in das 
Reichsbanner zum Schutze der jungen, deutschen Republik! Hinein 
zum Kampfe für die Demokratie! Es lebe „Schwarz-Rot-Gold!" 
ES lebe die Republik! —

Trost AbzrlKen und Morden



Jerrimrm und ReWsbarmev
Von Hans Fest.

DaS Zentrum war seit seinem Bestehen stets eine Ver- 
fassungspartei. Es bat die Verfassuirg des alten Kaiserreichs ge
stützt, obgleich eS keinen Tank dafür geerntet hat und häufig 
Grund gehabt hätte, dagegen anzurennen.

Mit der Wucht eines Naturereignisses brach der alte Staat 
zusammen. Die morschen Stützen der bestehenden Gesellschafts
ordnung waren nicht imstande, ein Ereignis, wie der-Weltkrieg 
es war, zu überdauern.

Jetzt galt es, aus den Trümmern ein neues Staatswesen 
zu bauen. Aus freiester Wahl ging eine Nationalversammlung 
hervor, die dem neuen Staate eine moderne Verfassung gab. 
Führer des katholischen Deutschlands, wie Gröber, Trimborn, Hitze, 
Burlage,Erzberger, Mausbach, Wirth, Marx, Stegerwald, haben 
daran mit ihrem Herzblut mitgearbeitet. Diese republikanische 
Verfassung hat das geistige Ghetto, in das der deutsche Katholi
zismus im alten Reiche gesperrt war, gesprengt.

Während der alte Staate das Zentrum aus der Verwaltung 
und Regierung fernhielt, hat die neue Verfassung damit gebrochen. 
Seit den Tagen von Weimar hat das Zentrum stets an der Ne
gierung des Reiches und vieler Länder teilgenommen und bereits 
viermal den Reichskanzler gestellt.

Dem neuen Staate erstanden Feinde; denn er huldigte dem 
Sahe: „Freie Bahn dem Tüchtigen!" Die ehemals privilegierten 
Schichten, die da glaubten, allein regieren zu können und die so 
elend in der Zeit der Not versagt hatten, organisierten den Kampf 
gegen die Republik. Besorgt sahen weite Kreise des Zentrums 
die Minierarbeit an der Republik. Keine der Republik ergebene 
Organisation war vorhanden. Da erschien das Reichsbanner, wie 
aus dem Erdboden gestampft, auf der Bildfläche.

Die Parteien, die die Verfassung von Weimar geschaffen 
hatten, standen jetzt auf und riefen. Und zu Taufenden, ja Millio
nen strömten ihre Anhänger herbei, die Republik zu schützen. Ein 
Aufatmen ging durch alle republikanischen Kreise. Der drohende 
Bürgerkrieg ist durch das Bestehen des Reichsbanners vermieden.

Das Reichsbanner will keine Nebenregierung sein. Das 
Reichsbanner will keine , Partei ersetzen. Sein Ziel ist nur: 
Schutz der Republik.

Solange dieser Schutz der Republik von den Feinden der 
Republik nötig gemacht wird, wird das Reichsbanner bestehen, 
so lange ist es Pflicht der Anhänger der Zentrumspartei, das 
Reichsbanner in seiner nicht immer leichten Arbeit zu unterstützen. 
Jeder tue es auf seine Art und nach seinen Verhältnissen. —

Nie DsrrtMe -emorvatiMe Navtek 
urrd das Retthsbanrrerr

Von Dr. Kurt Häntzschel, 
stellvertretendem Vorsitzenden des Gauvorstandes Berlin- 

Brandenburg.
Es war die Zeit, in welcher der Terror gewisser Kreise der 

Rechten gegen die Republik den Höhepunkt erreicht hatte, als das 
Reichsbanner gegründet wurde. Kaum eine republikanische Ver
sammlung nahm mehr einen ungestörten Verlauf. Ueberall 
waren die von den sogenannten „Vaterländischen" organisierten 
Sprengkommandos zur Stelle, um Zeugnis davon abzulegen, 
was man in diesen Kreisen unter vaterländischer, deutscher Ge
sittung versteht. Wohl am meisten hatten wir Demokraten unter 
diesem Unwesen zu leiden. Deshalb bat gerade die Demokrati
sche Partei die Gründung des Reichsbanners als ein Gebot der 
Stunde besonders dankbar begrüßt.

Bedenken, die sich vorher noch hie und da gegen einen solchen 
Zusammenschluß geltend gemacht hatten, verstummten angesichts 
der Tatsache, daß die Gegner der Republik das- demokratische 
Prinzip der Duldung auch des Andersdenkenden völlig mißver
standen und in der Freiheit, die man ihnen liest, lediglich eine 
Schwäche der Republik erblickten. Wenn je eine Organisation zu 
reinen Abwehrzwecken geschaffen worden ist, so war es beim 
Reichsbanner der Fall, und die fast unglaubliche Schnelligkeit, mit 
der das Reichsbanner in wenigen Wochen und Monaten Millio
nen deutscher Männer aus- dem Boden stampfte, bewies-, daß eS 
in Deutschland noch Republikaner gibt. Es war aber zugleich auch 
ein Zeichen dafür, datz man die bisherige Taktik der Untätigkeit 
gegenüber dem Treiben der Vaterländischen Verbände in breite
sten Schichten des deutschen Volkes gründlich satt hatte und datz 
das deutsche Volk entschlossen war, denen, welchen Gesittung und 
Recht nichts, skrupellose Ausnutzung brutaler Macht aber alles 
gilt, wenn es not tut, auch in der Sprache zu antworten, die sie 
verstehen.

Inzwischen sind mehrere Jahre verflossen. Die sogenannten 
„vaterländischen" Kreise haben in Küstrin und München Gelegen
heit gehabt, ihre in Wahrheit rein revolutionären Absichten zu 
entscheiern. Ihre Gesinnungsfreunde in der Anbetung von 
Terror und Gewalt haben sich im Roten Frontkämpferbund zu
sammengeschlossen. Der Landsberger Prozeh gibt gegenwärtig 
dem deutschen Volke Gelegenheit, sich auch ein Bild über die In
terna der „vaterländischen" Kreise und ihre moralische Einstellung 
zu machen. Es ist zwar nur ein kleiner Ausschnitt, aber doch 
genug, reichlich genug, um sich von der „vaterländischen" Ge
sinnung und vor allem von dem kameradschaftlichen Geist zu 
überzeugen, der diese Kreise beherrschte.

An sich könnte es uns ziemlich gleichgültig sein, was der 
angebliche Referent im Neichswehrministerium, Herr Oberleutnant 
Schulz und seine Genossen Klapproth und Büsching unter mili
tärischer Disziplin und vaterländischer Gesinnung verstehen. Daß 
die Herren in Ermanglung geeigneter republikanischer Objekte 
sich selbst mit Schraubenschlüsseln und ähnlichen sympathischen 
Werkzeugen „Abreibungen" erteilen, wird einst ein wertvolles 
Material für den Historiker sein, wenn er das Treiben dieser 
Kreise mit den Schwedengreueln des Dreißigjährigen Krieges ver
gleicht. Diese immerhin handgreiflichen Dinge werden einer 
späteren Zeit das Verständnis für die vaterländische Bewegung 
der Nachkriegszeit gewiß erleichtern. In ein oder zwei Jahr
zehnten aber wird man auch an diese Dinge kaum mehr zurück
denken, ebenso wie man die Zeiten der Inflation beinahe schon 
heute vergessen hat.

Zurzeit sind wir allerdings noch nicht so weit. Wenn auch 
alle Anzeichen dafür sprechen, daß die politischen Verhältnisse sich 
in Deutschland mehr und mehr festigen, und datz eine in ihrem 
moralischen Kern so faule Bewegung wie die „vaterländische" 
zum Äbfterben verurteilt ist, so wird es doch eine Reihe von

Jahren dauern, bis die von diesen Kreisen verführte Jugend die 
Irreführung erkennt. In diesen Jahren heißt eS wachen. Das 
Reichsbanner muß Gewehr bei Fuß bleiben. Gerade die Demo
kratische Partei, die als Folge ihres zielbewußten, die Staats
interessen stets über die Parteiinteressen stellenden Eintretens 
für die Republik eine zurzeit zahlenmäßig schwache Partei ge
worden ist, kann und will sich nicht von neuem dem Terrorismus 
der revolutionären Verbände von rechts und links aussetzen. 
Mag man die Vaterländischen Verbände, die Deutschland innen- 
und außenpolitisch so ungeheuer geschadet haben, und die Roten 
Frontkämpfer angesichts ihrer offensichtlich aggressiven und staats
feindlichen Tendenzen auflösen, das- Reichsbanner mutz als reine 
Abwehrorganisation bestehen bleiben. Es ist politisch ein völlig 
verfehlter Gedanke, eine staatStrcue, jeder agressiven Tendenz 
abholde Organisation mit staatsfeindlichen, revolutionären Ten
denzen huldigenden Organisationen auf eine Stufe zu stellen. 
Auch wenn sie sich „Vaterländische" Verbände nennen! Wir Demo
kraten wissen uns mit der Sozialdemokratie und weitesten Kreisen 
des Zentrums darin eins, datz wir uns das Reichsbanner unter 
solchen Vorwänden nicht rauben lassen! Darum hinein in das 
Reichsbanner, ihr Parteifreunde, die ihr bisher noch unentschlossen 
wäret. Abwehr von Terror gegen Andersdenkende ist praktische 
Verwirklichung demokratischer Gedanken. Und es ist deutsche 
Mannespflicht, für seine Ueberzeugung nicht nur zu reden, son
dern zu handeln. — ___________

Die Trommeln gevübvt
Von Kamerad Landrat Siering, Staatsminister a. D.

Kameraden, die Trommeln gerührt und jeder 
an seinen Platz, das mutz die Parole unsrer Werbcwoche sein. 
Die Werbewoche soll das Reichsbanner verdoppeln, soll die schwarz
rotgoldene Armee verstärken, damit sie ihre Aufgabe, Liebe und 
Vertrauen zur demokratischen Republik in die Herzen des ganzen 
Volkes zu pflanzen, erfüllen kann.

Die Trommeln gerührt, Kameraden! Unsre 
Pflicht ist es, die Millionen-Masscn, die zu unS gehören, weil sie 
mit uns fühlen und denken, in unsre Reihen einzugliedern. Gerade 
die großen Arbeitermassen, die Millionen Männer, die in der 
deutschen Sozialdemokratie ihre politische Vertretung sehen, müssen 
aufgefordert werden, dem überparteiischen Schutzbund der Repu
blik, dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold beizutreten. Das ist 
beste Gegenwartsarbeit zur Sicherung der deutschen Republik, die 
wir nicht in Gefahr sehen möchten nach den unendlich großen und 
schweren Kämpfen, die gerade die deutsche Sozialdemokratie durch
gekämpft hat. Die deutsche Sozialdemokratie kann ihren Auf
gaben nur gerecht werden, sie kann ihre Ziele nur mit Erfolg er
streben in der demokratischen Republik. Gerade deshalb ist cs 
Pflicht aller sozialistisch gesinnten Kreise, Schulter an Schulter 
mit den Kameraden des Reichsbanners im Reichsbanner den Be
stand und Schutz unsers neuen Staates zu gewährleisten. 
Kameraden, die Trommeln gerührt, nicht müßig 
sein, sondern in diesen Tagen in der Werkstatt, bei allen Zu
sammenkünften oder im Wohnhaus, werbt für die euch liebge
wordene Schutztruppe der deutschen Republik! Immer wieder 
versuchen die sogenannten Vaterländischen Verbände die frühern 
Zeiten wieder herbeizuführen, in der die großen Massen der er
werbstätigen Bevölkerung entrechtet waren, und wo die Arbeit 
ihrer Hände und ihres Geistes nicht geachtet wurde.

Dem rührigen Wirken dieser Volksfeinde, diesen Verächtern 
der Republik stellt in dieser Werbewoche euern bewußten Willen 
entgegen und sorgt dafür, daß jeder von euch, Kameraden, in dieser 
Zeit mindestens einen neuen Kameraden für das 
Reichsbanner gewinnt.

Auf, an die Arbeit, Kameraden, die Trom
meln gerührt! —

Reichsbanner und SuMz
Von Dr. Hermann Großmann, Scnatspräsidenten beim 

Kammergericht.
Nichts ist unnatürlicher als daS Mißtrauen zwischen Reichs

banner und Rechtspflege. Die Deutsche Republik und ihre d e m o- 
kratisch-republikanische Verfassung sind die hohen 
Güter, die unser Bund mit Herz und Hand zu schützen und zu 
stärken trachtet. Dieselbe Verfassung ist für die Ausübung der 
Rechtspflege das oberste Gesetz. Ihr und nur ihr hat jeder 
Richter den Treueid geschworen.

Wie konnte trotz dieser Uebereinstimmung im Ziel die Krise 
entstehen, die das Vertrauen zwischen Reichsbanner und Justiz, 
zwischen Volk und Recht erschüttert?

Der tiefe Ritz, der vor der Novemberumwälzung durch 
unser deutsches Volk ging, hat sich leider noch nicht geschlossen. 
Die Masten, die noch Wilhelm 2. in einer seiner anmaßenden 
Reden als „vaterlandslose Gesellen" bezeichnet hat, haben im Welt
kriege für Deutschland geblutet, haben in der Novemberumwäl
zung und im Ruhrkampfe die Reichseinheit gerettet, haben dem 
deutschen Volke den erlösenden Weg zur Völkerverständigung ge
ebnet und haben die V e r f a s s u n g geschaffen, um deren schwarz
rotgoldenes Banner sich unser Bund mit Begeisterung schart. Da
gegen blicken weite Kreise der Bildungsschicht, von den Lehrkräften 
der Universitäten bis tief in die Gruppen der „höheren" und 
„mittleren" Beamtenschaft hinein, noch immer mit demütig-liebe
voller Erinnerung in die Kais er zeit zurück, träumen von 
Krieg und Revanche, hissen die schwarzweißroten Fahnen und be
trachten jeden, der daö Reichsbannerabzeichen trägt, mit Miß
trauen oder mit Abneigung.

Dieser innere Gegensatz konnte nicht ohne Einfluß auf die 
Rechtspflege bleiben. Auch der Richter ist Mensch und als 
solcher im Gedankenkreise der Schicht befangen, der 
er politisch und gesellschaftlich angehört. Nur so war es möglich, 
daß vor so manchem deutschen Gerichtshof der Stahlhelmange
hörige von vornherein für glaubwürdiger galt als der Reichs
bannerkamerad, datz Beschimpfungen der Reichs
farben („Schwarz-Rot-Mostrich") und der Verfassung („Juden
republik") ungesühnt blieben, datz aktive Richter sich mit 
Hakenkreuzen an Stahlhelmumzügen beteiligten, datz alle, aber 
auch alle Gerichtsentscheidungen in den Für st en Prozessen 

zuungunsten der Republik ergangen sind, und daß exn 
deutsches Gericht in Magdeburg unserm Fritz Ebert, dem ersten 
Präsidenten der Republik, dem Vorkämpfer in Deutschlands schwer
ster Zeit, nacksagen konnte, er habe objektiv Landesverrat 
begangen. Betroffen stehen wir ReichLbannerleute vor dieser 
Entwicklung. Betroffen als Hüter der Verfassung und des Rechts, 
die Not leiden durch solche Vorgänge; betroffen als Glieder deS 
Volkes, in dem leider, leider, leider daS Mißtrauen gegen die in 
seinem Namen ergehenden Urteile immer weiter um sich ge
griffen hat.

In allerneuster Zeit tönen in diesen Mitzklang edlere uns 
reinere Klänge. Unter der schwarzrotgoldenen Fahne hat in Gens 
der volksparteiliche Außenminister des Deutschen Reiches den Ein
tritt Deutschlands in den Völkerbund -vollzogen. Deutsche Groß
industrielle (Silverberg) finden anerkennenswerte Worte über 
Balksversöhnung und Zusammenarbeit mit der Arbeiterschaft. Der 
„Deutsche Bcamtcnbund" bekennt sich mit Nachdruck zur Republik. 
So hat denn auch der Prcutzische Richter verein aus 
seiner Kasseler Tagung in feierlicher Entschließung seine „un
erschütterliche Verfassungstreue" bekundet und es 
als Pflicht des Richters bezeichnet, „die Verfassung der Republik 
als oberstes Gesetz des deutschen Volksstaates zu st ärke n".

Gern hören wir Reichsbanncrleute solche guten Worte. Abe«.' 
so wertvoll uns jedes Zeichen wachsender Einsicht ist — Entschlie
ßungen allein, ja selbst ernsteste Entschlüsse allein tun eS noch 
nicht. Niemand behauptet, datz die Gesamtheit der Richter oder 
auch nur ein wesentlicher Teil von ihnen heute noch der Weimarer 
Verfassung mit bewußter Feindseligkeit gegenübersiehe. Aber vom 
Bekenntnis der Verfassungstreue bis zum Durchdrungen
sein von ihrem demokratisch-republikanischen 
Geiste ist leider bei vielen Beamten und auch bei nicht wenigen 
Richtern noch ein sehr weiter Weg. Wir Reichsbannerleute wissen, 
datz neben dem leider viel zu schwachen Einsetzen der staatlichen 
Autorität unsre offene und ungeschminkte Kritsik 
an den Mängeln der politischen Rechtspflege das ihrige zur Auf
rüttelung der Geister und zur Selbstbesinnung der Justiz getan 
hat. Wir werden weiter daran arbeiten, diese Entwicklung zu 
fördern. Offener Tadel, wo die Verfassung Not leidet, eder wo 
sich Kastengeist und Parteigeist regen, entschiedenes Eintreten für 
die Oeffentlichkcit gerichtlicher Verhandlungen (auch in r>emc- 
prozessen und namentlich auch in Disziplinarverhandlungen, z. B. 
Fälle Bewersdorff und Kölling), ehrliche Anerkennung, wo sie am 
Platze ist, und vor allem treuste Pflege jenes Gei st es der 
Kameradschaft, der unsern Bund erfüllt, und der nach unsrer 
zuversichtlichen Erwartung bestimmt ist, dermaleinst das ganze 
deutsche Volk zu durchdringen. Die Kluft, die noch immer unser 
Vaterland innerlich zerreitzt, mutz überbrückt werden. Hinern in 
das Reichsbanner auch ihr, die ihr uns noch fernsteht! Auch der 
„höhere" Beamte, auch der Richter, darf keine Seltenheit 
mehr im Reichsbanner sein, auf datz das einheitliche VolkS- 
empfinden unS alle erfülle und einige. Die Demokratisie
rung der Gesinnung, wie sie vornehmlich das Reichsbanner 
erstrebt und fördert, ist auch der beste und geradeste Weg zur 
Demokratisierung der Rechtspflege. Je mehr der Reichsbanmr- 
geist, der überparteiliche, schwarzrotgoldene, demokratisch-republi
kanische und soziale Geist von Weimar, sich ausarbeitet, um so 
leichter wird auch der Richter der Republik daS ersehnte Vertrauen 
im Volke finden. Denn dann wird seine Rechtsprechung, 
auch ohne mühseliges Hineindenken in fremdartige Gedankengänge, 
von selber s o ausfallen, daß sie dieses Vertrauen ver
dient. —

Genus vom Mvkeser
Jene aber sind nicht besser, die rufen „Genug vom Kriegs — 

wir wollen uns betäuben mit Wein, Tanz, Religion, Theater, 
Liebe, Fröhlichkeit. Wir sind satt vom Tode!" Tue so sprechen, 
haben das Leiden nicht gekannt. Sie sind es, die in Wahrheit 
der Lüge dienen; um eines Witzes eines schönen Buches willen 
sind sie bereit, die Stunde um ihren Schmerz zu betrügen. In 
ihrem Schlaf, ihrer Feigheit, ihrer Gedankenlosigkeit, ihrer Armut 
werden sie den Frieden immer wieder verraten, wie sie ihn das 
erstemal verraten haben.

Wir aber wollen den Krieg singen ohne Ende. Wir Dichter, 
wir Maler, wir Musiker, wir Schauspieler, wir Philosophen, wir 
Volkswirte, wir Politiker, wir Menschheitsfreunde, wir wollen den 
Krieg so furchtbar an die Wände euers Lebens malen, datz ihr 
nie mehr aufhört, ihn anzustarren. Wir wollen seine keuchenden 
Geschütze, die ungezählten Scharen seiner Leichen, die den Erd
kreis bedecken, seine blutdurchnäßten Uniformen, die herausge- 
risienen Gedärme, den ohrenbetäubenden Lärm, die aufgeschlitzte» 
Leiber der Pferde, die brennenden Städte, die Massengräber, die 
mit Aas und Kot gefüllt sind, die verrenkten Glieder der Ster
benden, das Gift der Seuchen, den Eiter der Geschlechtskranken, 
das Gebrüll der Verwundeten, die hungernden Kinder, die elenden 
und siechen Frauen, die gelben Gesichter der Gefangenen, die von 
Verzweiflung und Tränen zerrissenen Mütter — mit solcher 
Liebe, mit solcher Sorgfalt, mit solcher Hartnäckigkeit ohne Auf
hören vor euch hinbauen, datz ihr von Entsetzen gepackt wie ein 
zu Tode gehetztes Wild durch alle Stunden eurer Zukunft jagt.

Nein, niemals genug vom Kriege! Niemals genug von Hatz, 
Leiden, Verrat, Feindschaft, von zerstörten Feldern, die keine Saat 
mehr tragen, von Fliegern, die sich in den Lüften zerfleische» 
wie Geier. Niemals genug von in die Tiefe gerißenen Schiffen, 
von einem Brei von Blut und menschlichem Fleische, von er
schossenen Kindern, von Erhängten, von abgeschnit'-nen Gliedern 
und vergewaltigten Frauen. Niemals genug von giftigen Gasen, 
von feurigen Flammen, die die Gesichter zerfressen, von furcht
baren und todbringenden Geschossen, die über viele Meilen di? 
Städte zerspalten, die Häuser in Trümmer legen, und von de» 
von Hunden abgenagten Leibern der Toten, die uns zurufen: 
„Wofür starben wir?" Ihr sollt nicht atmen, ohne datz eure Ge
danken von den Schrecken der Verfluchung erfüllt sind. Noch die 
Stunden eurer Arbeit, euerS Müßiggangs, eurer Mahlzeiten, 
eurer Liebe, eures Schlafes wollen wir mit dem ekelerregende» 
Geruch des BluteS und der Verwesung erfüllen, datz euch dec 
Schweiß der Angst auf der Stirn steht und sich die Kehle a» 
euerm Speichel verschluckt. Wie die Braut, die den Geliebten, dis 
Gattin, die den Mairn geopfert hat, noch mit seinem Schatten daS 
Lager teilt, so sollt ihr mit dem Schatten des Krieges schlafe»- 
Hundert Jahre sollen eure Nächte von grauenhaften Träume» 
geguält sein, datz noch die Enkel entsetzt aus ihren Betten fahre», 
und der Schoß der Mütter, die von Wehen durchzuckt sind, siw 
schließen möchte aus Furcht, dem Krieg einen Sohn zu gebäre» 
— bis das Verbrechen dieses Jahrhunderts getilgt ist und die 
Menschen, die in Schuld und Wahnsinn den Erdball bevölkern, er
kennen, datz keine Macht mehr ihre Herzen bewegen darf, als die 
Güte. Arnim T. Wegner.

Jeder Republikaner hat die Pflicht,
mitzukämpsen um die Erhaltung der
Republik, «m den Ausbau der Republik

Jeder Republikaner gehört in das Reichsbanner!
i
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Das Rekchsbarmev u«d seltteOesttev
Von W. N o w a ck.

Ter Charakter des Reichsbanners als Abwehr- und Schutz
organisation kommt besonders klar zum Ausdruck, wenn man die 
Frage stellt: was war vor dem Reichsbanner da? Dann ergibt sich 
als Antwort folgendes: für die Republik, von feiten der Republi
kaner war organisatorisch nichts da; von feiten der Gegner, ganz 
gleich ob diese rechts oder links standen, waren dagegen festgefügte, 
nach militärischen Grundsätzen aufgebaute Organisationen vor
handen. Diese Verbünde, die glaubten mit den nicht organisierten 
Republikanern leichtes Spiel zu haben, wurden und sind bis auf 
den heutigen Tag die erbittertsten Gegner des Reichsbanners.

Der Kampf dieser Kreise gegen das Reichsbanner hat sich 
im Lause der Zeit erheblich gewandelt, ohne an Schärfe und Ge
hässigkeit nachzulasscn. Anfangs hatte man für das Reichsbanner 
nur Hohn und Spott übrig. Das Wort vorn „Papphelm" tauchte 
auf — um bei dem schnellen Anwachsen, dem disziplinierten Auf
treten der republikanischen Organisation alsbald zu verstummen. 
Da man Las Reichsbanner weder übersehen noch mit „Witz" töten 
konnte, nahm man seine Zuflucht zu der größten Waffe des politi
schen Kampfes: der Hetze und der Verleumdung, lind es muh 
hier gesagt werden, datz dieser Kampf, den Rechts- und Links
radikale oft gemeinsam gegen das Reichsbanner geführt haben 
und noch führen, zu dem Uebelsten gehört, was der in der Nach
kriegszeit wirklich nicht schüchterne politische Kampf hcrvorgebracht 
hat. Gerade im Augenblick wird von dem heftigsten Gegner des 
Reichsbanners, dem Stahlhelm, eine neue Hetze durch Deutschland 
getragen, die mit keinem geringern Borwurf als dem des Vater
landsverrates arbeitet. An diesem Vorwurf ist nicht mehr als an 
der Lüge vom Dolchstoß oder an den übrigen Verleumdungen, 
wie sie von den Rechtskrcisen fortwährend verbeitet werden, unter 
Zugrundelegung von „Material", das man sich höchst einfach mit 
aus dem Zusammenhang gerissenen Sätzen und Aussätzen und 
Reden zusammenstellt. Die nationale Arbeit des Reichsbanners 
— man braucht nur auf seine großdeutsche Politik hinzuweisen — 
ist zu bekannt, als daß sie durch solche dem Agitationsbedürfnis 
entsprechende Verleumdungsfeldzüge verdunkelt werden könnte.

Da wir gerade bei diesem Feldzug des Stahlhelms sind, 
wollen wir auch gleichzeitig dem Stahlhelm selbst eine Kritik 
widerfahren lassen. Von all den unzähligen „nationalen" Ver
bänden, die im Laufe der Jnflationsjahre entstanden, hat sich als 
stärkster und führender der Stahlhelm durchgesetzt. Für seine 
heutige Stellung ist bezeichnend, daß die Führung vor kurzem dem 
Freikorpsführcr und Putschistenkapitän Ehrhardt in die Hand ge
geben wurde. Ehrhardt gibt heute als Führer des Stahlhelms die

Kameraden! 
Werdet Mitarbeiter für unsre 

Gaubeilaqe!

Sendet Berichte, Stimmungs
bilder, Beobachtungen an die 

Gaugeschäftsstelle.
............................. ..... ......... ...................................................

Parole aus: „Hinein in den Staat!" Naive Gemüter könnten 
also glauben, daß er jeder Putschtaktik abgeschworen und sich auf 
den Boden der Republik gestellt hätte. Dieser Glaube wird rück
sichtslos zerstört, wenn man das politische Programm des Stahl
helms liest, das auf folgendes hinausläuft: Wiedereinführung 
der allgemeinen Dienstpflicht oder Arbeitsdienstpflicht, politische 
Rechte nur an gediente Bürger, eine Volksvertretung gewählt nach 
einem Klassensystem, das das alte Dreiklassen-Wahlshstem zum 
preußischen Landtag noch weit in den Schatten stellt. Wirtschaft
lich wird der unbedingte Schutz des Kapitalismus als Aufgabe des 
Stahlhelms angesehen. Der Kamps gegen den Stahlhelm wird 
daher von feiten aller Freiheitsliebenden, all derer, die den Fort

schritt und einen sozialen Staat erstreben, mit aller Kraft fort
gesetzt werden müssen.

Neben dem Stahlhelm ist der Jungdeutsche Orden 
noch von besonderer Bedeutung. Während der Stahlhelm seine 
reaktionäre Tendenz vollkommen zugibt, will sie der Jungdeutsche 
Orden nur in milderer Form eingestehen. Guter Wille und ehr
licher Idealismus mögen hier am Werke sein, aber man bat keine 
einheitliche Richtlinie. Man will das alte Zusammcngebrochene 
und Vergangene nicht bedingungslos wieder aufrichten, kann sich 
aber ebensowenig zur Anerkennung des Neuen entschließen und 
vor die Frage gestellt, sich für Altes oder Neues zu entschließen, 
neigt man stets zu dem Alten.

Welche Bedeutung diesen und den andern Organisationen 
(Wiking, Olympia usw.) zukommt, beweisen am besten die 
jetzt wieder bekanntgewordenen Verbindungen dieser Organisatio
nen mit Reichswehrstellen und der stets fortgesetzte Versuch, die 
Mitglieder in allen Arten des militärischen Dienstes auSzubildcn, 
wobei das Schießen nicht vergeßen wird. Zu letzterm Zweck sind 
unter der Führung deS Stahlhelms im ganzen Reiche Hunderic 
von Kleinkaliber-Schießvereinen gebildet worden, in denen die 
Mitglieder der Nechtsverbände im militärischen Schießen ausge
bildet werden.

Aber nicht nur auf der Rechten hat das Reichsbanner seine 
Gegner, sondern auch von links werden die heftigsten Angriffe 
gegen es gerichtet. Der kommunistische Rote Frontkämpfer- 
Bund läßt es in keiner Weise daran fehlen, Reichsbanner-Ver
anstaltungen zu stören, das Reichsbanner und seine Mitglieder 
in der kommunistischen Presse dauernd aufs schwerste zu be
schimpfen und zu verhöhnen. Und immer wieder müssen wir 
Ueberfälle von Mitgliedern des Roten Frontkämpfer-Bundes auf 
das Reichsbanner mitteilen. In den Methoden ihres Kampfes 
gegen das Reichsbanner unterscheiden sich die diktaturlüsternen Re
aktionäre von rechts und links nicht im geringsten.

Betrachten wir zusammenfassend die Art des Kampfes unsrer 
Gegner gegen das Reichsbanner, so kommen wir zu der Feststel
lung, daß man sich dort mehr auf den Tag vorbereitet, wo man 
mit Gewalt sein Ziel durchsetzen zu können glaubt, als sich be
müht, den geistigen Zielen des neuen Volksstaates mit geistigen 
Waffen entgegenzutreten.
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Tarnbolaartikel 
i» grok.Äusw Liescr.in Kom
mission ohne Vorauszahlung 
s. Britz, Berlin » t4 

Alte Jakobstr. 84 
st Minute vom Gaubureau

Merkur 8IS8 N88

Srossdestillat.u.cikörfsdnk
W.PvlmnereningLCo.

B-Tempelhof 3862 
Berliner Str. lÜ0,Südring545 
Vereins-u. Verkehrslokal 

des Reichsbanners

Scotts
vorm. Ualorkigsenossonscstsst.

Segrüncket 1912. Köllnisaben?srk 7.
Uoiitrplstr 12206-2202. 8887

Srstktsssigs b/lLisrsrwsitsm 
wsudsutsri — Omdslutsri —

W. IMI-lWIe
Ink. ». LsvkLSsLnA Z
N 64, Ackerstraße l ^

Reichsbanner»Verkehrslokal 
Grobes Vcrctnszimmcr

IIIIIIIIIII! Sottbusev rMause »iiNi»
Restaurant, Festsäle, Bereinszimmer, Kegelbahnri».

Cottbuser Damm SO
Bcrkebrslokal des l. Zuges des Reichsbanners Neukölln.

Restauration 38S8

Reukölln» Wescrstrabc 58 
Verkehrslokal 

desR eichsbanners 
1. Kameradschaft, 2. Zug

Restaurant

August Lux
Eharlottcnburg
Hilttenstr. 8» 

Mitglied des Reichsbanners

kestsursnt 
rumLckultkeik 

Wilb. Burg 
Prenzlauer Allee ISS 

Verkehrslokal bcS 
8872 Reichsbanners

Lettin W 48. komtr. -
— llig. VenvaltunASZodSucke — 
llernruk: lcknass 1747/48, 5240/41

»Weil einmonatiger ttitgiielttctiakt un
bedingten KeciilMMlicb nut imten- 

io!e. vietittvotie Sertattunn
Kein Kirctiensustritt! 
lKlln verianxe kostenfreien Prospekt 
ocker unverdlncklicllen Vertreterdesucll.

VLK V O K 8 7 ä dl O.

Republikaner! Lest den „Vorwärts"!
Di« Zeitung für jedermann ans dem Volke Probenummern kostenlos 
„Borwärts"-Berlag,Berlin8iV 68, Lindenstr. 3 — Fernspr. AmlDSnhofs292— 297

s

reellste Bauart, billigste Preise, 
V v auch Teilzahlung, auSw. frachtfrei

SSM s
Berlin IV 58, Kopenhagener Straste 5 (Gegr! Ivl l)

» Xnrilr-Fduttrsse » 
nberaibl man nur dem N achweis des 

deuttcben ttuttiker-Verdnnktex. Lettin 8 2?.
Andreasstr. 21 (Königstadl 4310, 4048).

Aeschäitszeii. 9 bis s llhr, Konntägs lll bis 2 Uhr 
Aus Wunsch Vertrsterbesuch. 3874

In sllen^dleilunxen kervorrsgenäe ^usvvati! ru 8ekr bllllZen Preisen

Unter kelctiSLUtsictit.
QesckStksZebi et: 

Oeutsckes stsick, lAsmelZediet unck Oanrig 
higllptAesckLttsstelle:

«SAN««« 
bsrlin L n

Gesellschastshaus

Chausseestr. 305 Wso 
Verkehrslokal 

des Reichsbanners

Sind Dir Photosachen knapp, 
Eile schnell zu 3871

Friedrich Pap 
Berlin IV» SS 
Grcisswalder Str.198 

Fernsprecher: Alexander lv7L

Etablissement BergschioßiMe ß
Reukölln, Karlsgartenstr.« II, a.d. Wihmannstratze 

Inh.: Max Aiirste», Fernspr. Neukölln 791
Festsäle, V e r c i n s z i m m e r, B erb.-Kegelbahn 
hält sich dem Reichsbanner empfohlen

MWW „MWM"
Fahrräder, Nähmaschinen

l^lV 87. Bcusfeistr. 19 3898
Anlagen 6.^n°w1s.

u.

oic Sk2ue5vvkl-l.c vkk

___________________-,,-i
Pianofabrik Kripschinsrr Gebr. Bott, Mail. konz. Feuerwerkerei
- - - - s Berlin N 54, Linienstr. 81

3884

vxs - LL- 
u M 55lillirsllLrsckradisL- 

veir^k-l

M«" MM-Mi! ü. ü. l ü 
vrunnenstr. 188/190 Vertin 54 vrunnenstr. 188/190 
MMIMMIMIMMMMIIMMMIMMIMIIMMMMIMIIIMIMMMMMMMIMIIMilMIIMMMMIMMMMMIIIMMMMMMIIM 

LIessnte Nerren-kekleiäunx nach lNsü.
Oroües Luxer tertixer Herren-Oarcleroben, beste ^uslübrunx. 

^Vlnäjscken, iNütren, I^eäerxürtel 
sowie alle ^usrü8tun§8§e§enst3näe Bahnen in allen Oröüen u. <Zus!l1äten 

lür tlas kelcksdsnner.

6e5ell5ctistt
fük LsususMktmZen 

sllek M

AerlinerAttgeblalt UUWd/Ä

IlA VL8

prnksttfukbolisn 
ttvulsgvn, Nspsratursn, Votmvrn, 

jeUv fukdoöensrbeit 
ksmsrsck koksnn lüblsin 

gm!in011S »87« 
Üllttotslr. 13, tt Ist, ätvxsnUsr 377



Vöpvnivüktsnnau Uakkvnom

Das Haus -er großer» Auswahl 
und der billigen Preise. 3323

kUnskonvmIckv

Lpanckau

DISU^LVPpiN
SM

I Keserv ! ekt -MU

3835

WttkvnboogsUlSSS^ZlL8OkH-SssHsK«U!S
2656Ksusslrsur

Nsx Lkrieinsr
IGsrsriSx

GchuWaus Behr Al^kdö EdhN
«!»h„str-kie V1 «ahustraße 1» 3832

8ok«voinLüskvin

Luken konsk3845

3785

^inskon«alck«l,anckskvng
I.VVI-

384»

vottkus

p
8792

!. ^üloMWM^
8pi-«nib«nge>- 8«i-s«is« S. DWW

tinbjacken, Sporthosen W-M^M , -

LZiSl^kukvssen
:äge Preisermäßigung 8 Ikk II IB <1 kd I I I I 8

M WÜRM
Berliner Straße 29

K kmsWnpr GMos SIM Leipzig
V» vMf^bNN^l GuteSpeisen u.Getränke

WIOWWI. l ril

ri» nuuo»
Windjack., Breecheshosen

nur beim 
Kameraden

Es ist Ehrenpflicht der Kameraden und deren Frauen, 
die Inserenten des Reichsbanners zu berücksichtigen.

Republikaner, 
werdet Mitglied 
des Reichsbanners!

Windjacken, Sporthosen 
Koppel, " 

kauft

untren stets 
put, stet« billigst

Sport-Restaurant
Oskar Schulz

Bahnhofstr. 34
Verkehrslokal des 

Reichsbanners. »8»o

Größte Auswahl, 
niedrigste Pretse in
Zchuhlvaren aller Nrt

Varrl SttGtevS 
Restaurant Z 

Cottbuser Straße 83
Verkehrslokal des 

Reichsbanners

kkIrkW Mru
Pelzwaren 

Hüte, Mützen 
Herrenartikel 
zu billigsten Preisen

rfj
4Ä

M. Zünder
Markt, Lcke Wilhelmslraße 
weine ch Spirituosen 

Tabakwaren 3848

liguken nur bei

MsaeksZs
Uhren-und
Goldwaren

Kameraden
kauft nicht s«W 

bei euren Gegnern!

Republikaner, werdet Mitglied und deckt euer»
Bedarf im Konsumverein! 379»

Fremdenzimmer,
Kegelbahn ZU,?

Oskar Budtch.

ILsurarkNaus 
Ikkalnldaes

II Verkekrsloksl 
ckes 
lleicksbsnners

Am Markt., Telephon 263. 
Größtes Spezial-Hut- 
und Mützen - Geschäft

Louis Salomon
Marttplatz 7 3817

Kleiderstoffe, Wäsche, 
Trikotiigeil und Strumpswaren 

in großer Auswahl 
zu billigsten Preisen

WWWWM
für sämtliche S854 

Lebensmittel und
Delikatessen

Salomon Stargardt
Urrurkib

lancksderger Strsve 12» 3846

keelle unct dittize Lckukvsren.

fsKM-WtSll! V.WttÜlM 
Rotzstratze IS »»os 

Billigste Bezugsquelle fürFahrrädek 
U. Ersatzteile:: Ei g.Ncparaturwcrkst.

SperislzesckäN
siir moderne 387» 

derren-ärtikel 
W^ilreUlliWMl!!?

Größtes Spezialgeschäft 
für Damen- und K 
Herrenkonfektion K

Philharmonie, Schützenftr. 2f3
4 Minute» vom Bahnhof, gegenüber dem Sladtpark

lkonzevthaus und Gartenlokal
2 T oppcl - Verbands - Kegelbahnen 384l

Jeden Sonntag von 4 Uhr ab Frcikonzert

Kruschels 
Restaurant 
BerkehSlok. des Reichs

banners 3816
.......

j i-illSt» lio»»»i>i E I Siliigst« ps«i,o

Auf Abzahtuns K-tt"ü^e.Sn-«-ttei^

Levy L Lippmann ^^«0--
Reichsbannerkameraden günstige Bedingungen.*»

Bremmbor
Der Oualitätsstiefel 

Warenhaus
Braaer z

Dresdener Str. 4 Z

Restallravt.Reichspost"
Sandower Hauptstraße 

Inh.:
Kamerad Gust. Pohle

Vcrkehrslokat des Reichs
banners. 5881

Verein saufnah men

Hermann Heikner
Markt 13 3857

Konsum- unü WM 
Zpskgonossönsedskt kllr 
t.3näsdorg u. Umgsgsnä 

k. L. m. b. ».
22 Filialen. Eigene Bäckerei

^ÜLS,
Bcrnsskleidnng sür jeden Berns

Arbeitshosen — Arbeitshemden 
eigener Anfertigung. 3844

WM Krimmer
Nachf.

Größtes Kaufhaus 
am Platze g?-»

AlexGrMmlmn
Jägcrstraße 4 

Größtes Schuhwaren- 
Spezial-Geschäft 

am Platze. 388»

Ü.ÄIM "

UdMK-KWilWsM
Das Haus 388»

der guten Qualitäten nur

Wenilk, Griinstr. 10
seit 18»» am Platze

Unübertroffen 
sind die Biere der 

Gubener 
Genossenschafts

brauerei

Kausha « S
IG. ULHVU»ILVKI>I »/henk.

o. Loli», Schtotzstraßc 25
Manufaktur-«. Modewaren I Putz-, Woll-«. Weitz- 

waren I Wäsche Kurzwaren / Gardine»
Spezial-Abteilung siir

Herren-, Dame»- u. Kinder-Konsektion 388»

Müllllk
Verkekrglokg! 6e8 

keicksbgnners 3?gg

ßenselö Restaurant
Parkstraße 6

Verkehrslokal des Reichs« 
banners. 381 t

Billige Uebcrnachtuug sür 
durchreisende Kameraden.

Max Levy, Cottbus,
Osserte einholen, Sammelanstri

Windjacken tt Breeches-Hofen E 
Stutzen usw.

A. Wilms, Bahnfir. 26

ililtiliniilliiiiliiillnillttlilllllinillllllliniinillllllllllllliniimiliiniitz:

OrssUsnsk 8trsSe 162 -
ln -

3796 »IlVi»
AlllltlillllllllltIllltllllltIlltlIIIlllllllltlItlItIllltlIltIlllllllllltllllllltlIIItl?.

!clli»i«öliren
M KM 7"

llsutsck. 8vt>uknsksnkaus

Balealln KoMnv
Schloßplatz 24

3878
Manufakturwaren 

Wäscheausstattungen

MMimmt Edm
Juh: Paul Schirnitz 

Verkehrslokal des Reichs
banners. 3883 

Jeden Tonnlag BallmM

A/>,
Illllllllllllllllllllllllllllllsllllllltt

V NillillNiiiitNINiNIItilNNIIINIIIIINININNNIillll

stets frisch geröstet 
empfiehlt Ws»

Im« Mül

Mea »UMHIN
Stcinstr. 7 3822

Erstes Spezialgeschäft sür 
moderne Herrenartikel 

Lieferant der Rcichsbauncr- 
»lützcn und deren Artikel

WO NM MWßk ; Z«r.s<mwev^«shnr
Spezialhaus für Damen-, Herren- und 

Kinderkleidung 
Spork-, Berufs- und Neisekleidung 
Mauufakturwaren, Wäsche-Ausstattungeu

Bleyles Fabrikate. 385»
---------- Staatliche Lotterie-Einnahme. -----------

Kaust bei Gebrüder Rosenthal 
Kerren' u. KnabenBekleiduns 
Märkische Botksftimme

Tageszeitung sämtlicher Republikaner Wüt
Buchüruckerei, Buchbinderei, Buchhan-lunS

Gewerkschaftsbaus
Arankfurt/Sber

* 3842
Verkehrslokal 

des Reichsbanners

Louis Salomon NW.
Juh.: Julius Weiß

PichclsdorfcrStr.16Gcgr.1gv4
Einkaufshaus 3818 

für Kleiderstoffe, Leinen- 
und Baumwollwaren

WMWMgMWIMWWrWSWWSMWWGANSWS 
Kaufhaus

M.Loewenftein Nachfl. z
Aeltcstes und größtes Kaufhaus s 
3885 am Platze

Drogen, Parfümerien, Verbandstoffe 
Färb en, Lacke, Haush allartikel 378-- 

Auto-Tankstelle
Hussiten Drossele Fritz Zwarv R

Dekorative Malereien
für figürlich, landschafttich und ornamental, führt aus

Georg Weber, Dekorationsmaler
Skizze» 3783 Weinbergstraße 1» Entwürfe

Sbelfabrik S.Lubascher
Spandau, Potsdamer Straße 26

Hof, Fabrikgebäude 3814

Damen- und
Lerren-Friseur

Restaurant
«. Frühstücksstube 

Lnrl kötsebl
Duukerstraßc 1» 383V 

Vcrkcbrslokal des
Reichsbanners >

NSWSWSWWSWILWSWWSZWISWMLISMSSMN
A Trinkt 3825 K

kEiWlharbt-MrM

»IM-ll.ÜWöll-üvMlillk!
aus Teilzahlung

H>L«k«rr
Wilhelmstraße 8 gWWbrsnkkurter Ltrsüe

o. MlrlMlr
vressoner LtroSe ISS

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

Auswahl 8797

Sllii-IMÜLllkWlMlll 
rar MoliW 

Inhaber Eurt Schulze
Telephon 254 3813

WM;- «.VkUSMlllllg!- 
Il>l!g! üln keiOuIiiiiiim.

Kauft eure Schuhe 
nur im Ml-!

SSMm Skiskll
Schloßstraße 2 
Billige Preise

Reparaturwerkstatt

! Kilksclinskeiiiilte^^'

i I.
ff. Fleisch- und Wnrstwaren

empfiehlt 3881

Clemens Mrnatz, spremüergerstr.12 
IMWfi!ke!liIöifiol(I.iiM)li.lU

Sitz Forst. — 13 Verkaufsstellen. 3882 
Republikaner, werdet Mitglied und 
deckt euer» Bedarf im Konsumverein!

Kanft
iM S84V

«LS Bmmmrr L Schieber! >"»' »LLS- >. ">
......... . .............G. m. b.H. Cottbus »7N2 G.m.b.H.

SklMliiiSiM
Königstratze 23 

Reelle Bezugsquelle für 
Wäsche aller Art

Kaust

Nalamr W'Lf-

Z Kaukkau8 fellx l^eidtiolr
üie preiMerte SerugMelle guter Ivllrea.

LuSZus Älttmann tuttLou
Markt4 nur Mark14

»em- M limlieiitielrleillllW, ZeMItleiiliiiin

I^.b1skcuseL^o
V 0S5 «SUS cter guten Qualitäten

MbrichKemM
Jägerstraße 30 W2v 

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

-Udert Iliiele
Waldemarstr. 14 

Rind- und Schweine- 
Schlachterei 3824 

ff. Wurst waren

Tcs-Lx^x-xLWWc-xsx-xsc-x-x-dT 

x Trinkt Kircher-Biere i 
aus der bayrischen Brauerei Cottbus!

o.n. V.-Motorräder 
Görike-, Prefto-FahrrSder 

Riemann-Laterne»
Behördlich zugelassene Fahrschule

Sprechmaschincn, Schallplatte», Reparaturwerkstatt 

Jisavvenp Iksavekken, Tabak 
kaufen Sie am besten bei 
Paul Neumann 

RichtstratzeÄS,Ecke Charlottenstraße

Vst 
Restaurant 

H.Drenöel 
3784 Triftstratze 57

Verkehrslokal 
des Reichsbanners

KarL-, HV»LÜ-,

3833

nur Mittclstraßc 3». 
Das Haus fürGeschenkc.Wirt- 
schastonrtikcl u. Luxuswarcn 

Spezialität:
Bürsten. Pinsel, Besen, kl 

Puppen und SpiclwarcnB

-»panckan, Breite Straße 45 
Eaarlottenburg, Wilmersdorfcr Straße 131
Berlin, Oranten,traße 33
»llt«, IMllr«» i-iiorn, llllUg 3815

Benno Salomon
Lutherplatz 3 — Gcgr. 1838

Einkanfshaus sür Kleider
stosse, Leinen- und 
Baumwollware« 381»

Nax kosendelmer
Lreite Straüe 29


