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Gusspa und Kronttiimp-ergeschlechi
Arrv Luxembnvgev -^on-evenr

Achter i" unsrer Nummer 15 vonr 1. August 1927 be-
worden war, zu Luxemburg eine „internationale 

^fuw/rE"z ehemaliger Kriegsteilnehmer" statt- 
^Urch ^"^h das Neichsbanner Schwarz-Not-Gold war damals 
»icht ^"legatiou vertreten. Erfreulich waren die Ergebnisse 
ehcni^:^^"' Der tiefe Wcseusunterschied, der gerade auch in den 
sche„" Entenieländern zwischen gutbürgerlich-„vaterländi- 
^atiir"'^ ^mubürgerlich-kleinbäuerlich, vornehmlich auch demo- 

l'evletarisch gestimmten Organisationen von KricgSteil- 
tii^. besteht, trat deutlich zutage. In tendenziöser Ausbcu-

Ungeschicklichkeit und Geschäftigkeit des als „Be- 
deuts^ Luxeniburg entsandten „Pressewarts" des Jung
dicht z" Ordens — an sich war der Orden an der Konferenz 
"daterl ^i^t —, hielt es der Vizepräsident der maßgebenden 
,Hi^""discheu" Kriegsteilnehmerorgamsation Frankreichs, der 
ei„e,c Jean D e s b o n s, 1927 sogar für angezeigt, in 
^!ch" .^^lturmvortrag auch das NeichSbanner als „Nationali
st! . "^ustellen und seine angebliche politisch-moralische Zwie- 
^uch plakatieren. Wasser auf diese Patriotenmühle hatte 

^^rbeitcr der „Menschheit" zu liefern gewußt, indem 
deipjii . '^ichsbauner als eine schwerbewaffnete Organisation 

tichj ward der Kongreß zu Luxeinburg nur ein leider
vNiz ^kungsloser Versuch, dem „vaterländischen" Konservativis- 
Neh^ "ander das Rückgrat zu steifen und jenen Kriegsteil- 
itl,i,,z-^^"i^tionen, die auf gründliche Ausmerzung des deutsch- 
^iedelÄegensatzes und auf unbedingten europäischen 

^ Einarbeiten, den Wind ans den Segeln zu uehnlcn.
Nny . "E diesen „pazifistisch eingestellten" Elementen wird man 
dex kommenden internationalen „Frontkümpfcrkongreß",
soh zu Luxemburg — am 10. September stattfinden
deß „ s.öu tun haben. Man ist offensichtlich sehr froh darüber, 

"Uernational-„vaterländisch" unter sich bleibt. „kiiikin, 
so lsmille" (Endlich sind wir unter uns, in Familie!)

es am Schlüsse von Balzacs köstlicher Novelle ,,bs 
liiichj,-, ^^r Geldbeutels. Diesmal wird (neben andern) „vater- 
^»ch deutschen Organisationen eheinaligcr Kriegsteilnehmer) 

"öUl'gdcutschc Orden mit dabei sein. Man verheißt 
Arbeit". Die Millionenorganisation des 

" " u e r s uürd sich abwartend zurückhalten, nicht teil- 
Einige grundsätzliche Bemerkungen zu der angckündigten 

irtzj , Arbeit" scheinen uns dennoch zweckmäßig — nicht zu- 
diesx 'bald, weil der „Jungdeutsche" es für angemessen findet, 

'f^Adischg Arbeit" in einer seiner letzten Nummern mit 
Eilten" scharfer Polemik gegen die „pazifistisch eingc- 
i'H daz '-'Egstcilnchmer einzuleiten. Im besondern wendet er 
dolx die mit dem Reichsbanner befreundete intcrnatio-
d»ll Organisation „Ciainac" und streift dabei cifer-
^Nd-L,. bekannte deutjchuationale Licblingsthema Deutsch- 
dsi H ^"kreich-P§leu, das in den letzten Jahren in Deutschland 

^Koubergp resse so planmäßig „bearbeitet" hat.

" g d e u t s ch e" behauptet, es habe, um Luxemburg 
machen, eine „Gegenaktion jener Kreise eingesetzt, 
Sichfiuden volksnationaler Kräfte alles (!) zu ver- 

En - „Außerordentlich mächtige Kräfte seien am Werke, 
x ^"Wferkongreß zu sabotieren." Es bestehe geradezu 

^le'r'^bst bar dem Sichfinden bewußt natio- 
jMi t k ä m p f e r v e r b ä n d e". Demgegenüber sei 

^oh P ^f'tzustellen, daß man (die Patrioten aller Länder!) 
pgs^"^ortuiMgchlih! "nd Sorge den steilen und dornigen

Arbeit gefunden habe". Man „wisse" auch, „daß 
fraa für die Herben Cassin, Viala und Secret 

!^r Deui^' Kameraden der uns befreundeten Ciamac!) eine 

fr bestimmte Exportware sei, während sie selbst 
Eorht Nationalismus nichtchas geringste Opfer ge-

Jungdeutschen (und wohl auch die andern 
^kewkw.'s^"" deutschen Verbände, die am 10. September zu 
^>ven vertreten seien) würden es sich demgegenüber nicht 

g. s ", „die Friedensfrage ausführlich zu erörtern"; man 
"k>ie Gefahrenguellen künftiger Kriege aufmerksam 

^""dere werde auf Danzig zu sprechen kommen und ins- 
n Korridor als Kriegsgefahr" erörtern, 

^»e dj^ ^rseits sei mancher hohe General „verschnupft", weil 
°.^wcn Generale) dieser oder jener ihrer Frontkämpfer

ide". ouf den Weg zu praktischer Arbeit begeben 
^""Odeutsche läßt «damit vermuten, daß dies der Er- 

!^de. Probleme Danzig und Korridor zugute kommen 
bebe es französische Generale, die „der Ansicht 

^ilitä""e i^'Mn vielleicht dazu verhelfen, ihren Namen 
I ' Krsw Nuhme zu umgeben, was jg auch zum Teil 

Man werde aber der „feslgestellten Sabotage" 

irisch ^O"en es für unritterlich, wenn man will: unsol. 
Eichen friedfertige („pazifistische") Gesinnung der fran- 

esi^ ^"^raden Cassin, Viala, Bernard Secret 
I?desonde"i""^kifüsche Finte hinzustellen. Ter Kamerad Secret 
k?^En, Kriege katholischer Feldgeistlicher bei Front-

derg^.^ 'n Wien öffentlich zu Wort gekommen und hat 
^"^'Orzcichncten Eindruck auf unsre Stammesbrüder 

>» "achd hoffen können, er werde in absehbarer Zeit,
erleig"! rein innerdeutsche ^kampfperio!^ der ReichStags- 

desw^^c l ""Eh bei uns recht bald einmal sprechen können, 
^"pgen " "ns jedoch hier auf einige grundsätzliche Be- 

i, ^'eses'"^ "faktische" Feststellungen.
'f'ir " hast^^"^^ Herabsehen auf die „pazifistisch Einge- 

wir nachgerade für eine Dummheit und eine 
^r "kwrwrein. Reichspräsident, Reichswehrminister, 

ii>^"ufe k" deutschnationale Patrioten haben sich
Ij^"Nt. Jahre zu einem „vernünftigen Pazifismus"

^^!plitt> - ^^r an, hört er auf? Sogar in der lächer-
Äiedex deutschen Friedensbewegung, deren organisierte

"werisch sg „stark" sein dürsten, wie etwa der Jung

deutsche Orden auch: 80 000 bis 40 000, ist eine überwiegende 
Mehrheit für den „Verteidign ngskrie g". Sogar ganz 
radikale Pazifisten sind, wie man etwa Nr. 80 der Württembergi
schen /S o n n t a g s z e i t u n g" entnehmen möge, „an sich" für 
die „Verteidigung"; sie schrecken nur davor zurück, weil sie auf 
die im menschlichen Leben unmögliche, absurde Form eines 
„ganz" gerechten Verteidigungskrieges versessen sind. Ganz 
reiüe Unschuldsengel gibt es aber nun einmal nicht und wird eS 
auch nicht geben. Aber etwas andres als „Verteidigungskrieg" 
will auch der Jungdeutsche seinem „M anife st" vom 17. Dezem
ber 1927 nach nicht. Die raschfertige Behauptung, daß „alle Reden 
von Abrüstung leere Phrasen" seien, wie im erwähnten „Mani
fest" zu lesen, wird auch der für jugendlichen Ueberschwang 
halten, der (wie der Verfasser dieser Zeilen!) die völlige Aus
merzung des Krieges für eine Quadratur des Kreises ansieht. 
Abrüstung wird, selbst wenn Hand in Hand mit ihr eine Inten
sivierung der vernichtungstechnischen Laboratoriumsarbeit, der 
Organisations-Vorsorgen usw. geht, deu Völkern immerhin einige 
Wochen, Tage, ja sei es auch nur Stunden mehr verschaffen, um 
in kritischer Zeit die heißen Köpfe abzukühlen, auf daß sie es sich 
noch einmal überlegen, ehe sie sich mit blutunterlaufenen Augen 
— wie 1914 — aufeinanderstürzen. Wem zu Gefallen? Sogar das 
jungdeutfche „Manifest" verrät es, wenn es kategorisch erklärt: 
„Der Weltkrieg hat wieder deutlich bewiesen, 
daß die plutokratischen Gewalten es sind, welche 
die Kriege hcraufbeschworen und verlängern. — 
Vielleicht wird der nach st e Krieg umdieOel- 
quellen gehen. Auch das wird ein Krieg der Plu
to krati en sein." Es ist natürlich verfehlt, das Wörtchen 
„plutokratisch" einznschmuggeln an Stelle des umfassender» 
„kapitalistisch", wie es die Massen der „Ciamac", des unabhängigen 
Reichsbanners, überhaupt fast alle „pazifistisch eingestellten" 
Leute verstehen. Der jungdeutsche Staatsphilosoph stellt sich frei
lich in dem erwähnten „Manifest" einige Seiten früher ganz ent
schieden cküf' das entgegengesetzte Bein, wenn er predigt: „Plötz
liche Erregungen schaffen neue Verhältnisse. — Sie schaffen Span
nungen, die durch keine Schiedsgerichte zu verhindern sind. Die 
Entladung solcher Spannungen ist der Krieg." Zum 
Teufel! Wenn es wahr wäre, was die Patentpatrioten um Herrn 
Abel herum behaupten — es ist aber nicht einmal ganz restlos 
wahr, weil keine Rechnung im Menschenleben restlos aufgeht —, 
nämlich: daß Drahtzieher des Kiegcs stets (!) diejenigen seien, 
für die der Krieg einen Gewinn bedeutet — dann gäbe es wirk
lich nur die Parole: „Nie wieder Krieg", und keine andre 
Kampfmethode als jene der Aufklärung.

Warum also (und ausgerechnet seitens der jungdeutschen 
„Pazifisten"!) jene hochmütige Ablehnung der „pazifistisch Ein
gestellten"? Der antipazifistische Radikalismus ist, soweit er nicht 
dcutscbvölkisches Eigengewächs ist, also dem Dunstkreis jener 
Ludendorffer usw. entstammt, die als Bankrotteure durchaus 
ihren „fcldhcrrlichcn" Befähigungsnachweis noch einmal ablcgen 
wollen, italienisch-fascistischer Import. Er kommt also von jener 
unglücklichen, an sich durchaus lebenstüchtigen und zutiefst fried
fertigen Nation, deren „Feldherren" in dem letzten Jahrhundert 
immer wieder, wenn sie ihr Volk in den Krieg hincinführicn, 
Prügel anstatt Siege bezogen, die trotzdem aber durch den Zufall 
der Konstellation machtpolitisch dabei ebenso auf ihre Rechnung 
kamen, wie etwa die Hyänen des Schlachtfeldes.

In Deutschland sind aber obendrein die Köpfe immer noch 
benebelt mit Vorstellungen von der erzieherischen und vor allem 
auch kriegsorganisatorischen Bedeutsamkeit der „allgemeinen Wehr
pflicht". Wir hatten sie in Preußen erst seit 1818, im übrigen 
Deutschland gar erst seit 1868. Frankreich hat sie seit 1871. Vor
her kannte man sie in Deutschland und anderwärts mindestens 
seit 1000 Jahren nicht mehr. Mit fortschreitender Entwicklung der 
technischen Natur des Krieges ist aber diese Organisationsform 
überholt. Wer Hunderte von Rekruten auszubilden hatte, wer 
Tausende ausgebildeter Soldaten kennenlernte, wer in der Front 
die seelischen Wirklichkeiten erleben und hinter ihr — in Zeiten 
der Postsperre — zwangsgemätz Tausende von Soldatenbriefen 
in sich aufnehmen konnte, der weiß zudem, daß aller Erziehung, 
auch allem Drill zum Trotz eben doch nur — bielleicht! — ein 
gutes Drittel wirklich soldatisch befähigt (und auch voll brauchbar) 
gewesen ist. Eine Erfahrungsweisheit, die vor 2000 Jahren schon 
der altgriechische Philosoph Plato registrierte! In den Zwangs
rahmen der Kompanien und Bataillone waren kriegspsychologisch 
recht ungleichwertige Elemente eingefüllt. Jede andre Vorstellung 
ist Torheit oder Heuchelei! Auch die „Riiterheere" wurden nicht 
deshalb vornehmlich „überwunden", weil die schlechtbewaffneten 
schweizerischen „Freiheitshelden" erfüllt waren mit dem Opfermut

eines Winkelried, sondern weil diese schweizerischen Verteidigungs
krieger weit beweglicher waren als die schwerfälligen Eisenritter 
und auch zweckmäßiger bewaffnet.

Die „volksnational-internationale Einheitsfront" wird also 
nur münden in eine Einheitsfront des „plutokratischen" Konser
vativismus aller Länder zur (wirtschaftlichen) Niederhaltung der 
„pazifistisch eingestellten" breiten Massen. Hier fließt jedoch in 
die Rechnung der „Paterländischen" ein Fehler. Die grundsätzliche 
Abneigung gegen einen mach'tpolitischen Krieg im Dienste der 
„Drahtzieher" (jungdeutsches Manifest!) bedingt noch lange nicht, 
daß die „pazifistisch Eingestellten" aller Länder, gar noch Deutsch
lands, geneigt seien, sich ein Regime s Is Rom oder Moskau auf
halsen zu lassen. Die „plutokratische" Verfälschung der Wehr
ideologie, wie sie von den in Luxemburg vertretenen Richtungen 
zu gewärtigen ist (Der Präsident der „Fidac" ist ein fascistischer 
„csvsliere"!), bringt aber zweifellos auch eine Gefährdung der 
rechtzeitigen Bildung einer Einheitsfront zu „reinem" Verteidi
gungskrieg in deu ganz seltenen und schicksalsvollen Ausnahme
fällen, wo dieser (in kontinentalen Rahmen!) notwendig werden 
mag.

Nur aber, wenn man, wie wir es (unzureichend, gewiß!) 
vorstehend zu skizzieren versuchten, in voller Frontkämpfershrlich- 
keit an die Probleme herantritt, mag international „praktische 
Arbeit" geleistet werdem Ansonsten ist die Arbeit „revolutionär", 
nicht im Sinne der Wiedergeburt, der Neuschöpfung, sondern des 
nutzlos Zerstörerischen!

Was hat also, gar noch unabhängig von der außenpolitischen 
Leitung der Heimat, die Breittretung des Problems Polen für 
einen Zweck?! Diesen unglücklich geschürzten Knoten kann man 
nicht gewalttätig durchhauen; er muß mühsamst aufgeknüpft wer
den. Dann wird man sehen, daß (geschichtlich betrachtet!) die 
Knotenenden in den drei Teilungen der polnischen Ländermasfen 
liegen. Nicht nur in der physikalischen, auch in der moralischen, 
infolgedessen auch der politischen Welt gilt aber jenes Gesetz der 
Pendelschwingung, von Druck und Gegendruck. Einige Daten: 
1884 Massenausweisungen von Polen nichtdeutscher Staatsan
gehörigkeit, auch solcher, die seit langen Jahren ansässig waren. 
1886 Bismarcks Ansiedlungsgesetz. 1887 die antipolnischen Sprach
verordnungen. Durch sie erst Jngärungbringung der breiten, bis 
dahin indifferenten und apathischen polnischen Massen: der Bau
ernschaft. Denn (wie in Südtirol!) erblickte (mit Recht oder mit 
Unrecht, jedenfalls tatsächlich!) der Bauer im Kampfe gegen die 
Muttersprache einen Angriff auf seinen religiösen Frieden. — 
Unrichtig auch wäre es, wenn etwa (zu Luxemburg) deutsche 
„volksnationale" Wichtigtuerei sich in verwandte Probleme ein
mischte, wie etwa den polnisch-litauischen Streit, an dessen Ende 
ja doch auch die Notwendigkeit stehen wird, größere enger zusam- 
mcngeschlüjsene Föderativgebilde zu schaffen.

„Praktische Arbeit" wäre aber in einer beliebigen inter
nationalen Frontkämpferkonferenz (angenommen, es seien wirk
lich lauter echte „Frontkämpfer"!) nur dann geleistet, wenn Mut 
zu restlos „pazifistischer" Lösung da gefunden würde, wo es etwas 
andres überhaupt gar nicht mehr geben kann, zumal, wenn man 
(wie das jungdeutsche Manifest!) glaubt, daß die Kriege „stets" 
nur von „Drahtziehern" angestrebt würden. Re st lose Kriegs
ausschaltung mutz innerhalb Europas selbst
verständlich werden. Wenn also beispielsweise die ameri
kanischen Mitglieder der „Fidac" nach den Gesetzen des gesunden 
Menschenverstandes und aus ihrem soldatisch-organisatorischen 
Sachverständnis heraus den Europäern dringendst raten würden, 
doch zunächst einmal eine europäische W eh r gern ein - 
schaft zu bilden — dann wäre solche Resolution mehr als 
Papier, auch wenn sie zunächst wirklich nur auf dem Papier bleiben 
würde. Würden diese amerikanischen .Kongreßkameraden der 
Jungdcutschen zu Luxemburg gar noch die einmütige Resolution 
erwirken, daß der Alpdruck, der auf Kontinentaleuropa gleich
mäßig lastet, auf Frankreich ebenso wie auf dem besiegten 
Deutschland, dann entscheidend gemildert werden könnte, wenn die 
Nordamerikaner, die nach Wilsons feierlichem Versprechen an 
Washingtons Grab in idealster Uneigennützigkeit zum Kriegszug 
nach Europa sich entschlossen, die gegenseitige Annullierung aller 
Kriegsschulden bewirkten, indem sie selbst auf ihre Kriegsguthaben 
verzichteten: dann würde die Lösung aller weitern 
Probleme außerordentlich erleichtert. Aber wir 
werden sehen, daß von solch „praktischer Arbeit" nicht die Rede sein 
wird, und daß die Zusammenkunft wieder nur darauf hinaus
laufen wird, daß die „Vaterländischen", die „Volks- 
nationalen" oder „V o I k s k o n s er v a ti v e n" sich gegen
seitig wieder innerpolitisch brauchbare Bälle zuwerfen. Zum 
Besten der „Drahtzieher"! X.-4.

VoirsvildtMsalsdenwHraMcheLrotwendisSett
Von Otto Uhl

Volksbildung und Volksgemeinschaft stehen miteinander in 
einem gewissen ursächlichen Zusammenhang, und zwar in 
dem Sinne, daß Volksbildung (in der heutigen Bedeutung als 
Erwachsenenbildung) um so nötiger ist, je aufgelöster die Volks
gemeinschaft ist. Die Bewegung der Volksbildung beruht 
zuerst auf der Erkenntnis, daß wesentliche Teile des Volkes ver
hindert gewesen sind, sich der vorhandenen Bildungsmöglich
keiten so zu bedienen, wie es dem Maße ihrer Fähigkeiten 
entsprochen hatte. Und zwar handelt es sich dabei nicht um das 
individuelle Schicksal beliebiger Menschen, sondern Um das 
millionenfach gleiche Schicksal in ganzen Volksschichten. Der 
Bildungszustand des Volkes gleicht im wesentlichen dem 
Aufbau derBesitz - und Vermögens gliedern» g. Schön 
dadurch könnte die Abhängigkeit der Bildungsmöglichkeit vom 
Besitz bewiesen werden — wenn ein solcher Beweis nach den Er
fahrungen der Wirklichkeit noch nötig wäre. Es ist auch heute 
noch durchschnittlich so, daß Besitz und nicht Fähigkeit für den 
Bildungsgang eines Menschen ausschlaggebend sind. Darüber 
helfen auch alle verfassungsmäßige »Grundrechte, 
hilft alle demokratische Gleichberechtigung nicht hinweg. Auch die 

^Förderung einzelner Begabter kann vorläufig nichts daran ändern. 

ig
Zu diesem ursächlichen Zusammenhang gesellt sich eine wei

tere Wirkung von sozialer Bedeutung, die in genau entgegen
gesetzter Richtung geht: die Bildungsungleichheit ist nicht nur aus 
gesellschaftlicher Ungleichheit geboren, sie trägt auch noch zu deren 
Verstärkung bei. Denn Ueberlegenheit in der Bildung ver
mag die gesellschaftliche Ueberlegenheit ebenso zu steigern, wie Be
nachteiligung in der Bildung gesellschaftliche Benachteiligung be
günstigt. Darüber wird noch mehr zu sagen sein. Die Zer- 
klüftungdes Volkes wird in ihrer Bedeutung ganz wesent
lich gesteigert, und vor allem in ihrer Dauer gefestigt, wenn zu 
den Gegensätzen des materiellen Interesses Gegensätze 
ideeller Art treten, die bewußt oder unbewußt das gegen
seitige Verstehen der Volksschichten erschweren.

In dem Maße, in hem sich die Ausstattung mit geistigen 
Gütern der Besitzgliederung anpaßt, wird auch die Möglichkeit ein
geschränkt, Wege zum gegenseitigen Verständnis zu finden. Unter 
dem Drucke dieses Zustandes verliert auch die Wissenschaft 
ihre Unberührtheit; wenn sie nicht bewußt in den Dienst der be
stehenden sozialen Ordnung gestellt wird, so wird sie doch in jedem 
Falle, in dem sie sich mit sozialen Objekten befaßt, ihrer Neu
tralität entkleidet und, gewollt oder nicht, nach der Richtung des
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Interesses, umgebogen, das der allgemeinen Klassenlage des 
Wissenschaftlers entspricht — also vom Interesse oberer Schichten 
beherrscht.

*
Man könnte sagen, daß eine soziale Spaltung erst dann be

ginnt gefährlich zu werden, wenn sie über die Differenzierung der 
materiellen Lage und des materiellen Interesses hinaus jenen 
Grad erreicht, in welchem sie auch die geistige Verfassung des 
Volkes erfaßt. Denn damit wird eine wesentliche Grundlage der 
Demokratie angegriffen. Das Vertrauen in die Selbstherrschaft 
des Volkes mutz untergraben werden, wenn sich nachweisen läßt, 
daß das Bildungsniveau des Volkes beträchtliche Unterschiede zeigt, 
noch dazu, wenn es feststeht, datz sich der Mangel an Bildung über 
die Generationen hinweg innerhalb der gleichen Schich
ten fortpflanzt.

Dieser Bildungsmangel schließt in sich zuerst einen einfachen 
Mangel an Kenntnissen konkreter Tatsachen. Die Mit
wirkung an der Gestaltung des Staates setzt natürlich Kenntnisse 
seines Aufbaues, seiner Erscheinungs- und Wirkensformen vor
aus. Erst dadurch wird aus dem einen Begriff „Staat" die 
lebendige und vielgestaltige Erscheinung der Organisation gesell
schaftlicher Macht, die dem Menschen täglich in tausend Erscheinun
gen begegnet. Erst mit dieser Erkenntnis vom Staat erlangt der 
Mensch einen Einblick in sein Verhältnis zum Ganzen, in das 
Matz seiner Mitwirkungsmöglichkeit als Teil einer millionenfältig 
zusammengesetzten Einheit, erkennt er die Art der Einwirkung des 
Ganzen auf seine Einzelperson. Erst dann enthüllt sich ihm, was 
oft als majestätische Macht, als unbeeinflutzbare Größe, als „Ge
setz", als Verbot und Gebot; als „Justiz", als Gericht und Urteil; 
als „Staatsnotwendigkeit", als Steuer- und Leistungszwang, als 
„Polizei" in sein Leben eingriff, jetzt erst enthüllt sich ihm das 
alles als eine Auswirkung jenes Willens, an dem er selbst teil 
bat durch den in seiner Einfachheit beinahe mysteriösen Akt der 
Wahl. Wir dürfen nicht verkennen, welche Anforderungen es 
an den Glauben eines politisch Naiven stellt, wenn er davon über
zeugt sein soll, daß das eine Bleistiftkreuz, das er alle vier 
Jahre einmal auf einem vorgedruckten Zettel zu machen hat, 
weiterwirkt bis in die letzten Spitzen gesellschaftlicher Institu
tionen, mit denen er in direkter Berührung steht. Vor allem, 
wenn er ein Recht hat, zu glauben, was er als Zweifler mit fast 
instinkthaftem Scharfsinn spürt: daß dieses Atom von Willen, 
das er am Tage der Wahl darzustellen berechtigt ist, durch Stim
menzahlberechnungen gesiebt, durch Parteibeschlüsse verbogen, in 
Koalitionen als Kaufobjekt verhandelt, kurz: tausendmal ge
schwächt und gewandelt wird, ehe es zur Wirkung kommt.

Würde sich die Volksbildung darauf einstellen, einfach die 
fehlenden Kenntnisse (in unserm Falle die der staats
bürgerlichen Tatsachen) nachträglich zu vermitteln, so müßte sie 
bald einsehen, daß der erwähnte Bildungsmangel noch me h r be
deutet, nämlich einen Mangel an methodischer und 
logischer Schulung in der Verarbeitung des erworbenen 
Wissens. Würde man dem landläufig sogenannten Ungebildeten 
unsrer Tage seinen Diangel an staatsbürgerlichen Kenntnissen 
durch einfaches Nach lern en ersetzen, so wäre er damit noch 
nicht ohne weiteres imstande, sich daraus ein geistiges Ge
samtbild, zu formen, das den wirklichen Verhältnissen ent
spricht. Je geringer die intellektuelle Schulung im eigentlichen 
Erziehungsaltcr des einzelnen Menschen ist, um so weniger orien
tiert sich sein Denken nach den Gesetzen der Logik, um so mehr 
ist es dagegen beherrscht von der Gewalt seiner Empfindun
gen, von W u n s ch v o r st e11 u n g e n und W i l l e n s z i el en, 
die sich nicht nur geschichtlich, auch ursächlich gebildet haben nach 
den realen Erfahrungen seines erlebten Lebens. Das wäre an 
sich kein Schaden, denn ein Weltanschauungsbild, das sich gestaltet 
aus einem starken und erfüllten Leben, kann weit besser und 
wahrer sein als eins, das abseits der Wirklichkeit aus logi
schen Gesetzen und wissenschaftlichen Deduktionen gewonnen wird. 
Aber — und das ist der dritte Inhalt jenes „Bildungs
mangels" — unser „Ungebildeter" gewinnt die Grundlagen seines 
alogischen Denkens eben'meist in einem andersgearteten, näm
lich inhaltsarmen, kümmerlichen und oft naturwidrigen Leben, 
da er — warum wäre er sonst in seiner Bildungsmöglichkeit be
schränkt gewesen — mehr oder minder, dafür aber ständig — 
unter dem Drucke materieller Enge steht.

Der Unterschied der Lebenshaltung zwischen „reich" und 
„arm" ist keineswegs nur ein gradueller — daß also beim 
Aermeren einfach ein Teil von Bedürfnissen ungedeckt bliebe, beim 
Reichen dagegen eine größere Summe von Bedürfnissen befriedigt 
würde —sondern ein struktureller, d. tz., es wandelt sich 
vielmehr die ganze Gestalt des Lebens. Es genügt zur Illustrie
rung dieser Behauptung schon, darauf hinzuweisen, wie stark B e - 
haglichkeit, Mutze und Besinnung abhängig sind von 
gesicherten Lebensbedingungen. Man denke an den Unterschied in 
der Lebenshaltung bei Rentenbezug vom eignen Kapital, bei der 
Gewährung langfristiger — mehrmonatiger, halbjähriger und län
gerer — Gehalts- und Anstellungsperioden und im Gegensatz 
dazu an die Enge, Beschränkung und ständige Gefährdung eines 
Arbeiterlebens, das aus wöchentlicher Lohn- und Arbeitsvertrags
periode basiert. Wo bleibt beim Arbeiter überhaupt die 
Möglichkeit zu Plänen? Zur Ausgestaltung des Lebens?

_ . ...... ....  ................................. ...— 
OsrOast Harwtmarms 

--TM GMmsMegel"
Von Gustav Leuteritz.

Der Narr Till Eulen spiegel reist wieder durch die 
Lande. Diesmal beehrt er Schlesien. Auf der Straße nach Warm
brunn begegnen wir seinem Wägelchen mit der runden Plane, 
gezogen von den Pferdchen Gift und Galle. Auf dem Kutschbock 
sitzt Prinz, der Spitz, neben ihm mit durchfurchtem Antlitz Till. 
Sein Kopf ist mit einer Fliegerkappe bedeckt, an der seltsam kon
trastierend klingelnde Narrenglöcklein hängen.

Der Großkampfflieger Till Eulcnspiegel erlebte den Welt
krieg und seine Greuel. Er ist sogar im Besitz des Ordens ?our 
le merite. Nun kehrt er heim in das zerrüttete Reich der Nach
kriegsjahre zum „Weltmarkt des Wahnsinns". Er ist nicht mehr 
der um seiner selbst willen lustige Till des Mittelalters, der auf 
den Märkten Kapriolen und Grimassen vorführte. Dieser hier ist 
der bitter lachende Till des Weltkriegs und der Revolu
tion, der geboren ward „in den Wehen der Not, aus dem furcht
baren Bauche der Verzweiflung". Dieser erlebt und beweint die 
Selbstzerfleischung seines Volkes. Diesen treibt nicht Abenteuer
lust, sondern ahasverische Unruhe durch die Wirrnisse des Nach
kriegsdeutschlands. Schmerzlich e rlebt er die Ermordung des 
Kapitäns Paasche, Der Kapp-Putsch auf der einen und der Cä
sarenkopf Lenins auf der andern Seite reißen das ärmliche Wägel
chen Tills durch ihre blutigen Ereignisse. Nicht einmal in den 
Nächten und Träumen hat der geplagte Narr Ruhe. Visionen 
bedrängen ihn in jeglicher Gestalt. Träume stürzen auf ihn ein 
wie der bunte Wirbel in einem Kaleidoskop. Ein neues Konzil 
von Wittenberg steigt aus der Versenkung. Von Luther bis 
Ludendorff wird große Abrechnung gehalten. Das bevölkert sich 
mit den GestaltSsymbolen der Vergangenheit. Oftmals nächtlich, 
in unsäglicher Einkehr, hat der wundersame Till Begegnungen 
und Gespräche mit den Siegelbewahrern seiner Sehnsucht, mit 
Johann Sebastian Bach etwa, mit Franz von Assisi. Irdisch und 
freimütig liebt er die kimbrische Magd, himmlisch und verborgen 
die Prinzessin Stella. Zuweilen wird der Pilot in ihm lebendig. 
Sein Gespann verliert sich dann in den Traumwolken eines 
Abends. Er schweift in olympische Gefilde, wo ihm dis Propyläen 
des Altertums aufgetan sind. Schmerzlich ist dann das Erwachen 
hinter seinen Pferden Gift und Galle.

DaS Reichsbanner

Man denke weiter an den Lebensrhythmus — den täg
lichen, den wöchentlichen, den jährlichen. Der Arbeiter, der ja 
schließlich den Typ unsers heutigen „Ungebildeten" darstellt, 
kommt über den wöchentlichen Rhythmus nicht hinaus. 
Einen Jayresrhythmus kennt er höchstens, soweit er von den 
jahreszeitlichen Konjunktur- und Saisonschwankungen berührt 
wird. Für die persönliche Lebensgestaltung bringt ihm der jahres
zeitliche Wechsel höchstens eine Variation in der Art seiner Be
dürfnisbefriedigung, die er dem Charakter der Jahreszeit anpaßt, 
aber es fehlt ihm noch immerfort durchweg eine irgendwie mit 
dem Jahreslauf verbundene Betonung seines Lebens — wie 
eine Sommerreise beim Begüterten, eine Sport Woche 
oder eine Reihe gesellschaftlicher Festlichkeiten im Winter. Sein 
Lebensrhythmus erschöpft sich im Kreislauf der Woche, der betonte 
Punkt in seinem Ltzben ist der Sonntag, der wöchentlich wie
derkehrt und zugleich die ganze Lust, die ganze Spannung seiner 
Lebenskräfte aufzehrt und ausgibt. Doch der Aufeinanderfolge 
dieser Tage fehlt jede rhythmische Gestaltung — einer wie der 
andre, wie die eine Woche der andern gleich ist, nichts als eine 
stupide Aneinanderreihung.

Auf dem Boden eines solchen Lebens bildet sich die see
lische Verfassung des Menschen, in ihm wurzelt hie Ein
stellung, von der aus er seine Umwelt betrachtet, beurteilt 
und in Beziehungen setzt. Das Ergebnis ist entsprechend den 
Grundlagen: leicht kurzsichtig, sprunghaft, kleinlich, einseitig — 
sagen wir: „ungebildet". Gewiß urteilt auch der Begüterte nicht 
etwa unbeeinflußt von seiner Lebenslage, man könnte vielmehr 
die Einseitigkeit des Bildungslosen als ein notwendiges Korrektiv 
für die Einseitigkeit der andern Seite ansehen, aber cs handelt 
sich hier weniger um die Richtung, als um die Art der Stellung
nahme. Denn die Lebenslage des besser Situierten schließt mit 
der Möglichkeit des räumlich, zeitlich und dinglich erweiter
ten Blickfeldes auch die Gelegenheit zu größerer Sachlich
keit, einer ruhigeren, von augenblicklicher Not unbeeinflußten 
Betrachtung in sich, also eine Möglichkeit, die im Leben des 
Aermeren nahezu ausgeschlossen ist.

Im Zusammenhang von Besitz und Bildung sehen wir zivi
scheu Ursache und Folge ein Verhältnis wechselseitig verstärkender 
Wirkung: Lebenshaltung und Bildungsgang können dem Begüter
ten ein Maß von Lcbensklugheit und Weltgewandt
heit geben, die ihm gestatten, seinen Besitz weit intensiver 
auszunützen als der Äermere, der es vielfach nicht einmal 
versteht, mit dem wenigen, was er besitzt, umzugehen. Er ver
zettelt und vergeudet, was des Lebens Notdurft nicht von selbst in 
feste Forderungen kleidet, seinen „Luxus", in minderwertigen, 
zweitklassigen Ersatzmitteln. Er besitzt selten die Fähigkeit 
des echten Genusses, sein Leben bewegt sich im einfachen Trieb
ablauf von Spannung — Entspannung, Sucht und Befriedigung. 
Und dabei bleibt es, auch wenn er zuzeiten in eine bessere materi
elle Lage kommt: er begegnet uns in den erbärmlichen Gestalten 
der hohlen, lärmenden, sinn- und stillosen „Vergnügen" der 
Gegenwart. Diese Gestalten werden dann mißbraucht als 
Beleg st ücke für den moralischen und kulturellen Tiefstand 
der ungebildeten Masse, als Beweise für die Notwendigkeit sozia
ler Abstufungen, als Aushängeschilder für die Minderwertigkeit 
des „Pöbels". Sie schrecken auch jene Feinfühligen, an sich 
sozial Vorurteilslosen ab, die über die ästhetische Widerwärtigkeit 
der Außenseite nicht hinfinden zu der wahren innern Ge
stalt der andern, eben zu jener unter einer Verkrüppelung 
verborgenen menschlichen Grundlage. So koalieren sich Hoch
mut des Neichen und Feinsinn des Aestheten, also zwei Dinge, die 
absolut nicht zusammengehören, zu einer einheitlichen Ab
wehr der Forderung demokratischer Gleichberechti
gung, gegen die gleichwertige Einordnung auch dieser materiell 
wie geistig Armen in die Volksgemeinschaft.

*

Es ist selbstverständlich, daß die Unterschiede in der Aus
stattung mit Kenntnissen, in der Art des Denkens und der persön
lichen Lebensweise ebenso zurückgeführt werden könnten auf die 
Differenzierung der natürlichen Anlagen: der intellektu
ellen Begabung, des Temperamentes und Charakters. Aber diese 
naturgemäße Differenzierung steht hier nicht zur Dikussion, sie ist 
für das soziale Leben der Gegenwart einfach unerheblich. Es 
ist allerdings die grundlegende Entscheidung für die 
Einstellung zur gesamten sozialen Frage wie zur Volksbildungs
frage im besonderen, ob man erkennt, wie weit der Zwang der 
ökonomisch begründeten Gesellschaftsstruktur die individuell-natu
ralen Eigenschaften des Menschen in ihrer sozialen Wirksamkeit 
überdeckt und auslöscht. Es ist heute nicht zu sagen, wie 
weit beides etwa parallel läuft: soziale Minderwertigkeit und 
natural begründete Untauglichkeit, weil beides durch die 
Generation en folge innig ineinander verflochten ist. Es 
läßt sich nicht berechnen, wie „sich Verdienst und Glück verketten", 
d. h., zu welchen Teilen sich das menschliche Schicksal aus beiden 
Elementen mischt. Aber es steht fest, daß die Struktur unsrer 
Gesellschaft nicht übereinstimmt mit der Struktur der geisti
gen und körperlichen Eigenschaften ihrer Individuen.

Aufgabe der Volksbildung mutz es sein, auf die 
Wiederherstellung des natürlichen Verhältnisses zwischen beiden 
hinzuarbeiten, mitzuhclfen, daß der persönliche Wert des

Was will dieser Till? Wohin führt sein Weg? Schwerlich 
würde er uns diese Fragen beantworten. Sein Wägelchen rollt 
ins Ungewisse. Oftmals leK er seinem Spitz die Zügel ins Maul. 
Mag der kutschieren. Er selbst, Till, führt ein dreifaches Leben. 
Er ist Krieger, Narr und Men sch en such er in einer 
Gestalt. Er lebt in der Vergangenheit, wie in der Gegenwart —, 
und er trägt ein geahntes Werden, eine geahnte Zukunft in 
seinem großen, dunkeln Herzen. Er bricht oft in schallendes Ge
lächter aus, um gegen , die Verzweiflung anzugehen. Denen, die 
sein Lachen mißverstehen, ruft er zu: „Lachen ist ein Beruf! und 
die Andacht zum Lachen, schwerer wird sie beinahe errungen als 
jene zum Kreuze." So lacht er denn hohnvoll über die Verkehrt
heit der Welt, über die eitxln Menschen und über ibre blut
besudelten Einrichtungen. Dazu besitzt er einen unheimlich guten 
Blick, der, ihm selbst zum Leide, alles durchschaut und keine Kulrsse 
duldet. Mit derber Ironie kreuzigt Till alles falsche« Pathos, alle 
Lebensfeindlichkeit, jede Lüge. Kommt er auf die alten Erbfehler 
seiner lieben Deutschen zu sprechen, dann mildert sich sein Ton. 
Doch spricht er immerhin humoristisch-skeptisch: „Ewigkeit liebt 
ein deutscher Hanswurst: nun, ich gönn' ihm das Wörtlein." Wie
viel ernste Absage an die Bürde deutscher Metaphysik liegt allein 
in diesein einen Satze. Wie sehr und ganz erstrebt er die „Kraft 
eines Daseins", das ursprüngliche Naturnähe besitzt! Wie räumt 
er auf unter den Götzen und Irrtümern seines Volkes! Wie reißt 
er ihm die zynische Maske vom tränenüberstßömten Gesicht. Nun, 
hierorts erlebt er den Frieden nicht mehr. So treibt es ihn denn 
hinüber in die Hochgebirgsruhe der Schweiz, „wo Friede und 
Freiheit wie nirgends geehrt wird und gewahrt". Hier gibt er der 
Natur zurück, was er ein Leben lang prophetisch und schmerzens
reich verwaltete. „Es verstummte sein Lachen und schweigend 
empfing ihn der Abgrund." In den Schluchten der Maggia fand 
man seinen Leichnam.

Dies sind grob umrissen „des großen Kanipffliegers, Land
fahrers, Gauklers und Magiers Till Eulcnspiegel Abenteuer, 
Streiche, Gaukeleien, Gesichte und Träume" von Gerhart 
Hauptmann. Wann immer Gerhart Hauptmann seinen 
Olymp in Schlesien errichtete, wann immer er heimatliche Erde 
berührte, erging es ihm wie dem Riesen Antäus: seine Kräfte 
wuchsen und er schuf etwas Ungewöhnliches, ein Werk von Dauer 
und Bestand. Nie in den reichen Jahren seines Schaffens fanden 
wir diese Ansicht in solch starkem Maße bestätigt wie in seinem 
jüngsten Werke, dem gewaltigen Eulenspiegel-Epos, von dessen 
urwüchsig deutschen Offenbarungen sich noch manche Generakion
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einzelnen wieder zur Grundlage seiner sozialen 
derung werde. Das ist die Aufgabe der Volksbildung, "" 
schließlich ihre einzige, nicht aber die Vermittlung 
Surrogaten des Gymnasial- sind Universitätslehrstof!^- 
die Vermittlung einer möglichst großen Zahl von Kenn 
Dementsprechend muß auch die Methode eine andre st' '^cit 
hier nur kurz angedeutet werden kann. Die Volksbildung 
kann die Einseitigkeit der ihr anvertrauten Mensche 
lösen, indem sie deren Weltbild von vornherein für f" sjz 
klärt und ihnen eine neue abgerundete Weisheit vortragn . 
glauben und anerkennen sollen. Sie darf viel weniger tog 
sie muß viel mehr psychologisch vorgehen, indem 1- .»z 
Menschen gerade von der Enge ihres Lebens und Gedanke 
ausgehend, auf ihrem persönlichen Schicksal">>! Ajm 
zunächst in angrenzende Gebiete und erst allmählich >" ^jt 
sicht allgemeiner Zusammenhänge führt. Nur so, "'m. " gen, 
logischen Anforderungen an sich kann sie die Vtttutst 
Halbheiten, Ressentiments auflösen, in die sich die „Ungev 
hineingelebt und schließlich hineingeliebt haben. Das .-he"
auch den Charakter ihrer Arbeit: sie muß den einzelnen ,z, 
zum Reden bringen, daß er in der Rede seine Gebann^^, 
schütte und dabei gezwungen wird, sie wirklich z" j,jz 
denken. Deshalb ist die bevorzugte Form des Unterriw 
Arbeitsgemeinschaft, nicht der Vortrag.

Die hier eben gezeichnete Aufgabe der VolksbilduUT 
nicht hoch genug gewertet werden, denn sie bedeutet " 
ringeres als Wiedererfüllung und Erneurung »yie 
liehen Lebens, Rückführung menschlichen Lebens 
naturale Bedingtheit. Hiermit stoßen wir auf ganz 
Gegenwartsaufgaben: die Demokratie kommt m , »nb 
gröbster Diskreditierung, wenn sie das Volk mit Reau 
Aufgaben ausstattet, denen es nicht gewachsen "' 
deutsche Volk befindet sich im Durchschnitt noch "'.'1 .nftis^ 
Niveau politischer Bildung, das einem "vLi: M' 
regierten Volke entspricht. Es erwartet die Lenkung st" hie 
schicke von einer fremden übergeordneten Maaß- .. 
Richtlinien ihres Handelns von einer absoluten Wemye 
zieht — das ermöglicht erstens, ohne VeranMv" . 
seinen eignen Stiefel zu leben, und zweitens, alles 
schick jener im Irgendwo schwebenden Machtzentrale » Kit
sch reib en. Das aber ist Gift für alle demokratische .»es 
wortungs- und Entscheidungs p f l i ch t. In gleicher 
gefährlich, die Arbeiterschaft, wie es in der Weim"ft„ 
fassung geschehen ist, mit Rechten auszustatten, ohne zßE 
Eignung für diese Aufgaben s i ch e r z u st e k l e n. ^etrU^' 
kennung der Koalitionen und die Mitwirkungsrechte der 
räte nützen der Arbeiterschaft nicht das geringste " . KV 
nur ihr Ansehen, wenn sie nicht imstande ist, wft" . sie 
fähigte mit diesen Funktionen zu beauftragen, snezst^ 
Volksbildung einzugreisen und hier leistet vor allem 
Arüeiterbildung Notwendiges und stellenwmst 
liches. . .

Alle solche Bildungsarbeit kann erst unter diesem -- ^i)t 
gesehen in ihrer vollen Bedeutung erkannt werden: !' 
darauf hin, den Menschen für seine eigentliche und "" -zhi' 
messens soziale Stellung, seinen „Stand", erneut zu bß ZM' 
gen, damit er sie wirklich a u s f ü l l e. So wfrkt 
bildung auf ein Ziel, das eigentümlicherweise mit de>" a»! 
Worte auszudrücken wäre: „Volk — bildung", """Ldnest" 
Schaffung eines wirklichen und nach wirklichen Werten g«-° 
Volkes.

*

Es bleibt zum Schluß noch auf zweierlei hinzuweistm^, 
Erstens: Die Volksbildungsbewegung erfüllt thre^^i,, 

liche Aufgabe keineswegs, und kann dieser nur schädliw 
wenn sie darauf ansginge, deu einzelnen einfach in eine ß er« 
Stufe zu heben, ihn mit Kenntnissen auszustatten, ist'
möglichen, „etwas Besseres zu werden". Der „wisse"sm"'^reo' 
bildete" Arbeiter ist seinen Klassengenossen immer V'-st, 
gespenst, denn er ist in der Regel für jedes solidar '! . Möst' 
dein verloren. Er ist aus seiner Klassenlage heransgerurm> 
auch angeblich nach „oben" — er bleibt dennoch ein A 
sierter, denn die Oberschicht, deren Gehabe er ' . § gw 
ahmen sucht, denkt gar nicht daran, ihn als vollwe Al"' 
zuerkennen. Sein Schicksal ist, haltlos zwische" " st' 
nungen zu schweben und abseits von aller sozialen i-in 
tungslos im Individualismus zu versimpeln. „B 

Zweitens und letztens: Die Volksbildung im A'" 
Erwachsenenbildung ist durchaus ein Notbehe b seiest 
sie hat nur das nachzuholen, was dem Rausche" i"ß 
Jugend Vorbehalten geblieben ist, und wir wissen, dA
unvollkommen gelingen kann. Die eigentliche Äuföst ist 
Zukunft muß dagegen sein, schon die E r z i eh " ' ^ekt^ 
Jugend so zu gestalten, datz es keiner nachträgliche" ' 
bedarf, um dem Menschen die Möglichkeit zu geben, >""8 Kie 
seiner Bestimmung und seiner Veranlagung nach zu '. 7,,
steht die soziale Frage der Volksbildung also in "i d
rührung mit dem Problem der Schulreform 
sozialen Reform überhaupt. —

tstE 
redlich nähren wird. Damit ist gesagt, datz dieses ,-Aieri^ 
seines altertümlich anmutenden Titels, trotz x i e
äußern Form (es wurde in Hexametern 
so viel dokumentarische Gegenwart, so viel geahnte ßs »en 
sich trägt, daß man es voller Bewnndrung zu den lei^A 
kenntniswerken der Weltliteratur zählen mutz. 7Aje
Deutschland der Nachkriegsjahre befestigt sich im- u>st
dieses wundersamen Buches mit historischer Tragwc ' z 
bis dato noch nie dargestellt wurde. So " " V „lste-,
gleich ewig mußten die Zeitgenossen Dantes ,
comineckia empfunden haben. Dieser „Weltmarkt de» gst^z 
den uns Hauptmann hier in gigantischem Wirbel voll 
in seinen Ausmaßen ans Ungeheuerliche und ist 1" 
Apokalypse des Weltkriegs. ,z

Einfach, wie alles Große, spricht Haupt".""'" Mi l, 
seines Gedichts aus: „Ich besinge, und das ist mir g 
Reiches unsel'ge Zerrüttung." Dabei war ihm die 
führung irgendeiner Handlung von minderer Beoe 
sag vielmehr daran, in den kunterbunten Abenteuern m 
men seines Narren erschütternde Wirklichkeiten V
schwüren. Was hier an historischen Reminiszenzen st. j. st" Vjiv 
kein toter Historismus, sondern Geschichte olv 
symbol, Johann Sebastian Bach etwa als sch>V M 
kehr. Oftmals will es scheinen, als würde der Diwn g>»^, 
der Fülle seiner Gesichte und Visionen überwältig, .„chet 
sie mit ihm durch, von Chaos zu Chaos. Manche-' 
purgisnächtlich an. Doch bald spürt man in diesem M 
der Ereignisse, wie hier einer dabei ist, die Dämonm 
seiner Zeit mit ihren eignen Waffen zu bekämpf « d" 
Volk auszutreiben, auf die Gefahr hin, selbst "i .^r 
Mächten unterzugehen. . „gw List'

Wie ein alter Magier zwingt uns Hauptnunui .
in seinen Bann. Geheimnisvoll läßt er den g>"d „ vo'' M 
seiner Phantasie vor uns tanzen. Er entlockt ihm m A 
aussprechlichem Wohklaut. Die Sprache strömt
Metern Mit einer Großartigkeit, die wir schon " '''
ahnen wagten. DaS Werk ist weiträumig '""rock fliM"'1A''' 
bischöfliche Residenz. Tausend Lampen und Kerze 
ihm. Es besitzt wundervolle Nischen und . keck- 
Derbes und ZarleS, Dämonie und kindliche Feom ll "'s. i^ 
wurde die zwischen Himmel und Hölle schweife uha 
unsers Volkes so tausendjährig konzipiert, w> 
Till Eulenspiegel des schlesischen Antäus. —


