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Deutsche im Ausland
Von Hugo Scheibe!.

In Göteborg war die Frühjahrsmustermesse beendet. Auf 
Sem Bahnhof war daher lebhafter Verkehr, besonders zur Zeit der 
Abfahrt der Fernzüge. Ich wartete auf den Zug nach Kopen- 
hags n. Der Zug kam direkt von Oslo und hatte durchgehende 
Wagen nach Kopenhagen, wo direkter Anschluß nach Berlin und 
Hamburg war. Der Zug läuft auf die Minute ein. Der nach 
Kopenhagen durchgehends Wagen, wird stark in Anspruch ge
nommen. Ich finde jedoch noch einen Fensterplatz. Mir gegenüber 
sitzt ein Herr Anfang der Dreißiger. In den Ecken am Gang 
fitzen ein Herr Anfang der Fünfziger und ein Herr Mitte der 
Sechziger. Uns gesellte sich während der Fahrt noch ein Herr aus 
dem Nebenabteil zu, Anfang der Vierziger. Die Erwähnung des 
Alters ist notwendig wegen des sich während der Fahrt entwickelnden 
Gesprächs.

Nach der Fahrkartenkontrolle stellen wir gegenseitig fest, daß 
wir sämtlich Deutsche sind und nach Deutschland zurück wollen. 
Ich bleibe zunächst vollkommen ruhig. Mein Gegenüber erzählt 
von seinen Erlebnissen in Oslo. Er fei Reisender für ein großes 
Eisenwerk im Ruhrgebiet, habe aber wegen des Druckes auf die 
deutschen Preise durch die Norweger keinen Abschluß tätigen 
können. Wenn nicht schon ein vernünftiger Gewinn beim Verkauf 
zu erzielen sei, dann lieber auf das Geschäft verzichten. Ueber- 
haupt diese Norweger! Kaum, daß man als Deutscher beachtet 
wird. Die Leute meiden uns offensichtlich. Und dann der teure 
Lebensunterhalt. „Von Deutschen bleibt weiter nichts hier, als leere 
Konservenbüchsen, mit denen sie die Wasserstraßen verunzieren", 
sagen die Norweger nach Ansicht meines Nachbarn. So ging das 
20 Minuten lang, bis mein Nachbar schräg gegenüber (der Fünf
ziger) einfiel. „Ja, es ist sehr schwer was zu machen in ganz Nor
wegen, aber ich komme ganz gut aus mit den Leuten. Die nicht 
unbedingte Deutschfreundlichkeit beruht auf englischem Einfluß in 
Norwegen." „Das mag sein", meinte der jüngere Mann, „aber 
der Deutsche solle sich auch in Norwegen, besonders im Ausland, 
mehr als Deutscher zeigen." „Wie meinen Sie das?" fragte der 
Aeltere. „Na, der neue Staat erzieht keine Männer, 
das war doch anders in der Vorkriegszeit, wo die harte Schule der 
militärischen Erziehung erst das Selbstbewußtsein im Menschen 
wach werden ließ." Betroffenes Schweigen im Abteil. Wir wechseln 
vielsagende Blicke miteinander, wovon der jüngere Mann aber 
nichts merkt. Der hat sich viel zu sehr in die Phrase hineingeredet. 
Als wir nicht antworten, meint er, unsre Zustimmung zu haben 
und sagt: „All diese Länder haben ein verhältnismäßig großes 
Heer, wir aber sind zur Ohnmacht verurteilt mit unserm kleinen 
Heer. Wir müssen uns unsre Stellung erst wieder erkämpfen." 
Jetzt war mir's aber doch zu viel. Ich fragte ihn mit vor Erregung 
zitternder Stimme: „Sind Sie aktiver Soldat gewesen? 
Haben Sie Kommiß und Krieg kennengelernt?" „Nein, 
das allerdings nicht", meinte er schon etwas kleinlauter. „Dann 
haben Sie auch keinerlei Ursache, sich ein solches Urteil zu erlauben. 
Sie müssen darüber hübsch ruhig sein. Darüber reden darf nur, 
wer das alles selbst durchgemacht hat und weiß, wie der Soldat 
der Vorkriegszeit mit voller Ueberlegung der Herrschenden zur 
toten Maschine, zur Entäußerung alles Menschliö^n an ihm, alles 
Menschentums überhaupt „erzogen" wurde. Jedes Selbstbewußt
sein wurde bewußt unterdrückt, ja bei Geltendmachung bestraft. 
Und da wagen Sie noch von Erziehung zum selbstbewußten 
Menschen durch den preußischen Kommiß zu reden! Halten Sie 
lieber den Mund darüber, besonders im Eisenbahnabteil im Aus
land." Ich ging 'raus aus dem Abteil, um nicht noch ausfällig zu 
werden. Aber der Fünfziger nickte mir zustimmend zu und meinte: 
„Ja, so ist das." Der Sechziger, rechts von mir,, setzt eins Miene 
auf, die allerlei Schlüsse zulietz, von denen wir zunächst noch 
nichts ahnten.

Mein Gegenüber ist nach dieser heftigen, aber bestimmten 
Meinungsäußerung merkwürdig ruhig geworden. In: Abteil 
herrscht völlige Ruhe. Ich bin zirka 10 Minuten draußen und 
nehme meinen Platz im Abteil dann wieder ein. Mittlerweile ist 
der Herr aus dem Nebenabteil (Anfang der Vierziger) zu uns 
gekommen und bindet ein Gespräch mit dem Fünfziger an. Beide 
sind Geschäftsreisende, der ältere reist in Zelluloidwaren, während 
der neu Hinzngekommene Einkäufer für einen großen Warenhaus
konzern "Deutschlands ist. Er hat eine Reihe von Jahren in 
Amerika in gleicher Eigenschaft gewirkt und demzufolge einen 
geschäftlichen Weitblick, den er unbeabsichtigt in der Unterredung 
mit dem Weiteren kundgibt. Es stellte sich schließlich heraus, daß 
beide, ohne daß sie voneinander wußten, schon in geschäftlicher 
Beziehung stehen. Mein Gegenüber ist, nachdem auch er sich von 
meinen heftigen Worten erholt hat, indem er im Gang spazieren 
ging, auch wieder ins Abteil gekommen. Er beginnt von neuem, 
jetzt allerdings über die Wirtschaftszustände in Deutschland, zu 
reden. Seine reiche Lebenserfahrung als Mensch, der vielleicht 
gerade die Dreißiger erreicht hat, gibt ihm dazu besondere Ver
anlassung. Er stellt den Typ des „Deutschen" dar, der alle Er
fahrung verachtet, weil er selbst mit keinerlei Lebenserfahrung 
beschwert ist. Er wettert gegen die Warenhäuser, die nach seiner 
Ansicht nur noch höchstens einige Jahre Existenzberechtigung 
hätten. Die Warenhäuser wären in diesem Ausmaß auch ein 
Produkt der Nachkriegszeit, das durch die Verhältnisse in der 
Nachkriegszeit sich zu dieser Stellung erst entwickeln konnte. Die 
Nationalsozialisten hätten schon vollkommen recht, wenn 
sie gegen alle diese Erscheinungen des Wirtschaftslebens den hef
tigsten Kampf führen. Man könne zu den Nationalsozialisten stehen 
wie man will, sie allein haben die Situation richtig erfaßt und die 
richtigen Wege zur Bekämpfung solcher Wirtfchaftserscheinungen 
im jetzigen Deutschland vorgeschlagen. Die „Rheinisch-Westfälische 
Zeitung", ein sehr ernst zu nehmendes Blatt (Lachen bei mir und 
dem älteren Herrn), habe in ähnlicher Weise geschrieben, und dieses 

Blatt müsse es schon wissen, was richtig sei, denn er sei Leser 
dieser Zeitung. Man müsse in Deutschland mit eiserner Strenge 
gegen alle diese Auswüchse im Wirtschaftsleben vorgehen, um 
wieder zur alten Zucht und Ordnung zu kommen. Wieder lächeln 
wir uns gegenseitig verständnisinnig an, was der junge Mann 
allerdings wiederum nicht bemerkt. Wir staunen über die wirt
schaftliche „Einsicht" dieses ins Ausland geschickten Vertreters einer 
großen Eisenfirma. Ich frage ihn schließlich, woher er seine Weis
heit habe und worauf er seine Einstellung gegen die Warenhäuser 
begründe. Man könnte zu den Warenhäusern stehen wie man will, 
aber die Entwicklung zu einer höhern Verkaufsform, das heißt die 
bewußte Ausschaltung aller preisverteuernden Zwischenstufen wird 
man niemgls wieder aus der Welt schaffen können, wollen und 
dürfen. Es zeuge nicht gerade von geschäftlichem Scharfsinn, wenn 
man vermeint, die Entwicklung der Verkaufsorganisationen würden 
sich zurückentwickeln auf den Stand von vor SO Jahren. Wenn 
mein Gegenüber meine, nur das alte Handwerk allein verbürge 
den Wiederaufstieg Deutschlands, dann irre er gewaltig. Das 
Individuelle im Handwerk in Ehren, auch wir wollen das Indi
viduelle im Menschen niemals abtöten, sondern fördern, jedoch den 
Zug der Zeit nach möglichster Schonung der menschlichen Arbeits
kräfte unter Anwendung vielerlei Maschinen wird keiner aufhalten 
können. Wer das vermeint, ist um ein halbes Jahrhundert zurück 
in der Entwicklung. Es komme jetzt nur darauf an, den richtigen 
Weg zu finden, um alle tatsächlich schaffenden Kräfte unter Aus
schluß des überflüssigen Handels in den Dienst der Wirtschafts
entwicklung zu stellen. Alle Kräfte in den Dienst der Produktion zu
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stellen, keine Hand feiern zu lassen, das sei das Gebot der Stunde. 
Jetzt wird der ältere Herr, der in Zelluloidwaren reist, auch 
lebendig. Er meint: „Wir würden viel weiter sein, wenn nicht 
unverantwortliche Kreise radikaler Parteien uns hemmend im 
Wege ständen. Walter Rathenau hatte vor fünf Jahren 
schon dasselbe erreicht, was heute rechtsstehende Minister als 
großen Fortschritt für sich vermeinen buchen zu können." Ich 
ergänzte diese Ausführungen, indem ich das hohe, edle Menschen
tum Rathenaus besonders betonte und dabei Gewicht auf die 
Worte legte: „Und dieser weitsichtige, kluge, mit klarem Verstand 
ausgestattete seltene Mensch, der seine Erfahrungen im praktischen 
Wirtschaftsleben und -kampf gesammelt hatte, mutzte sein Leben 
lassen durch die von Ihnen soeben gelobten Banden des National
sozialismus. Steckte nicht in diesem Manne, der eine feinsinnige 
Frau als Mutter hatte, viel tieferes Menschentum, als jemals 
einer der radikalen Partei Angehörigen auch nur ahnen kann? 
Hier liegt das Verbrechen dieser Kreise, die der gesunden Wirt
schaftsentwicklung Deutschlands immer wieder hindernd im Wege 
sind. Und wenn man solche Aeußerungen, wie Sie sie eben als 
junger Mensch beliebten auszusprechen, als Vertreter deutscher 
Wirtschaftsunternehmungen im Ausland öffentlich sagt, dann 
darf man sich nicht wundern, als lästiger deutscher Ausländer be
trachtet zu werden. Denn solche Aeußerungen verraten, daß der
jenige, der sie macht, nicht nur nichts gelernt, sondern alles, was 
sich in der Nachkriegszeit abgespielt hat, nicht begriffen, und alles, 
was vorher war, vergessen hat."

Jetzt reden die beiden an Erfahrung reichen Geschäfts
reisenden wieder miteinander und werden sich über gewisse Ge
schäftsverbindungen einig. Während dieses Gespräches erfahre ich 
auch die Funktionen eines Einkäufers für einen Warenhaus
konzern. Diese Einkäufer haben es in erster Linie auf die Heran
schaffung großer Posten besonderer Artikel abgesehen, die sie von 
Firmen kaufen, die Geld brauchen, weil die Warenhäuser bar 
bezahlen. Das ist einer der Gründe, warum manche Artikel im 
Warenhaus wesentlich unter dem Preis anderer Geschäfte 
liegen. Man will sogenannte „Schlump"geschäfte machen. Aller
dings hat der Einkäufer auch die Verantwortung dafür, daß der 
Artikel einschlägt und Abnahme findet. Er wird als Einkäufer 
sehr gut bezahlt, trägt allerdings das Risiko, für seine Abteilung. 
Funktioniert der Absatz eines Artikels, den er im Schlumpgeschäft 
gekauft hat, nicht, wird er sofort seines Postens enthoben und 
muß-sich nach einer andern Stellung umsehen. Tas ist immerhin 
eine Erscheinung der jetzigen Wirtschaft, die das freie Spiel der 
Kräfte nach dieser Richtung hin nicht verleugnet.

Während dieser Unterredung kommt der Kellner des Speise
wagens durch und bietet Plätze zum Abendessen an. Wir ver
zichten darauf, unterhalten uns jedoch über Besonderheiten der 
skandinavischen Länder bezüglich der Getränke. Diese Unterhal
tung war der Anlaß, auch den rechts von mir sitzenden Herrn, der 
Mitte der Sechziger scheint, aus seiner Reserve herauszubringen. 

Nachdem wir über die Schwierigkeiten der Alkoholbeschaffung außer
halb der gesetzlich vorgeschriebenen Zeit in Schweden uns unter
halten, kommt das Gespräch auf die Möglichkeit des Schmuggelns 
von Alkohol nach Deutschland. Der alte Herr meint, „wenn ich 
nach Hause komme, bringe ich stets eine Flasche Schwedenpunsch 
mit. Jetzt betrüge ich mein neues sogenanntes Vaterland gern 
um die 1,40 Mark Zoll; im guten, alten Vaterland hätte ich das 
nie gewagt". Wiederum sehen wir uns verständnisinnig, mitleidig 
lächelnd an und ich beginne nun über das gute alte deutsche 
Vaterland im Sinne des alten Herrn meine besonderen Betrach
tungen anzustellen. Ohne daß ich zunächst viel zu sagen hatte, legt 
der alte Herr los über die Gemeinheiten der Revolutionäre 1918, 
die einen so guten Menschen wie „unsern Kaiser Wilhelm" einfach 
außer Landes jagen und jüdisches Bonzentum an seine Stelle 
setzten, das Deutschland zum Verderben gereicht hat. Jetzt war 
es aus mit unsrer Ruhe. Der jüngere Herr mir gegenüber hatte 
sich verzogen. Ich lege jetzt los, wobei ich meine Erregung nicht 
meisterte. Unterstützt wurde ich von dem ältern Herrn im Abteil. 
Wir sagten dem braven alten „Deutschen", daß der sich in Doorn 
aufhaltende Exkaiser wegen Feigheit vor dem Feind eigentlich an 
die Wand gestellt werden muß. Kein Mensch hätte ihm auch nur 
ein Haar gekrümmt. Aber die Angst um sein kostbares Leben habe 
ihn außer Landes getrieben. Wer bei solchen Leuten und diesen 
Kreisen noch Moral sucht und vermeint sie zu finden, ist ebenso 
unmoralisch wie diese Kreise selbst. Wenn Wilhelm frei von allen 
Sorgen des täglichen Lebens seinen 70. Geburtstag als Imperator- 
Rex in größtem Stile feiert, was selbst die langmütigen Holländer 
seines jetzigen Wohnsitzes in Erregung gebracht hat, dann dürfen 
die, die auf ihn schwören, nicht von Entbehrungen reden, die 
diesem „armen" Manne durch die verdammten Revolutionäre auf
gezwungen würden. „Ja", meinte unser alter Herr im Abteil, „im 
alten Deutschland sind solche Korruptionsaffären, wie sie sich jetzt 
in Berlin zeigen, unmöglich gewesen." Wir antworteten ihm 
darauf, es wäre besser, er wäre nicht auf die Schmutzerscheinung 
eingegangen, die alles andre als angenehm für das heutige Deutsch
land ist. Aber wir könnten ihm auch hier dienen. Zunächst sei 
einmal festgestellt, daß heute nichts mehr vertuscht werden 
kann, was in der Vorkriegszeit allerdings als selbstverständlich 
galt, sobald höhergestellte Personen in Schmutzaffären verwickelt 
waren. Erinnert sei nur an die Tippelskirch-Affäre 
Außerdem könnte er sich noch ein Beispiel nehmen an den guten 
deutschen Patrioten im Westen und Osten Deutschlands, die in der 
Vorkriegszeit als beste und intimste Freunde Wilhelms sich nie 
genug im Deutschtum tun konnten und vor lauter Deutschtum 191? 
schon ihre Güter an Frankreich und Polen ver
kauften, um selbst gute Franzosen und Polen zu werden. Wir 
verzichten auf solche Deutsche und freuen uns, endlich Deutschland 
aus den Klauen dieser Menschen herausgebracht zu haben. Jetzt 
wird der Alte immer ruhiger und meint, „trotzdem tragen die 
heutigen Regierungsmänner, die jüdischen Bonzen, immer noch 
die Schuld am Daniederliegen Deutschlands". Er war nicht zu 
belehren. Wir sagten ihm aber doch, bevor er in Nykjöpiug aus
stieg, auch er müsse sich im Eisenbahnabteil, besonders im Aus
land, als besserer Deutscher benehmen, als er es in unsrer Gegen
wart getan hat, um Deutschland nicht noch mehr zu kompromit
tieren, als es ohnehin durch unverantwortliche Elemente im Aus
land in genügendem Maße geschähe. Mein Gegenüber war auch 
merkwürdig ruhig geworden und meinte zuletzt, .es wäre doch 
wohl vieles anders, als er es sich in seinem Kopf ausgemalt hat. 
Er Habs"allerdings jetzt einiges erfahren, das doch zum Nach
denken anregt und meinte, wir möchten doch dieses Gespräch jetzt 
abbrechen, um uns die Fahrt nicht zu verbittern. Er müsse um
steigen nach Malmö und möchte nicht im schlechten Andenken von 
uns scheiden, die wir ihm so offen und ehrlich die Meinung gesagt 
hätten. Wir willfahrten diesem Wunsche.

Der ältere Mitreisende stieg in Helsingfors aus, er meinte, 
während der Fahrt bis dahin noch: „Es ist schlimm, was man so 
im Ausland von sogenannten deutschen Vertretern hört; das, was 
wir jetzt gehört haben, ist keine Einzelerscheinung, sondern leider 
vielfach üblich, wenn Deutsche ins Ausland reisen. Der Zufall 
hat uns in diesem Abteil zusammengeführt, was auf diesen 
jungen Menschen vielleicht einen nachhaltigen Eindruck ausgeübt 
hat und wodurch er in Zukunft zur Mäßigung und Vorsicht ge
mahnt ist."

Mir war diese Fahrt immerhin ein Erlebnis und sie be
weist, daß man in solchen Situationen klar und eindeutig Farbe 
zu bekennen hat, um auch dem Ausländer zu zeigen, daß das neue 
Deutschland doch ein andres, besseres ist, wenn es auch zurzeit 
noch schwer mit vielen Mißständen zu kämpfen hat. Der Ein
käufer des Warenhauses fuhr mit mir bis Kopenhagen. Während 
dieser Zeit machte ich noch die Bekanntschaft eines Engländers, 
der mit dem Einkäufer im andern'Abteil gesessen hatte. Wir 
unterhielten uns noch eine Zeit lang in der Muttersprache des 
Engländers, was diesen nicht nur erfreute, sondern ihm zweifels
ohne eine Genugtuung entlockte, weil auch bei diesem Gespräch das 
neue Deutschland eine nicht geringe Rolle spielte. Erst in Kopen
hagen verabschiedeten wir uns, um dann jeder nach einer andern 
Richtung hin erneut den Kampf im Leben aufzunehmen. —

-sttgemStzes aus SGvMen-ttants*)
Für Staaten im Verhältnis untereinander kann es nach der 

Vernunft keine andre Art geben, aus dem gesetzlosen Zustande, der 
lauter Krieg enthält, herauszukommen, als daß sie, ebenso wie die 
einzelnen Menschen, ihre wilde (gesetzlose) Freiheit aufgeben, sich

„Zum ewigen Frieden." — „Idee ,u einer allgemeinen Geschichte in
> weltbiirgcrlicher Absicht." — „Ueber den Gemeinspruch: Das mag in der 

Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis." — „Metaphysische An- 
! sangsgründe der'Rechtslehre." 
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zu öffentlichen Zwangsgesetzen bequemen, und so einen (freilich 
immer wachsenden) B ö l k e r st a a t, der zuletzt alle Völker der 
Erde befassen würde, bilden.

*
Die Natur hat die Unvertragsamkeit der Menschen... wieder 

zu einem Mittel gebraucht: .. sie treibt durch die Kriege, durch die 
überspannte und niemals nachlassende Zurüstung zu denselben, 
durch die Not, die dadurch endlich ein jeder Staat, selbst mitten im 
Frieden, innerlich fühlen muß, zu anfänglich unvollkommenen 
Versuchen, endlich aber nach vielen Verwüstungen, Umkippungen 
und selbst durchgängiger innerer Erschöpfung ihrer Kräfte zu dem, 
was ihnen die Vernunft auch ohne soviel traurige Erfahrung hätte 
sagen können, nämlich: aus dem gesetzlosen Zustande der Wilden 
hinauszugehen und in einen Völkerbund zu treten; wo jeder, 
auch der kleinste Staat seins Sicherheit und seine Rechte nicht von 
eigner Macht oder eigner rechtlicher Beurteilung, sondern allein 
von diesem großen Völkerbünde, von einer vereinigten Macht und 
von der Entscheidung nach Gesetzen des vereinigten Willens er
warten könnte. So schwärmerisch auch diese Idee zu sein scheint..., 
so ist es doch der unvermeidliche Ausgang der Not, 
worein sich Menschen einander versetzen, die die Staaten zu eben 
der Entschließung (so schwer es ihnen auch eingeht) zwingen muß, 
wozu der wilde Mensch ebenso ungern gezwungen ward, nämlich: 
seine brutale Freiheit aufzugeben und in einer gesetzmäßigen Ver
fassung Ruhe und Sicherheit zu suchen.

Wir sind im hohen Grade durch Kunst und Wissenschaft kulti
viert. Wir sind zivilisiert bis zum Ueberlästigen. Aber uns schon 
für moralisiert zu halten, daran fehlt noch sehr viel. Denn die 
Idee der Moralität gehört noch zur Kultur.... 
Solange aber Staaten alle ihre Kräfte auf ihre eiteln und gewalt
samen Erweiterungsabsichten verwenden und so die langsame Be
mühung der inneren Bildung der Denkungsart ihrer Bürger un
aufhörlich hemmen, ihnen selbst auch alle Unterstützung in dieser 
Absicht entziehen, ist nichts von dieser Art zu erwarten: weil dazu 
eine lange innere Bearbeitung jedes gemeinen Wesens zur Bil
dung seiner Bürger erfordert wird. Alles Gute aber, das nicht auf 
moralisch gute Gesinnung gepfropft wird, ist nichts als lauter 
Schein und schimmerndes Elend. In diesem Zustande wird wohl 
das menschliche Geschlecht verbleiben, bis es sich auf die Art, wie 
ich gesagt habe, aus dem chaotischen Zustande seiner 
Staatsverhältnisse herausgearbeitet haben wird.

Es mag also immer sein: daß die despotisierenden (in der 
Ausübung fehlenden) Moralisten wider die Staatsklugheit (durch 
übereilt angenommene oder angspriesene Maßregeln) mannig
faltig verstoßen, so mutz doch die Erfahrung, bei diesem ihrem Ver
stoß gegen die Natur, nach und nach in ein besseres Gleis bringen; 
statt dessen die moralisierenden Politiker, durch Beschönigung 
rechtswidriger Prinzipien... das Besserwerden unmöglich machen 
und die Rechtsverletzung verewigen.

*

Die Huldigung, die jeder Staat dem Rechtsbegriffe (wenig
stens den Worten nach) leistet, beweist doch, daß eine noch größere, 
obzwar zurzeit schlummernde, moralische Anlage im Men-
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schen anzutreffen sei, über das böse Prinzip in ihm ... doch einmal 
Meister zu werden und dies auch von andern zu hoffen; denn sonst 
würde das Wort Recht den Staaten, die sich einander befehden 
wollen, nie in den Mund kommen.
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findig zu machen und zu zeigen: daß alles Böse, was ihm im Woge 
ist. davon herrühre, daß der politische Moralist da anfängt, wo der 
moralische Politiker billigerweise endigt, und indem er so die 
Grundsätze dem Zweck unterordnet..., seine eigne Absicht vereitelt, 
die Politik mit der Moral in Einverständnis zu 
bringen.

*

Folgenden Satz kann man die transzendentale Formel des 
öffentlichen Rechts nennen! „Alle aus das Recht andrer Menschen 
bezogenen Handlungen, deren Maxime sich nicht mit der Publizität 
verträgt, sind unrecht."

*
Die wahre Politik kann keinen Schritt tun, ohne vorher der 

Moral gehuldigt zu haben, und obzwar Politik für sich selbst eine 
schwere Kunst ist, so ist doch Vereinigung derselben mit der Moral 
gar keine Kunst; denn diese haut den Knoten entzwei, den jene 
nicht aufzulösen vermag, sobald beide einander Widerstreiten .... 
Man kann hier nicht halbieren und das Mittelding eines pragma
tisch bedingten Rechts (zwischen Recht und Nutzen) aussinnen, son
dern alle Politik muß ihre Knie vor dem erstern beugen, kann aber 
dafür hoffen, zu der Stufe gelangen, wo sie beharrlich glänzen 
wird.

Man kann die Geschichte der Menschengattung im großen als 
die Vollziehung eines verborgenen Planes der 
Natur ansehen, um eine innerlich — und zu diesem Zwecke auch 
äußerlich — vollkommene Staatsverfassung zustande 
zu bringen, als den einzigen Zustand, in welchem sie alle ihre An
lagen in der Menschheit völlig entwickeln kann.

*
Die Menschen können ebensowenig in ihren Privatverhält

nissen als in ihren öffentlichen dem Rechtsbegrifs entgehen und 
getrauen sich nicht, die Politik öffntlich bloß auf Handgriffe der 
Klugheit zu gründen, mithin dem Begriffe eines öffentlichen Recht
allen Gehorsam aufzukündigen..., sondern lassen ihm an sich all: 
gebührende Ehre widerfahren, wenn sie auch hundert Ausflüchte 
und Bemäntelungen aussinnen, um ihm in der Praxis auszu 
weichen und der verschmitzten Gewalt die Autorität anzudichten 
der Ursprung und der Verband alles Rechts zu sein. Um diese: 
Sophisterei ein Ende zu machen..., wird es gut sein, das Blenkn 
werk aufzudecken, womit man sich und andre hintergeht, das oberste 
Prinzip, von dem die Absicht auf den ewigen Frieden ausgeht, aus

Es kommt darauf an, ob die Erfahrung etwas von einem 
solchen Gange der Naturabsicht entdecke. Ich sage: etwas Weniges; 
denn dieser Kreislauf scheint so lange Zeit zu erfordern, bis er sich 
chließt, daß man aus dem kleinen Teil, den die Menschheit in 
ieser Absicht zurückgelegt hat, nur ebenso unsicher die Gestalt 
hrer Bahn und das Verhältnis der Teile zum Ganzen bestimmen 
ann, als aus allen bisherigen Himmelsbeobachtungen den Lauf, 
>en unsre Sonne samt dem ganzen Heere der Trabanten im 
,roßen Fixsternensystem einnimmt; obgleich doch aus dem allge- 
neinen Grunde der systematischen Verfassung des Weltbaues und 

aus dem wenigen, was man beobachtet hat, zuverlässig genug, um 
auf die Wirklichkeit eines solchen Kreisablaufes zu schließen. Jn-
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Gaststätte 
HeseetthSus'l

Pächter: Fritz Müller 
Eigenes Heim.
ft. Grüner-Brän.

Kktol» 
kisner 
s-rttdsL8lf 
4ö

?olal8ckek
ss°afelfelc>8traüe 15 

Karlsbrücke 4 54t8

Stein

und deren Ehefrauen kaufen beiden 
Inserenten unserer Gaubeilage!

Sollngon Skoblmoroo »4so

Uax ksspiller, 6rücken8tra6e 19/23.

Konsumverein5cli«emkurt^
-Ule k-icksksnnerksmerocken, Nie es ernsl mtl Wien keslre- 
bungen nekmen, smll nickt vioü äUtxlteck im Konsumverein, 
sonckern Necken auck restlos ikren keck art in «leinseiden, 
wir Kelten uns ckeskalb Kesten» empkoklen. 5459

5417

Lissrettsn, lsdske
«r« r-raa an ck^tall

Str. LP

Kameraden, E

tvast die Vrrndesnadelr

l-öwendiÄu 

dlails S44i 
empfiehlt seine 

bekömmlichenBierv

RetthSbarmeirkanrerraden
kaufen nur bei

Kevubltkanemrr

Saalbau «nd Restaurant

»te Sin
Frankcnstr. IW. Verkehrs

lokal des Reichsbanners, 
Abteilung 14 und der SPD.

Konsum- und övllllleliosseMast
empfiehlt sich den Reichsbannerkameraden 

bllX zur Deckung ihres Gesamtbedarfs.

«Sportzentrale L;".7L"
Spezialgeschäft für Turn- und Sportkleidung, 
Sportgeräte, Wanderartikel und Musikinstrumente

Saalbau Keueirlei«
Verkehrstokal des Reichsbanners

Ausschank: LVeUev-Bvän

trinkt 
0ambrimi8- 

kräu! L.D.Stelner
Modewaren — KonfektionGrhuhhaus ^athottns

Schuhwareu aller Art sür jeden Beruf, sitr jeden Zweck, 
in jeder Preislage.

Gasthaus
»Gartenstadt"

Gs.«ossttbauev
Verkehrslokal des Reichsbanners

sowie särntl. schwarzrotgoldenen Artikel

HsU Weigert» «ebene Z
Stü rnberg. Fahnensb., ülookoniwkls. 33, tt

Warenherstellung f. republikan. Verbände u. Vereine

G.N-seuttein
Damenkonfektion / Modewaren 

Wäscheausstattungen .->43

Grüner Baum
Pächter: H. Vogel 

5456 Das Verkehrstokal 
der Arbeiterschaft.

Ausschank des berühmte»
Grüner-Brün.

» M S4L4 Nürnberg-Fürther

I M Die einzige demokratische Tageszeit»,>g
> W Bayerns m reich. Inhalt u. groß. Verbreitung

Xsrl krsnk 
5421 Grotzfteischerei 

empfiehlt ff Wurst- 
und Fleischwaren

Geb«. Marx
Kaiserstraße 36 (Ecke Karlsbrücke) 5416 

SübvendeS SverialhauS füv 
Hevven- u. Knaben-Bekleidung

OltNik Vkäu
B ayre uth - A l ist adt i Telephon Nr. 84.

Herstellung vorzüglicher Lager- «nd Exportbierc.

Daö Genossenschaftswesen 5482
ist berufen. Schritt für Schritt alle Gesellschafts
klaffen zu gewinnen, denn es entspricht einem wirk
liche» Bedürfnis bei allen Personen aller Klaffen. 

Werdet Mitglied beim Konsumverein! 
Konsumverein Bayreuth und Umgebung.

und deven Gbefvanen kaufe« in de« Ge 
Matten, die in dev Gauberlage inserieren!

Lkirur^iscffe u. k^ieniscke 
Oummi-iVaren, 8pülappara1e 
Verlangen 8ie Orstis - KstsIoZ 

s«-°.akiii!EMM Neülco
—!' .1 IVürnberx, KsrolinenstisLe 47

lNnck/aohen, Svseo-rsL

54lg krebsn cker /.arenr/rrr-cbe

FrdnkisÄke ^r.,7" *
«»- S/

VaASSPOst ZL«
vis Leitung cler prolstsristr mMaas/r. 22.

G

ltS K Sl S S S ri 

ilinsti Sscssnf nll-ii' iri cisi'
5406

Konsum-6eno5renLeksN 
Nümderg-kürth
Vsnkst-ik ri«u>" sri st/IiLgliscLsi'

Flaschncrei- u. Installationsbetricbs-Genossenschaft
E G. m. b H. Nürnberg Parkstraß« 12

Sanitäre Einrichtungen jeder Art. 
Bauflaschncrei, Entstaubungs- und Absaugeanlagen

H^MriidhM „MWiiI"
Gostenhofer Hanptstr. 49s. Motorräder,

Wf«sfW «Ws.-/ .lahrrader, Nähmaschinen, Sprechappa- 
SWM- Weitgehendste Zahlungserleichter.

Vvoduktiv-GenossenMatt
der Bau- «nd Kunstschlosser e.G.mb.H.

Nürnberg, Schmansengartenftratze 5
5418 empfiehlt sich für alle vvrkommenden Arbeiten

Die Malerei Genossenschaft
für Nürnberg-Fürth, Merkelsgasje is 
Tel. 51202

führt a l t e Malerarbeiten a«S

Musikinstrumente aller Art 'm"»

m Mnsikhans sLüksrlein, Müllnerstr. 37
lrkmukler, mo«r. irsufi,su§er
kürtder Strsbe Ur. 12 unck kiirtbsr Ltrake Ur.1S4

Gaststütte S42i

Marientorzlvinger
Saal und Gesellschastszimmel 
für Versammlungen n. Ver 
anstaltungen jeglicher Art.

Leonh. Frank

MM M
Inh. Gg. Genß, Peterstr. 44 
Verkehrstokal d. Reichsbann. 
«Abt.2lj, der SPD. u. d. Arb.. 
Schachkl. Neuzeit!. Lokalität. 
Bercinsz. m. Klav.lS0Pers.faff.

.Hknohmlüafts 
faalbau" 
am Rangierbahnhvs 
R u d. Wieland

Treffpunkt aller Republikaner

IKM.rilMIMM
5412 Inh. N Eisenhn«
Breite Gasse 24 Tel. 25268 
Retchsbanncrverkchrslokal 
SPD. und Gewerkschaften

Jed. Donnerstag Metzelsuppc

Ruschkewitz -
Das bekannte Warenhaus 
für die Massen der Verbraucher

„Fränkischer Volksfreund" 
Die Tageszeitung aller Republikaner! 
Drucksachen für Vereine und Privatesiss

Westen und Pullover in größter Auswahl 
für Damen, Herren »nd Kinder billigst bet

DD

Kaiserstratze, Ecke Juliuspromenade

««vksrleaaNssslrNsus
Inh.: G. Enhle, Augustinerstr. 8 5451

VerkehrsLok. d.Reichsbanners, der fr. Gewerksch. u. d. SPD

Coburger Volksblatt
ist Eure Presse, darum 
gehört sie in jedes Haus

Herren-, Knaben- und Sport-Kleidung 
billigst bei 5447

Spitalgasse LI
5446

das gute Einkanjshaus 
sür Stadt und Land

Alle Kameraden kaufen in dem bewährten 
5445 Herren-
Kl-idungsgeschäst

«a§
F^auit bei Nette«
Hof,Ludwigstraße 54

SderfräakWe Mbchentrale
Hof, Ludwigstr. 27 5488

tiefert vollständige Wohnungseinrichtungen, sowie Einzel- 
möbel tn nur Sester Qualität. — Bis 24 Monate Ziel

,Sle neue z 

Frankenfrvnl
Die Mrsrünktsche BolkWtuns 
ist das Organ aller Republikaner 
Preis monatl. RM. 2 —. Telephon 2155. Postscheckkonto:

Nürnberg 17762 Bankkonto: Karl Schmidt, Hof.
Drucksache» sür vereine und Private. 5440

MM HW

Marienstratze 33
das Haus der 
Herren-Moden

empfiehlt den Republikanern 
seine Lokalitäten 548g



Hessen bringt es die menschliche Natur so mit sich: selbst in An
sehung der allerentferntesten Epoche, die unsre Gattung treffen 
soll, nicht gleichgültig zu sein, wenn sie nur mit Sicherheit erwartet 
werden kann. Vornehmlich in unserm Fall kann es destoweniger 
geschehen, da es scheint, wir könnten durch unsre eigne vernünftige 
Veranstaltung diesen für unsre Nachkommen so erfreulichen Zeit
punkt schneller herbeizuführen. Um deswillen werden uns selbst 
die schwachen Spuren der Annäherung desselben sehr wichtig.

*
Endlich wird der Krieg selbst allmählich nicht allein ein so 

künstliches, im Ausgang von beiden Seiten so unsicheres, sondern 
Uuch durch die Nachwehen, die der Staat in einer immer anwach
senden Schuldenlast fühlt, deren Tilgung unabsehlich wird, ein so 
bedenkliches Unternehmen, dabei der Einfluß, den jede 
Staatserschütterung in unserm durch sein Gewerbe so sehr ver
ketteten Weltteil auf alle andern Staaten tut, so merklich: daß 
diese sich, durch ihre eigne Gefahr gedrungen, obgleich ohne gesetz- 
nches Ansehen zu Schiedsrichtern anbictcn, und so alles von we-i- 
kom zu einem künftigen großen Staatskötper anschicken, wovon 
o.re Vorwelt kein Beispiel aufzuzeigen hat. Obgleich dieser Staats- 
iorper für jetzt nur noch im sehr rohen Entwurf dasteht, so fängt 
stch dennoch gleichsam ein Gefühl in allen Gliedern, deren 
ledein an der Erhaltung des Ganzen gelegen ist, an zu regen; 
Und dieses gibt Hoffnung, daß nach manchen Revolutionen der 
Umbildung endlich das, was die Natur zur höchsten Absicht bat, 
sw allgemeiner w c l t b ü r g e r l i ch e r Z u st a n d als der 
Schoß, worin alle ursprünglichen Anlagen der Menschcngattung 
entwickelt werden, dereinst einmal zustande kommen werde.

*
Fragen wir nun: durch welche Mittel dieser immerwährende 

Sortschritt zum Bessern dürfte erhalten und auch wohl beschleunigt 
werden, so sieht man bald, daß dieser ins unermeßliche Weite 
Sehende Erfolg nicht sowohl davon abhängen werde, was wir tun; 
- - . . sondern van dem, was die menschliche Natur in und mit 
Uns tun wird, um uns in ein Gleis zu nötigen, in welches wir 
Uns von selbst so leicht nicht fügen würden. Denn von ihr, oder 
bielmehr (weil höchste Weisheit zur Vollendung dieses Zweckes er
widert wird) voll oer Vorsehung allein können wir einen Erfolg 
Erwarten, der aufs Ganze und von da auf die. Teile geht, da im 
Gegenteil die Menschen mit ihren Entwürfen nur von den Teilen 
ausgehen, wohl gar nur bei ihnen stehenbleiben, und aufs Ganze 
als ein solches, welches für sie zu groß ist, zwar ihre Idee, aber 
nicht ihren Einfluß erstrecken können: vornehmlich, da sie in ihren 
Entwürfen einander widerwärtig, sich aus eignem freien Vorsatz 
schwerlich dazu vereinigen würden.

*
Eine solche Rechtfertigung der Natur — oder besser der Vor

sehung — ist kein unwichtiger Beweggrund, einen besonderen 
Gesichtspunkt der Weltbetrachtung zu^ wählen. Denn was hilft's, 
bie Herrlichkeit und Weisheit der Schöpfung im vernunftlosen 
Naturreich zu preisen und der Betrachtung zu empfehlen, wenn 
ber Teil des großen Schauplatzes der obersten Weisheit, der von 
allem diesem den Zweck enthält — die Geschichte des menschlichen 
Geschlechts —, ein unaufhörlicher Einwurf dagegen bleiben soll. 

dessen Anblick uns nötigt, unsre Augen von ihm mit Unwillen 
wegzuwenden und, indem wir verzweifeln, jemals eine vernünf
tige Absicht darin anzutreffen, uns dahin bringt, sie nur in einer 
andern Welt zu hoffen?

*
Und dieser Zeitpunkt muß wenigstens in der Idee des Men

schen das Ziel seiner Bestrebungen sein, weil sonst die Naturan
lagen größtenteils als vergeblich und zwecklos angesehen werden 
müßten; welches alle praktischen Prinzipien aufheben und dadurch 
die Natur, deren Weisheit in Beurteilung aller übrigen Anstalten 
sonst zum Grundsatz dienen muß, am Menschen allein eines kin
dischen Spieles verdächtig machen würde.

*
Es mögen nun auch noch soviel Zweifel gegen meine Hoff

nungen aus der Geschichte gemacht werden, die, wenn sie beweisend 
wären, mich bewegen könnten, von einer dem Anschein nach ver
geblichen Arbeit abzulassen: So kann ich doch, solange dieses nur 
uicht ganz gewiß gemacht werden kann, die Pflicht gegen die 
Klugheitsregel, aufs Untunliche nicht hinzuarbeiten, nicht ver
tauschen.

*
'Und wenn das, was die Vollendung dieser Absicht betrifft, 

auch immer ein frommer Wunsch bliebe, so betrügen wir uns doch 
ganz gewiß nicht mit der Annahme der Maximen, dahin unab
lässig zu wirken, denn diese ist Pflicht; das moralische 
Gesetz aber in uns selbst für betrüglich anzunehmen, würde den 
Abscheu erregenden Wunsch hervorbringen, lieber aller Bernunfl 
zu entbehren und sich, seinen Grundsätzen nach, mit den übrigen 
Tierklassen in einen gleichen Mechanismus geworfen zu sehen.

Bei dem traurigen Anblick nicht sowohl der Uebel, die das 
Menschengeschlecht aus Natursachen bedrücken, als vielmehr der
jenigen, welche die Menschen sich selbst untereinander antun, er
heitert sich das Gemüt durch die Aussicht, es könne künftig besser 
werden; und zwar mit urkeigennützigem Wohlwollen, wenn wir 
längst im Grabe sein und die Früchte, die wir zum Teil selbst 
gesät haben, nicht einernten werden. Empirische Beweisgründe 
wider das Gelingen dieser auf Hoffnung genommenen Ent
schließungen richten hier nichts aus. Denn daß dasjenige, was bis
her noch nicht gelungen ist, darum auch nie gelingen werden, be
rechtigt nicht einmal, eine pragmatische der technische Absicht ;wie 
z. B. die der Luftfahrt mit aerostatischen Bällen) aufzugeben; noch 
weniger aber eine moralische, welche, wenn ihre Bewirkung nur 
nicht demonstrativ unmöglich ist, Pflicht wird.

*
Weiln es Pflicht, wenn zugleich begründete Hoffnung da ist, 

den Zustand eines öffentlichen Rechts, obgleich nur in einer ins 
Unendliche fortschreitenden Annäherung wirklich zu machen ist, so 
ist der ewige Friede, der auf die bisher fälschlich sogenannten 
Friedensschlüsse (eigentlich Waffenstillstände) folgt, keine leere 
Idee, sondern eine Aufgabe, die nach und nach aufgelöst, 
ihrem Ziele (weil die Zeiten, in denen gleiche Fortschritte ge
schehen, hoffentlich immer kürzer werden) beständig näher kommt.

Aus dem Ga« Sbeebayevn
Mitteilungen des Gauvorstandes Oberbayern (München)

1. Bildungsprogramm für den Winter. Die Ortsvereine 
können bereits jetzt besondere Wünsche sür Bildungsvorträge im 
Winterhalbjahr einreichen. In diesem Zusammenhang sei daran 
erinnert, daß uns auch durch den Bildungsausschuß der Sozial 
demokratischen Partei eine große Anzahl schöner Filme gegen 
mäßiges Honorar zur Verfügung stehen. Wo es möglich ist, inn 
den Kinobesitzern ein Abkommen zu treffen, sollte man das berück
sichtigen. Der Wahlkampf hat uns gezeigt, Laß es unbedingi 
nötig ist, die staatsbürgerliche Aufklärung unter der Jugend ener 
gischer zu betteiben, und zwar möglichst immer über den Rahmen 
des Reichsbanners hinaus. Es steht fest, daß ein großer Teil der 
unaufgeklärten jungen Leute von 20 Jahren für die National 
sozialisten und die Kommunisten gestimmt haben, weil sie über 
die Ziele dieser Parteien nicht aufgeklärt waren bzw. ihren Phra
sen geglaubt haben und bei ihnen die meiste Aktivität fanden 
Mehr als je gilt heute das Wort, daß nur das Lebendigste die 
Jugend anzieht. Und die Ideale der Republik und der Selbst
bestimmung des Volkes sind so groß, daß sie ihre Anziehungskraft 
ausüben müssen, wenn sie den jungen Leuten nur in geeigneter 
Weise nahcgebracht werden.

2. Redner für das Bildungsprogramm. Es gibt, wie wir uns 
überzeugt haben, bei den Ortsvereinen der Provinz auch eine An
zahl Kameraden, die geeignet und in der Lage sind, Vorträge über 
politische und Bildungsthemen zu halten. Wir bitten die Orts
vereine, uns solche Kameraden oder nahestehende Republikaner 
namhaft zu mache», damit wir sie entsprechend zur Mitarbeit 
heranziehen können.

3. Werbeplakate. Wir haben von dem Werbeplakal „Und du, 
gehörst du schon zum Reichsbanner?" eine Restauflage erworben 
und geben das Stück um 20 Pfennig (früher 30 Pfennig) ab, auf
gezogen 1,10 Mark.

4. Aufnahme der Bersammlungstatizkeit. Während des 
Wahlkampfes mußte natürlich die Versammlungstätigteit der Orts
vereine zugunsten der politischen Parteien unterbleiben. Nach 
dem Ausfall der Wahl kann es kein Ausruhen geben. Die Grün
dung von Ortsvereinen muß auch da versucht werden, wo wir bis
her nicht eindringen konnten. Eine rückhaltlose und ungeschminkte 
Aufklärung muß der Bevölkerung zeigen, was ein weiteres An
wachsen der radikalen Parteien für Deutschland und das deutsche 
Volk zeitigen würde. Unsre Aufgabe, die republikanische Propa
ganda, kann besser als alle parteipolitischen Auseinandersetzungen 
den Faschisten wie den Bolschewisten zu Leibe gehen. —
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Kolosseum-Bierhallen
Kolosseumstr. 4. Tel. 23885. Das Haus für Ver
sammlungen u. Festlichkeiten .-. Spatenbräubiere

D. A s ch e r 
S48L Ludwigstratze 1« 
Das Modehaus f. Stoffe 
u. Damenbekleidung

MklMW „AWM
Westenriederstratze IS. Motorräder, 
gahrräder, Nähmaschinen, Sprechappa- 
rate. Weitgehendste ZahIungSerleichter.

Brüüenwirt Höllmgelskreutb
A l t l> e k a n n n t gemütlich. 8. Zifsel

ScheiMRmhs.
Friedmann
^8, Ludwigstr. IN

Reichsbanner-Hemden Er mass Quam.
Indanthren, wasch- u. lichtecht. Schillerform RM. 5.KV 

Sporthemd mit 2 Kragen ..... per Hemd RM 8.SV 
Der nerwste Selbstbild. Schwarz-Rot-Gold

iSeides. Verlangt Mustersendung.

Hermann Maas, München
Hand-Sachs-Str. l, II.

KMlM
kauft bei den 
Inserenten 
des Reichs

banners!Lrambahnlinie Ist und LS. Nettester und größter Ausflugsort 
im Isartal. Schöne Säle, abgeschlossene Gärten für Vereins- 
Beranstaltungen. ff Löwenbräubiere — Gute Küche.
Inhaber Georg Reindl. Telephon 42306

V Münchener GewerkschaMauö
Pestalo-Mr. 40/42. S478 Telephon S0S4S

Bor-ügl. bürgerliche Küche. — ft Löwenbräu-Ausschank

iksiifksus KM
dos grotzc billige KallshauS

Verlas von G. BirkKCo.m b s
«Münchener Postj
Mllnche«, «ltheimer Ell 1«

Georg von Bollmar «
Eine Lebensaeschichte des führenden Politikers in 
historischer Treue aus neuen bisher vielfach un
benutzten Quellen von Paul Kampfs meyer.
150 Seiten mit einem Bildnis Vollmars in Kupfer
druck, broschiert .............. Mk. 2.50 (Porto 30 Pf.)
in Leinen gebunden. . . Mk. 3.50 (Porto 40 Pf.)
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f
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Z
Z

ist — -------------------
bltkaner von Augsburg und

Schwaben und Neuburg

Lekukksur DGSkLSElSr
Em. Po latschet Maximilianstr. v. 7. Größtes 
Schuh - Spezicilhaus Augsburgs mit der größten 

Auswahl S4SS

«eil». SrsusnHSnn
llugrdurg s47i »»llaSotstrsk« 7

Viktoria 
Bmhallm 

gegenüber dem Bahnhof

In der Gaststätte 5484
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Aiilimmin
RkWwS
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I Die Volksmacht
W ist-LS Lraan all. Republikaner W-rbt sür st»,

Z 
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D as «HSbannerr im LVablkamvf
Ein Wahlkampf an Heftigkeit und Bösartigkeit ohnegleichen 

liegt hinter uns. Was in diesen Wochen an Schmutz seitens der 
republikfeindlichen Presse, insbesondere seitens der kommunistischen 
und nationalsozialistischen Presse, an Lüge und Verdrehung ge
leistet wurde, ist wahrlich kein Ehrenzeugnis für den deutschen 
Namen, für das Volk der Denker und Dichter. Es war ein schänd
licher Mißbrauch der Pressefreiheit durch gewissenlose Tinten
strolche.

Das Reichsbanner war nur indirekt beteiligt, hat aber 
von der Schlammflut der Verleumdung genügend abbekommen, 
angefangen von den Gemeinheiten der Hakenkreuzpresse über 
französische Gelder bis zu den irrsinnigen Behauptungen der 
kommunistischen „Neuen Zeitung" über die „200 Fememorde" des 
Kameraden Hörsing. Es ist nicht verwunderlich, daß sogar die 
Auslandspresse den Eindruck hatte, daß ein Teil des «deutschen 
Volkes den Verstand verloren habe. Auch der Diebstahl war den 
Kommunisten nicht zu schmutzig. Dieser Aufwand an Niedertracht 
hat den Staatsfeinden in Oberbayern-Schwaben den er
hofften Erfolg nicht gebracht, im Verhältnis zu andern Teilen 
des Reiches sind ihnen hier die Trauben nicht recht gereift.

Als Ehrenzeugnis kann das Reichsbanner diese Angriffe 
buchen. „Jedes Wort war ein Nachttopf, und kein leerer." Und 
die Herrschaften hatten Grund, dem Reichsbanner zu grollen; denn 
es hat insbesondere den Nationalsozialisten ihren gewohnten 
„geistigen" Kampf mit Schlagringen, Messern, Gummiknüppeln 
und Maßkrügen gleich zu Beginn der Wahlbewegung gründlich 
verdorben. Die Wahlschlacht im Bürgerbräu in Mün
chen hat ihnen für den Rest der Wahlzeit die Lust genommen, 
ihre Köpfe den Reichsbannerfäusten noch einmal auszusetzen. Da 
wird Adolf, der Sieger, schon tiefer in den Beutel greifen müssen, 
um seinen Landsknechten mehr Mut zu machen. Der Lorbeer, 
den er sich um das rassisch unbestimmbare Haupt gewunden, hat 
keinen würzigen Geruch. Das ist freilich nicht verwunderlich, 
wenn man auf den Wogen einer Kloake aufwärts getragen wird. 
Und die Mittel haben noch immer die Sache gekennzeichnet.

Die dem Reichsbanner zugefallene Aufgabe war der Ver
sa m m l u n g s sch u tz, Schutz der Rede- und Meinungsfreiheit. 
Und er ist geleistet worden trotz aller Anfeindungen, die nicht 
immer nur von kommunistischer und hakenkreuzlerischer Seite 
kamen. Diese würdigen Brüder schnaubten Feuer und Schwefel, als 
ihnen der gemeinsame Sprengungsversuch in der Versammlung 
der Staatspartei vereitelt wurde und verrieten sogar, vermutlich 
gegen ihren Willen, in ihren täglichen Papieren, daß die „Juden
schutztruppe" ihre Aufgabe sehr geschickt ausgeführt habe. Als der 
tapfere Zug 13 des Münchner Reichsbanners an diesem Abend 
nach seiner Tätigkeit nur noch in der Stärke von zirka 30 Mann, 
verfolgt von einer 400- bis SOOköpfigen Menge (der Straßen- und 
Kneipenmob von München), durch die Straßen heimmarschierte, 
war sich Hakenkreuz und Sowjetstern einig in der Beschimpfung, 
Bedrohung und — Bestehlung der verhaßten Reichsbanner
leute. „Judenbanner!" — „Arbeitermörder!" schrien sie gemein
sam, die Gewaltmenschen von links und rechts. Am andern Tage 
hatte dann das kommunistische Organ noch die Frechheit, die am 
Abend vorher bespienen „Reichsbannerproletarier" an ihre Arbei
terehre zu erinnern. Wie erbärmlich muß es doch in diesen Ge
hirnen aussehen!

Die Hakenkreuzler verbreiteten noch am Abend der 
Wahl ein Flugblatt, worin es hieß, daß die Schutztruppe der SPD-, 
das Reichsbanner, in einer Unzahl von Staatspartei-Versamm
lungen den Schutz der hochkapitalistischen Staatspartei übernehmen 
mußte. Reichsbannermann, wie wird dir? — Nun, dem Reichs
bannermann ward beim Lesen dieses Flugblattes ganz heiter; 
denn er sah daraus, daß er auf dem richtigen Wege war. Als 
der übelste kapitalistische Klopfsechter, der Jnflationsgewinnler 
Hugenberg, im Zirkus Krone seine Versammlung abhielt, siehe da 
stellten die Hitlerjünger den Saalschutz und stellten die Kompar
serie, die die Kraftsprüche des Mäzens beklatschen mutzte. Da 
spürte man plötzlich nichts vom „Kampf gegen den Kapitalismus". 
Um diesen offenbaren Schwindel zu verdecken, hat ja der „Er
neurer Deutschlands" die nationalökonomische Phrase des dummen 
Kerls, die Behauptung vom „raffenden" und „schaffenden" Kapi
tal, über die jeder Banklehrling lacht. Die „dummen Bayern" 
schlucken aber auf die Dauer doch nicht alles, was ihnen der ge
rissene Braunauer zumutet.

Ueberflüssig, zu sagen, daß sich auch außerhalb dieser radi
kalen Kreise Uebergescheite fanden, die als „ganze Sozialisten" es 
für nötig fanden, dem'Reichsbanner zu schreiben, wie man den 
Sozialisten zumuten könne, sich für den Schutz eines politischen 
Gegners blutige Köpfe zu holen. Es zeugt von der politischen 
Schulung der Kameraden, daß sie sowohl den gegnerischen Ma
növern wie auch den Gralshütern der Parteien gegenüber kühl 
bis ans Herz hinan blieben und erkannten, wie notwendig es ist,

Kamera-,
warum hast -u noch keinen neuen Leser 
für Sie öunüeszeitungen geworben!

Werbenummern hat -ein Grtsvereinsvorstan- 

daß wir verhindern, daß mit den Grundrechten der Republik und 
der Demokratie, dem Bersammlungsrecht Schindluder getrieben 
wird und schließlich nur noch die Republikgegner diese Freiheiten 
des verhaßten Staates für sich in Anspruch nehmen könnten. 
Mehr als manche Versammlungsreden haben diese Taten für das 
Reichsbanner gesprochen und uns die Achtung auch von solchen 
Leuten eingetragen, die uns bisher nur nach dem Zerrbild be
urteilten, das ihnen die gehässige Presse gezeichnet hatte.

Wenn auch in der Provinz der Saalschutz nicht die Rolle 
gespielt hat wie in den grötzern Städten, oder nur dann, wenn 
auswärtige Hakenkreuzler anwesend waren, die sich erfahrungs
gemäß viel eher zu Schandtaten Hinreitzen lassen, weil man sie 
nicht kennt, so kann doch konstatiert werden, daß Las gesamte 
Reichsbanner heute im Wahlkampf unentbehr- 
l i ch ist. Ein wünschenswerter Zustand ist das nicht, aber eine 
Tatsache, mit der man auch in jenen Kreisen endlich rechnen sollte, 
die dem Reichsbanner nicht gerade liebevoll gegenüberstehen. Einige 
Zahlen aus der Tätigkeit des größten Ortsvereins beweisen diese 
Behauptung sofort.

Das Münchener R e i ch s b a n n e r-stellte Saalschutz in 
35 kleinern Versammlungen in der Stadt selbst, außerdem in 
6 großen Versammlungen, zu denen immer mehrere Bezirke und

Zedev Htamerrad mutz
es sich zur Aufgabe machen, die Mitgliederversammlungen 
seiner Ortsgruppe zu besuchen. Es ist sehr falsch, wenn 
ein Kamerad denkt: Es geht auch ohne mich. Jeder Weitz, 
daß die gut besuchten Versammlungen viel bessere' und freu
digere Arbeit leisten als die schlecht besuchten. Es ist auch 
für die Arbeitsfreudigkeit der Ortsvereinsvorstände von 
großer Bedeutung, wenn sie sehen, daß die Anteilnahme all
gemein ist. Schließlich liegt es auch im Interesse jedes 
Kameraden, an den Aufgaben seiner Ortsgruppe teilzu
nehmen.

Kat und Tat mit in die Waagschale wevfen
Wer nur Beiträge zahlt, sich aber um gar nichts kümmert, 
der steht nur halb bei uns. Er mag ganz zuverlässig sein, 
er fehlt uns aber bei der Beratung und Beschlußfassung. 
Und das ist oft schlimm. Dann wirkt aber auch die Ver
sammlungsteilnahme nach außen. Die Beschlüsse voll be
suchter Versammlungen haben viel tiefere und nachhaltigere 
Wirkungen, als wenn nur ein Bruchteil teilgenommen 
hat. Deshalb ergeht an alle Kameraden der Ruf: Wenn 
irgendwo Versammlung ist, gibt es nur eine Parole:

Zn die Vevsarnnrlungen sehen!

Züge aufgerufen werden mutzten. In weiteren 6 Fällen handelte 
es sich um Versammlungen, zu deren Schutz es von Vereinigungen 
und Verbänden ersucht wurde, weil darin Fragen des Wahlkampfes 
erörtert wurden.

In auswärtigen Orten wurden 25 Versammlungen 
durch insgesamt 500 Mann geschützt. .In manchen Nächten war 
aber außerdem noch für unvorhergesehene Fälle eine Bereitschaft 
nötig. Das war besonders der Fall für die Nacht vor der Wahl. 
Diese wenigen Zahlen ergeben allein schon ein Bild der opfer
willigen Hingabe der Kameraden an ihre freiwillig übernommene 
Pflicht, die, selbstverständlich nicht bezahlt, geleistet wird im Inter
esse des Volksganzen. Hält man daneben den Aufruhr der Söld
ner im Berliner Hakenkreuzdienst, den der kapitalistische Kondot- 
tiere erst mit Solderhöhung beschwichtigen mutzte, dann kann kein 
Zweifel darüber bestehen, wo der Idealismus wohnt, an dem 
Deutschland genesen kann. Dabei war ein großer Teil der Kame
raden noch erwerbslos und mutzte mit hungrigem Magen seinen 
Dienst verrichten. Wie teuer mögen Wohl dem Großkapitalismus 
die 107 Sitze der Hakenkreuzler zu stehen kommen?

Die Wochen der Wählbewegung waren nicht nur eine Probe 
des Reichsbanners auf seine Aktivität, sie waren zugleich eine 
Prüfung für die technische Ausbildung in mancherlei 
Beziehung. Und da wird mancher der Kameraden gelernt haben. 
Vor allem zeigte es sich, daß diejenigen im Unrecht sind, die da 
meinen, man könnte wahllos alle Mitglieder zu einer Tätigkeit, 
wie es der Versammlungsschutz ist, heranziehen. Freilich, wenn es 
keine Störung gibt und der Gegner schon im Hinblick auf die 
Größe des Schutzes jeden Sprengungsversuch unterläßt! Dem 
Raffinement der Hakenkreuzler in diesen Dingen kann man nur 
anderthalb Schelmen entgegensetzen. In der Praxis stellt sich 
dann heraus, daß man sogar mit verhältnismäßig wenigen Kräf
ten auskommen kann, wenn sie geschult sind. Die Prügel, die die 

> Hakenkreuzler beispielsweise im Bürgerbräu. erhielten, waren zu

gleich ein,Dank für die Lehren, die sie uns erteilt haben. Es lebe?! 
unsre Freunde, die Feinde!

An der Niedertracht unsrer Gegner müssen wir lernen.
Wenn alle unsre Ortsvereinsvorstände und Kaineradschafts- 

führer aus dem Wahlkampf die Erkenntnis ziehen, daß ohne 
Uebung — und nicht immer nur der Jungen — das Reichsbanner 
seinen Aufgaben nicht nachkommen kann, so ist der Dank, den 
wir allen Kameraden hiermit abstatten, doppelt verdient.

Da bietet sich den Ortsvereinen manche Anregung für die . 
Winterarbeit, und wenn nicht alles trügt, wird die Kampfbereit
schaft und Entschlossenheit des Reichsbanners noch manchmal er
probt werden. In Liefern Zusammenhang sei gesagt, daß aber 
auch nun Schluß sein mutz mit der gerade noch stillschweigender 
Duldung des Reichsbanners in manchen Kreisen, und daß mar 
etlichen Leuten schon die alte Lehre recht deutlich einprägen muß. 
Ein Recht und eine Freiheit, für die zu kämpfen ich nicht bereu 
bin, ist schon verloren. Es kann keine zwiespältige Haltung mein 
geben, wenn der Gegner, wie Herr Hitler so schön sagt, sich den 
Helm fester bindet! Wer nicht mit uns ist, ist gegen 
uns! —

Gau Württemberg
Mitteilungen des Gauvorstandes Württemberg.

Uebungen. Wir weisen erneut darauf hin, daß die Aus
bildung unsrer Kameraden durch 8 2 Absatz ck und e unsrer 
Bundessatzungen geregelt ist. Uebungen sind lediglich zur Aus
bildung für Hilfsleistungen des Reichsbanners bei Unglücksfällen 
und Notständen aller zu betreiben. Militärische Uebungen sind 
und bleiben in unserm Bund verboten.

Das Republikschutzgesetz. In Nummer 18 unsrer Bundes
zeitung vom 3. Mai stand auf Seite 143 eine eingehende Wür
digung des Gesetzes. Bei der derzeitigen politischen Erregung und 
bei den Kampfmethoden, welche die Gegner der Republik cmwenden, 
ist es notwendig, daß möglichst alle unsre Funktionäre Reses 
Gesetz und seine Ausführungsbestimmungen genau kennen und 
auch stets zur Hand haben. Das Buch Kommentar zum 
Republikschutzgesetz, von Ministerialdirigent Dr. 
K. Häntzschel und Ministerialrat K. Schönner verfaßt, ist zum 
Preis von 1.40 Mark vom Gau zu beziehen.

Handbuch „Das Jungbanner". Die vom Bundesvorstand 
herausgegebene Broschüre ist für alle Funktionäre, besonders aber 
auch für alle Kameraden der Jungbannergruppen unentbehrlich. 
Sammelbestellungen sind an den Gau zu richten, das Stück 
kostet 30 Pfennig.

Kontrolle der Mitgliedsbücher. Bei einlaufenden Unter- 
stützungsanträgLN zeigt sich immer wieder, daß in vielen Mit
gliedsbüchern das Lichtbild und die Unterschrift des Inhabers 
fehlen. Kameraden, haltet die Mitgliedsbücher in Ordnung und 
sichert euch damit eure Rechte.

SlrrS den Qvtsveveirren
Altshausen. In unserm schönen mit Wäldern umgebenen 

Marktflecken wurde es plötzlich lebendig. Hornsignale schmettern 
vor dem Ort, daß es in den Wäldern widerhallte. Dann setzte 
ein schneidiger Trommler- und Pfeifermarsch ein, daß die Leute 
die Köpfe aus den Fenstern reckten und aus die Straße stürmten. 
In schneidigem Schritt mit klingendem Spiel und fliegender 
schwarzrotgoldener Fahne zog eine Abteilung des Jung
banners Ravensburg die Straße herauf. Trotz langem 
Marsch in glühender Sonne mit Staub und Schweiß bedeckt, war 
die Haltung und Stimmung ausgezeichnet. Begeistert und für die 
Gegner zugleich mahnend, schallte aus kräftigen Kehlen das 
Reichsbannerlied „Pulver ist schwarz, Blut ist rot, golden flackert 
die Flamme". In der Nähe des Bahnhofs wurde ein erfrischendes 
Bad genommen und Rast gemacht. Nur zu bald schlug die Stunde 
des Abschieds, galt es doch, der Reichsbannerortsgruppe Aulendors 
auch noch einen Besuch abzustatten. Mit dem Gelöbnis treu zu- 
sammsnzustehen zum weitern Aufbau der deutschen Republik und 
nach einem kräftigen „Frei Heil!" ertönte das Kommando des 
Führers „Reichsbanner — marsch!". Und bald entschwand die 
junge Schar unsern Blicken. —
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Herren-Artikel 
Kurzwaren 
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Srü-rr Landauer
vorzügliche Cinkaufsquelle
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Inhaber Karl Schoser 
Verkehrslok. d. Reichsbann. 
Veretnszimmer I Kegelbahn 

Erstklassige Weine 4682

Inh. Max Denker. Fischergasse 9. Ausschank 
der Ulmer Brauerei. Gesellschafts-Biere.

Grüner Daum
Inh. Richard Scherzinger

Wörihstr. 13 I Tel. 3671 
Verkchrswkal b. Reichsbann. 
u.d.Arb.-Ges.- u.Sportv ercins 
Ausschank d. beliebten Wulle- 
Bierc, hell und dunkel 4683
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Lange Strotze IS Gute Qualitäten! — Billige Preise
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Menreftaurant SAönbllü
Straßenbahnlinie 10, Endstelle Kunstgcwerbeschule

Restaurant und Cafe
Mehrere Sitzungszimmer / Kleiner u. großer Saal 
Große Terrasse / Aussichtsturm mit Fahrstuhl 
Herrlichster Aussichtspunkt in Stuttgart

Schlagzeuge, Flöten, Glockenspiele, 
4669 SignaHörner, Grammophone, Platten
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Motorräder 
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VsIUalia«» „Linete"
Lei. 1190 u. 1347. Weinsberger Str. 1. Treffpunkt der 
organisiert. Arbeiterschaft. Fremdenzimmer. Dampfheizung,
Eig. Bad. Schlächterei Gute Küche._____________ 4687

Wernerstr. i 488"

Verkchrslokal der 
organisierten Arbeiterschaft


