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Schwarzrotgoldene Wacht am La Blata
Das Reich sbaunev in VnenoS SliveS

Von Oskar F. Te uscher.
I.

Rund gerechnet 10 000 Kilometer südlich von Deutschland, 
auf der andern Hälfte der Erdkugel, jenseits des Aequators und 
jenseits des Atlantischen Ozeans liegt im südlichen Südamerika 
ein großer Staat, Argentinien, der mit 2 789 460 Quadratkilometer 
das Deutsche Reich an Ausdehnung ganz gewaltig übertrifft. 
Buenos Aires ist seine Hauptstadt. Eine moderne „amerikanische" 
Weltstadt mit rund 2 Millionen Einwohnern aller Sprachen und 
Rassen. Das romanische Element, vor allem Italiener und Spa
nier, überwiegt.

Argentinien ist ein Einwandrungsland, es hält seine Tore 
allen Fremden offen und Buenos Aires ist der Haupthafen, das 
wichtigste Einfallstor. Man kann schätzen, daß mindestens jeder 
zweite Fremde auf dem Wege durch Buenos Aires in das Land 
kommt. Argentinien ist ein Agrarstaat und deshalb hat unter den 
Berufen der Einwandrer die Landwirtschaft den stärksten Anteil. 
Run bleiben aber viele, die mit hochfliegenden Plänen nach Argen
tinien kommen, in Buenos Aires hängen, teils weil die Geld
wittel zur Weiterreise ins Innere und zur Ausführung der 
Pläne ausgegangen sind, teils weil das Herz aus der Weste, wo 
es hingehört, in ein andres Kleidungsstück gesunken ist, wo es 
nicht hingehört, weil Argentinien und überhaupt Südamerika so 
Sanz anders aussieht als der kühne Auswandrer es sich gedacht 
hat. Biel kehren nach kurzer Zeit aus dem Innern des Landes 
Nach Buenos Aires zurück, denn außerhalb von Buenos Aires 
wird es sehr „ländlich" und die Bundeshauptstadt Buenos Aires 
trägt von allen Städten noch am meisten europäischen Anstrich, 
der den armen Einwandrer in seinem Herzweh so fern der Hei- 
wat ein wenig tröstet.

Die Einwandrer haben sich, wie überall aus der Welt, auch 
in Buenos Aires nach ihrer Nationalität in Gruppen zusammen
geschlossen, deren offizieller Mittelpunkt die jeweilige Botschaft, 
Gesandtschaft oder das Konsulat ist. Das deutsche Element ist in 
Buenos Aires sehr stark vertreten, es leben wohl etwa 25- bis 
R>000 Deutsche in der Stadt. Dazu kommen noch die deutsch
sprechenden andern Nationalitäten wie Oesterreicher, Schweizer, 
Ungarn, Tschechen usw., die zwar in sich wieder zusammenge- 
schlossen sind, die sich aber stets bei großen offiziellen oder 
deutsch-kulturellen Anlässen zusammenfinden. In der deutschen 
Kolonie sind alle sozialen Schichten vertreten, vom Bankdirektor 
»der Leiter eines Jmporthauses bis zum Handlanger und Tage
löhner. Auch unter den „beach comber", jener eigentümlichen Gat
tung von Menschen, die man in allen Hafenstädten der Welt 
findet und die sich dadurch auszeichnen, daß man sie immer und 
Nur in Kneipen trifft, und daß es ein unergründliches Geheimnis 
bleibt, wovon sie eigentlich leben, sind viele Deutsche zu finden. 
Cs sind die Enterbten des Glücks, oft große Begabungen und 
hoffnungsreiche Talente, aber Schicksalsschläge und der Tröster 
Älkohol haben langsam aber sicher bewirkt, daß sie in Kaschemmen 
Stammgast werden und immer an den Tischen sitzen, an denen 
»wer die „Spendierhosen" anhat.

In einer deutschen Auslandskolonie geht es „gesellschaftlich" 
b>ie in einer deutschen Kleinstadt zu, jeder kennt jeden und weiß, 
t»o er angestellt ist oder wie er sonst seine Existenz bestreitet, wie 
Und wann er ins Land gekommen ist und welche politische Ge- 
finnung er hat. Das ist die Hauptsache, denn nach der politischen 
Abstempelung wird die große Schichtung der Kolonie vorgenmn- 
wen. Die Schwarzweihroten und die Schwarzrotgoldenen. Die 
Monarchisten und die Republikaner. Wenn zwei Deutsche irgend
wo in der Welt zusammenkommen, so gründen sie bekanntlich 
»Wen Verein. Auch in Buenos Aires, das etwa siebzig deutsche 
vereine zählt. Die Zahl schwankt immer etwas, da alte Vererne 
wegen Mangels an Geld und Mitgliedern oder wegen allgemeiner 
xBerkrachung" der Mitglieder untereinander eingehen, und neue 
vereine auftauchen. Das stärkste Kontingent stellen natürlich die 
Geselligkeilsvereine, die in den überaus zahlreichen deutschen 
Wirtschaften bald ein ihnen zusagendes Heim finden. Sehr stark 
Zertreten sind die Gesangvereine, denn der Deutsche mag gern 
»Ws singen, gern einen trinken und gern eins plaudern. Diese 
Vereine sind nach sozialer Schichtung und nach politischer Schat- 
berung genau gestuft. Der „Herr Chef" wird selbstverständlich 
!>'cht in einem Verein verkehren, in dem sein Angestellter einge- 
Arieben ist, und wer zu Schwarzweißrot schwört, wird um keinen 
Vreis ein Stiftungsfest besuchen, auf dem die Wände schwarz- 
r°tgold geschmückt sind. Nur immer hübsch sauber sortiert und 
^sondert. Es sind ja alles Deutsche.

Kommt ein Landsmann frisch ins Land gewandert, harmlos 
Brd arglos, so kann sich schon in den ersten 24 Stunden sein 
Schicksal entscheiden, ohne daß er eine Ahnung davon hat. Er 
?»rät, ohne es zu wissen, in einen rupublikanischen Kreis hinein, 
'N dem er sich wohlfühlt und in dem er sich immer wieder ein- 
'1»llt. Unser guter Freund kann es sich einige Tage später — es 
?>ögen auch Wochen darüber hingehen — gar nicht erklären, wes- 
'inlb ihm in einem andern Kreise von Landsleuten, in den er 
°b<wso zufällig und ahnungslos hineingerät, so kühl und kalt, ja 
M offnem Mißtrauen und Ablehnung begegnet wird. Bis ihn 
Rnn endlich ein Mitleidiger aufklärt: er war zwischen die Repu- 
Maner geraten und hatte sich dadurch, bei den Schwarzweißrvten 
5'ßliebig gemacht. Da die Schwarzweißroten meist in den ein- 
wßreichen Stellen sitzen, oft selbst Chefs und Unternehmer sind, 

kann eine solche „falsche WeichensteNnng" oft die peinlichsten 
»I'rtschaftlichcn Folgen für den armen „Gringo" haben, wie die 
»ulirige genannt werden.

> So war es noch bis vor kurzer Zeit in ganz krasser Form. 
^Nran hat sich nun vieles geändert. Das ist zunächst das Ver- 
"'»nst des „Argentinischen Tageblattes", über dessen mutigen und 
^erreichen Kampf um Schwarzrotgold seit seiner Gründung vor 
?«ld 4g Jahren wir schon wiederholt berichteten. Dann der Er- 

der „Deutsch republikanischen Vereinigung am La Plata". 
Mer dieser, sprachlich recht unglücklichen Bezeichnung sammelten 
N nach dem Zusammenbruch des deutschen Kaiserreiches die deut- 
,a»n Republikaner in Buenos Aires. Aber wenn heute bei offi- 
!j»k>en Anlässen die schwarzrotgoldene Reichsfahne immer häu- 
Mr auch an deutschen Häusern zu sehen ist und nicht nur 

.welch' peinliche Diskrepanz! — bei den von argentinischer 
Mte erfolgten Ausschmückungen, so ist das neben dem nie zu 
Mng anzuschlagenden Wirken des „Argentinischen Tageblattes", 

um seines unerschütterlichen Festhaltens an Schwarzrotgold 
^»derholt seine Existenz eingesetzt hat. dem „Ortsverein Buenos 
Mes des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold" zu verdanken. Grün- 

des Ortsvereins ist Gottfried Hilgers junior, Rheinländer, 
^»wokrat und Republikaner von echtem Schrat und Korn, der sich 

Mustergültiger Begeisterung für Schwarzrotgold einsetzt und 
seine gesamte freie Zeit (er ist Redakteur am „Argentinischen 

^Seblatt'") der Arbeit im Ortsverein Buenos Aires widmet. Er 
i,"' es mit einer Schar ebenso begeisterter Republikaner ver
öden, innerhalb ganz kurzer Zeit den Ortsverein auf eine 
i "Pfzahl von 80 Mitgliedern zu bringen und die Zahl noch ständig 
E Wachsen zu halten. Wer die Verhältnisse in Buenos Aires 
"Nt, weiß, datz dies eine staunenswerte Leistung darstellt.

Die Pflege der Kameradschaftlichkeit und die Arbeit in einem 
ideal gerichteten Verein, wie es ein Ortsverein des Reichsbanners 
nun einmal ist, stützt in Buenos Aires auf ganz besondre Schwie
rigkeiten. Die Kameraden und besonders die Führer der Orts
vereine hier in der Heimat wissen, welche Begeisterung dazu ge
hört, soll die Arbeit nach Wunsch gedeihen, und datz Worte oft 
billiger als Taten sind. Manches und mancherlei lockt, die Zeit 
und die Kraft, die eigentlich dem Reichsbanner gehört, auf andre 

'Weise zu verwenden.
II.

In Buenos Aires werden noch Opfer ganz besondrer Art 
verlangt. Im Anfang meines Artikels wies ich schon darauf hin, 
daß Republikaner bei den schwarzweißroten reaktionären Arbeit
gebern wenig beliebt sind. Für den Reichsbannermann gilt eS 
also, für seine politische Ueberzeugung besonders hochwertige Ar
beitsleistungen im Beruf zu zeigen, um in den Augen des ge
strengen Herrn Arbeitgebers dieses „Manko" auszugleichen. Der 
Arbeitsmarkt ist in Buenos Aires katastrophal, besonders im kauf
männischen Beruf. Für jeden, der „gegangen" wird, stehen in der 
nächsten Stunde zwanzig vor der Tür, die nach langer Hunger
zeit sich endlich in Lohn und Brot sehen möchten. Da eS „drüben" 
keine Zwangsinnungen oder dergleichen gibt, so gibt eS auch keine 
scharfe Trennung der Berufe und in Amerika gewöhnt man sich 
schnell daran, einfach alles zu können und alles zu machen. Der 
Diplomingenieur nimmt, ohne sich zu besinnen, die Schaufel in 
die Hand, der Bankbeamte steigt ohne zu zögern als Zimmermann 
aufs Gerüst, der Buchhändler steigt als Maler und Anstreicher 
auf den Leitern herum. Man muß eben alles können. ES kommt 
nur auf den Versuch an. Glückt er, ist es gut, mißglückt er, so 
wird der Nichtsnutz ohne große Aufregung am andern Tage 
wieder entlassen. Daß auch Intrigen und Stellenschieberei drüben 
wie überall in der Welt eine große Rolle spielen, ist selbstver
ständlich. Der Arbeitnehmer wird ebenso schnell entlassen, wie er 
eingestellt wird. Oft muß ein armer Teufel einem begünstigteren 
Kandidaten Platz machen, der einen guten Freund im Betriebe 
hat. Ungerechte Entlassung? Den Begriff kennt man nicht. Kein 
Betriebsrat steht dem Entlassenen helfend und schützend zur Seite. 
Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott! heißt es. Gerät nun ein Re
publikaner, der vielleicht wegen seiner höchst mangelhaften Kennt
nis der Landessprache auf die deutschen Firmen angewiesen ist, 
in den Betrieb eines Chefs, der reaktionär bis in die Knochen 
und ein rechter Republikanerfresser ist, so heißt eS, ganz gewaltig 
die Ohren steif halten, denn Hunger tut in der Fremde noch 
weher als in der Heimat.

In der letzten Zeit hat sich, wie gesagt, in diesen krassen 
Verhältnisien manches gemildert, aber eS gibt immer noch viel 
deutsche Arbeitgeber, die Deutschland seit 30 Jahren nicht gesehen 
haben und es über den Ozean hinüber immer noch im verlogenen 
Glanze des Kaiserreiches von 1870 sehen, die nur ihr reaktionäre» 
Blättchen lesen und für die Republikaner und Bolschewist ein 
Begriff ist.

Daß bei dem Massenangebot von Arbeitskräften aller Art 
die Lohne und Gehälter alles andre als üppig sind, versteht sich 
am Rande. Buenos Aires ist eine teure Stadt, besonders Miete 
und Kleidung verschlingen einen gewaltigen Prozentsatz des Ein
kommens. Da wird jeder Peso dreimal umgedreht, ehe er aus- 
gegeben wird. Mitgliedsbeiträge sind eine Besteurung, die man 
sich freiwillig auferlegt (und so gern freiwillig wieder streicht). 
Aber mit den Mitgliedsbeiträgen allein ist es ja nicht getan. 
Fahrgeld zum Kameradschaftsabend und nach Hause, ein oder 
zwei Töpfchen des wirklich ausgezeichneten Bieres, ein paar Ziga
retten oder eine Zigarre will der Neichsbannermann sich doch auch 
zu Gemüte führen. So summiert sich ein Kameradschaftsabend zu 
einer Ausgabe, die an andrer Stelle wieder eingespart werden 
soll, und das ist, besonders im Anfang und für den, der Weib 
und Kind hat, oft recht, recht schwer. Auch mag der Geist oft 
willig sein, aber das Fleisch ist schwach. Das Vereinslokal ist im 
Zentrum der Stadt, damit ungefähr alle den gleich langen Weg 
haben. Im Zentrum der Stadt wohnt aber aus Sparsamkeits
und gesundheitlichen Gründen fast niemand. Alle wohnen in den 
Vororten, die durch Straßenbahn und Eisenbahn zu erreichen sind. 
Meist setzt sich der Weg aus einer Stratzenbahnfahrt (von oder 
zum Bahnhof) und einer Eisenbahnfahrt von 20, 30 und 40 Mi
nuten Dauer zusammen. Da kommt nun der brave Reichsbanner
mann nach Arbeitsschluß müde, hungrig und durstig aus seiner 
Werkstatt oder seinem Büro, fährt 1 Stunde oder länger nach

Hause, wo das Abendessen auf ihn wartet. Nach dem Abendesien 
soll er sich wieder anziehen, soll wieder die Reise in die Stadt 
ins Zentrum zum Vereinslokal antreten und hat dann noch in 
später Nacht die Heimfahrt. Da bleiben nur ein paar Stunden 
Schlaf, denn am andern Morgen mutz er sich doch frühzeitig auf 
die Beine machen, um pünktlich im Betrieb zu sein. Auch wartet 
die Arbeit im Garten oder im Haus und will getan sein. So ist 
es manchmal doch ein recht harter Entschluß, sich abends loSzu- 
reißen und als Reichsbannermann seine Pflicht zu tun. Ganz 
besonders schwer wird der Entschluß im Sommer, das heißt, in 
den Monaten November bis April, wenn da» Thermometer sich 
in der Nähe des 40sten Grades Celsius plus angesiedelt hat und 
wochenlang keine Miene macht, wieder herunterzusteigen. An 
solchen Abenden ist es, nachdem man den ganzen Tag über bei der 
Arbeit Ströme von Schweiß vergossen hat, daheim auf dem 
„Patio", dem gepflasterten Blumenhof, recht verlockend und ver
führerisch und die Fahrt in der heißen, stickigen, staubigen Eisen
bahn in die Stadt wird zur Passionsfahrt.

Aber die Reichsbannerleute am La Plata wissen, was ihre 
Pflicht ist, sie sind zur Arbeit pünktlich zur Stelle. Sie haben 
sich schon eine stattliche Bibliothek zugelegt und eine Arbeits
gemeinschaft eingerichtet, in der berufene Kameraden Vorträge 
halten, Fragen der Staatskunde oder Probleme der Wirtschafts
geographie oder andre Themen in Zyklen behandelt werden. Auch 
die SangeSkunst wird gepflegt, auch da» Turnen kommt nicht 
zu kurz.

In jedem Sommer gibt eS einen Ausflug, zu dem sich auch 
viel« Deutsche einfinden, die nicht dem Reichsbanner angehören, 
sogar Nichtrepublikaner. Diese merken bei solchen Gelegenheiten, 
daß die R«ichsbann«rleute tatsächlich keine kleinen Kinder fressen, 
wie sie manche Menschen glauben machen wollten. Di« nächste 
Umgebung von Buenos Aires ist trostlos, jedes landschaftlichen 
Reizes bar, nur die großen „Estancias" oder Farmen mit aus
gedehnten Parken bilden di« Oasen im dieser flachen Wüst«. Da 
werden von dem Vorstand gut« Beziehungen ausgenutzt und die 
Erlaubnis zum Besuch einer solchen Estancia erwirkt. Da gibt 
es denn ein prächtiges Picknick mit Hammelbraten am Spieß 
und einem Fatz Bier aus einer der grotzen deutschen Brauereion. 
Republikanische Lieder steigen und während sich unter dem tief
blauen argentinischen Himmel die herrlichen drei Farben Schwarz- 
Rot-Gold im Fahnentuch vereinigt im Winde bauschen, wird von 
der Heimat gesprochen und werden die Sorgen um die politische Ent
wicklung des Deutschen Reiches erörtert. Bei Musik und Tanz werden 
aber schnell alle Sorgen verscheucht. Oder es wird ein Dampfer 
gemietet, der die ganze Gesellschaft durch das weitverzweigte 
Tigre-Delta an ein Ufer des weiten, breiten Alto Paranü trägt, 
wo im Garten eines „Recreo", einer Gastwirtschaft, ein Picknick
lager aufgeschlagen wird.

Das sind di« Erholungsstunden in der ernsten Arbeit, die kein 
Ende nimmt. Vor Jahr und Tag glaubtem die reaktionären Ele
mente, di- auch in den deutschen Schulen zahlreich zu finden sind, 
ungehindert ihren Spott mit der deutschen Republik treiben zu 
können. Es hat da manche unerquickliche und peinliche Szene ge
geben. So durfte es sich ein reaktionärer Finsterling erlauben, bei 
einer offiziellen Feier auf. dem deutschen Friedhof von dem Kranz« 
der deutschen Gesandtschaft die schwarzrotgoldene Schleife abzu- 
reihen. Diese Szene im Beisein zahlreichen argentinischen Publi
kums und argentinischer offizieller Persönlichkeiten war sehr pein
lich und bitter. Heute hat sich dies Blatt gewendet. Das Reichs- 
banmer Schwarz-Rot-Gold ist d ch seinen Ortsverein Buenos 
Aires gut vertreten. Als treuer Helfer der Regierungsvertretung 
und in bestem Einvernehmen mit den argentinischen Kreisen 
halten die Kameraden am La Plata die schwarzrotgolden« Wacht, 
damit auch fern der Heimat der deutschen Republik und ihren 
Symbolen der Respekt gezollt werde, der ihr zukommt. Der OrtS- 
verein Buenos Aires des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gol- ist 
Hort aller deutschen Republikaner, die in Argentinien ein« neu« 
Heimat suchen und die in der Ferne auch -die alte Heimat nicht 
vergessen wollen und nicht vergessen können.

Als am 11. August 1929 die deutsche Republik den zehnten 
Jahrestag von Weimar feierte, war der Gründer des „OrtS- 
Vereins Buenos Aires des Reichsbanners Schwarz - Rot - Gold", 
Gottfried Hilgers junior, als Delegierter in Berlin und trug in
mitten von 150 000 Kameraden die argentinische Fahne durch di« 
Reichs Hauptstadt. Es war, wie er begeistert erklärte, der schönst« 
Tag seines Lebens. — 

Ausbeuter der Volkskraft.
Spät, sehr spät in der Geschichte sind wir Deutschen ein 

Staat geworden und noch viel später ein Volks staat. Das 
schwerste Hindernis unsrer nationalen Einigung waren bis zum 
Einsturz des kaiserlichen Deutschlands bismarckscher Prägung in 
den Novemberstürmen des Jahres 1918 unsre zahlreichen, viel zu 
zahlreichen deutschen Landesfürsten, ganz einerlei, ob sie 
sich Wittelsbacher, Hohenzollern, Zähringer oder Wettiner 
nannten. Schon durch ihre bloße Existenz wirkten sie volkszer
spaltend und freiheitsfeindlich; ihre dynastischen Hausinteressen, 
die Mehrung ihres landesfürstlichen Ruhmes und die Vergrötze- 
rung ihrer Länder gingen ihnen über alles. Schonungslos wurde 
zur Erreichung dieses obersten Zieles die Volkskraft ausgebeutet 
und dem Volke das Mark aus den Knochen gesogen.

Neben den bayrischen Wittelsbachern zeichnen sich durch eine 
unerhörte Verschwendungssucht, Prachtliebe, bösartigste Volks, 
ausbeutung, Steuerdruck bis zum äußersten und völlig undeutsche 
Gesinnung, blinde Nachäffung fremdländischen Wesens, ins
besondere der französischen Kultur, die sächsischen Kurfürsten, das 
Haus der Wettiner, in erster Linie aus.

Herzog Moritz von Sachsen, aus der Dresdener Linie 
der Albertiner, spielte im Zeitalter der Reformation eine sehr 
dunkle Rolle. Ein Realpolitiker von schärfstem Verständnis für 
»einen Vorteil, skrupellos im Zugreifen, tapfer und unerschrocken, 
aber auch jeder Arglist und Täuschung fähig, gewaltig als Kriegs, 
mann und aller Lügen Meister. Er trennte sich von dem Schmal
kaldener Bündnis und schloß sich gegen die Uebertragung der säch
sischen Kurwürde seines Vetters Johann Friedrich, dem Kaiser 
Karl V. an. Hierdurch erwarb er auch die wertvollsten Besitzungen 
seiner ernestinischen Vettern. Durch einen neuen Verrat im Jahre 
1552 an Karl V. gab er die lothringischen Bistümer Metz, Toul 
und Verdun den Franzosen preis. ,^ein Schimmer 
eines grotzen nationalen oder kirchlichen Gedankens durchleuchtet 
die Jrrgänge dieser Hauspolitik, die mit vollendeter Schlauheit doch 
bloß den armseligen Zweck verfolgt, Land und Leute zu- 
s a m m e n z u r a f f e n, wo es auch sei und dem wohlabgeruiiLe- 
ten Kleinstaat« di« ungestörte Selbständigkeit zu sichern." Diese 
ausgezeichnete Kennzeichnung Moritzens durch den hochkonferva- 

siven Historiker von Treitschke („Deutsche Geschichte im IS. 
Jahrhundert, Bd. 3, S. 489) trifft uneingeschränkt zu für die 
Politik aller deutschen Fürsten des alten Reiches, auch für die 
Politik der Nachfolger Moritzens: für Kurfürst August und 
Johann Georg I. Der letzte ,Landesvater" war ein echtes 
Beispiel jener ewig betrunkenen, stupiden und anmaßenden Klein
kramer, die sich damals deutsche Fürsten nennen liehen. Der ge
plagte Nährstand mußte den ihn ausblutenden Fürsten nach den 
Beschlüssen des ausschließlich adeligen Landtages gehorsam di« un
erträglich hohen Steuern bezahlen; zur Beschützung des Bauern 
gegen dre Grundherrschaft hatte das Fürstentum in Sachsen und 
auch anderwärts nicht die Kraft und auch nicht den Willen. —

August der Starke.
Die Ausbeutung des unendlich geduldigen sächsischen Volkes 

erreichte ihren Höhepunkt unter seinem grenzenlos ehrgeizigen, 
ledes tieferen sittlichen Empfindens völlig baren, zynisch-frivolen 
„Landesvaters" Friedrich August I., gewöhnlich August der 
Starke genannt. Siebzig Jahre hindurch brachte es für die 
völlig undeutsche Politik und europäische Großmannssucht seiner 
beiden polnischen Auguste (Augusts des Starken — 1697 bis 
1733 — und seines Sohnes Friedrich August II. — 1733 bis 
1764 —) geradezu ungeheure Opfer. Kein andres deutsches Land 
und Volk hat durch seine nur im dynastischen Interesse gelegene 
Verbindung mit dem Ausland so unsagbar gelitten wie das 
sächsische. „Kursachsen wurde durch das F l i t t e r k ö n i g t u m 
seiner Herrscher nur in das Ränkespiel, in die anarchischen 
Kämpfe und die sittliche Verwilderung eines versinkenden Staates 
hineingerissen. Nunmehr mit der Paarung der Prunk- und Ver
schwendungssucht der Albertiner mit der wüsten Unzucht des 
polnischen Groh- und Kleinadels trat der höfische deutsche Ab
solutismus in seiner Sünde Maienblüte . . Mit einer Geduld, 
die uns Nachlebende halb rührt, halb empört, ließen sich die 
armen Weber und Spitze nklöpp er des Gebirges 
bis aufs Blut aussaugen. Die beste Kraft des Landes 
floß dahin um der Königsmark, der Cosel, der zahllosen andern 
Dirnen des starken August die gierigen Hände zu füllen, um die 
Magnaten des polnischen Reichstags zu bestechen, um das Wunder
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zu ermöglichen, day der Hof eines deutschen Mittelstaates selbst 
das Versailler Vorbild überbot und in seiner 
opulenten Somptuosite" (verschwenderischer Pracht) auch noch die 
Mittel fand, den Warschauern ihren sächsischen Palast und andre 
Prachtbauten zu schenken." (H. Treitschke. Deutsche Geschichte im 
19. Jahrhundert, Band III, S. 493,94.)

Erschütternde Bilder der Prasserei, der sinnlosen Ver
schwendung, der Sittenlosigkeit Augusts des Starken, dieses 
Haremsherrschers und der schamlosen Ausbeutung seiner lamms
geduldigen Untertanen liefert in schier unerschöpflicher Fülle das 
wertvolle kultur- und sittengeschichtliche Ouellenwerk des weit
gereisten sächsischen und preußischen Kammerherrn Baron von 
Poellnitz „Das galante Sachse n", in französischer Sprache 
im Jahre nach dem Tode Augusts erschienen und u. a. von 
Lehnert 1914 in das Deutsche überseht. Förmlich geschäfts- und 
gewohnheitsmäßig betrog August I. seine ebenbürtige Gattin 
Eberhardine mit einer ganzen Schar sich verhältnismäßig rasch 
ablösender, mehr oder weniger vornehmer Mätressen, die 
größtenteils dem einheimischen Adel entstammten, den kein 
andrer als Treitschke, der es ja wissen muß, da er ihm selber 
entstammt, als „den hochmütigsten" in ganz Deutschland be
zeichnet, und die dann die schöne Amtsbezeichnung „kAaitresse 
en titre", d. h. „titulierte Geliebte" des Lnndesfürsten, führten.

Die Mätressen-Wirtschaft.
Nur einige wenige Typen aus der interessanten, fast un

übersehbaren Porträtgalerie dieser offiziellen Hofdirnen seien 
dem staunenden Leser des 20. Jahrhunderts vorgeführt. Den 
amüsanten Reigen beginnt die Hofdame seiner Gattin, Fräu
lein v. Kessel, eine junge Dame aus altem sächsischem Adel. 
Eine nicht minder vornehme Dame, nämlich die Frau des kur
sächsischen Kanzlers v. Friese, spielte die gefällige Kupplerin. Nach 
anfänglichem, kurzem Sträuben strich die tugendhafte Hofdame 
die Segel und ergab sich dem stürmischen Liebeswerben ihres 
starken fürstlichen Landesvaters. Diamanten im Werte von 
60 000 Taler, schwere Ballen wertvollen Kleiderstoffes und aller
lei sonstige Sachen, kurz eine glänzende Ausstattung belohnten 
ihre Hingabe. Die Eifersucht der Kurfürstin nötigte zur Auf
lösung des trauten Liebesbundes, man verheiratete sie unter Ge
währung einer hohen Abfindung mit dem darob hochbeglückten 
sächsischen Feldmarschall v. Haugwitz.

Größere Berühmtheit oder richtiger berüchtigtes Aufsehen 
in der Kultur- und Sittengeschichte hat für alle Zeiten die zweite 
Hofdirne Augusts erlangt, die aus nordischen Gauen stammende 
Gräfin Aurora von Königsmark. Sie war von vor
nehmem Herkommen, großen körperlichen Reizen und außer- 
ordentlich geistvoll, die Natur hatte — wie unser Gewährsmann 
Poellnitz uns überliefert — aus ihr ein Kunstwerk geschaffen. 
Sie sprach Französisch, Italienisch und Deutsch ebensogut wie ihre 
Muttersprache: das Schwedische, ja selbst Latein verstand sie, und 
machte außerdem noch anmutige Verse. Sie liebte Musik, Theater, 
Pracht und Vergnügungen, zeichnete vollendet, war in der Ge
schichte und Geographie beschlagen, beherrschte die Fabel und 
wußte mit allen Künsten Bescheid. Was Wunder, daß sie des 
Kurfürsten Herz fesselte, zuerst liebte er sie leidenschaftlich, dann 
stieß ihn ihre Leichtfertigkeit ab, durch seinen Einfluß wurde sie 
dann nach ihrer Abdankung Aebtissin des adligen Damen
stiftes Quedlinburg, wo sie als 66jährige Greisin am 16. Februar 
1728 starb. Den Beginn dieses gut sechs Jahre dauernden, un
geheure Summen verschlingenden Verhältnisses bildete ein ge
meinschaftlicher, fünfzehn Tage dauernder Besuch des in der 
Nahe Dresdens gelegenen kurfürstlichen Jagdschlosses Moritzburg. 
Nach allerhand kostspieligen Belustigungen und einer Komödien
aufführung folgte ein schlemmerhaftes Abendesien. Vor ihrem 
Teller fand Aurora als Geschenk ihres Landesvaters ein 
Diadem aus Diamanten, Rubinen, Smaragden 
und Perlen. An ihnen klebte Schweiß und Blut der auS- 
gepretzten Untertanen! Fünfzehn Tage hindurch folgte nun ein 
Fest dem andern, eins immer verschwenderischer und prunkvoller 
als das andre.

Die Kurfürstin — auch ein interessantes Zeichen der 
„Sittlichkeitsauffassung" der damals herrschenden Stände — war 
keineswegs eifersüchtig. „Ich tröste mich", — sagte sie bis
weilen — „eine Rivalin zu haben, die eine ehrenwerte Dame 
ist." Sie selber, wie die Mutter des Kurfürsten sahen sie oft bei 
sich und verkehrten mit ihr zwanglos, ja freundschaftlich. Die 
Höflinge respektierten sie höchlichst. Nach der Rückkehr von Moritz- 
bürg ließ der Kurfürst in Dresden für Aurora ein pracht
volles Haus bauen, richtete es ihr herrlich ein und schenkte 
es ihr. Jeden Abend speiste er sodann bei ihr und gab ihr zu 
Ehren große Feste, an denen der ganze Hof mit Freuden teil
nahm. Pünktlich nach neun Monaten gebar ihm Aurora einen 
Knaben. August nannte ihn aus Freude über seine Erfolge in 
Moritzburg Moritz und verlieh ihm den Titel Graf von 
Sachsen. Dem Vorbild zahlreicher Mitglieder deutscher landeS- 
fürstlicher Familien und des sonstigen, damals mehr als je 
moralisch verlumpten deutschen Adels folgend, nahm er später 
französische Offiziersdienste und starb, allgemein bekannt 
unter dem Namen Marschall von Sachsen, im Jahre 1750 als 
Marschall von Frankreich. In Verschwendungssucht und Lieder
lichkeit der richtige Nachfolger seines VaterS.

Höflinge und Ehefrauen.
Nach einigen Jahren wurde August der Königsmark über- 

druing und ersetzte sie durch eine Gräfin von Eft eile, die 
er in Wien kennengelernt und deren erste Gunst er sich durch 
Geschenk eines Paars Ohrringe im Werte von 40000 Gold
gulden erkaufte. Der Umstand, daß die Dame bereits mit einem 
hohen Hofbeamten des deutschen Kaisers verheiratet war, bildete 
kein Hindernis. Der Ehemann, Graf von Esterle selber, bat 
den Kurfürsten, ihn in feine Dienste zu nehmen und ihn für 
seins Rechte als Ehemann angemessen abzufinden, 
feine hochadligen Standesgenossen, ein kaiserlicher Gesandter 
Gras von Martinitz an der Spitze, hatten ihn auf diesen sehr 
lukrativen Einfall gebracht. Tatsächlich wurde dann von den drei 
Beteiligten, dem Ehepaar Graf von Esterle und August, ein 
notarieller Vertrag unterzeichnet und auch stets gewissenhaft 
eingehalten, wonach gegen Zahlung eines Jahresgehalts von 
20 000 Goldgulden der ehrenwerte Graf auf alle Rechte als Ehe
mann feierlich verzichtete und alle Kinder, denen seine Gemahlin 
das Leben schenken werde, als seinige mit vollen Namen und 
Wappen der Grafenfamilie Esterle anerkenne. Diese Mätresse 
war hochmütig, rachsüchtig und unaufrichtig, ihr Vorteil ging ihr 
über alles. „Ihre Ausgaben stjegen ins Unermeßliche, und nie
mals hat Friedrich August eine Geliebte gehabt, die ihn gleich, 
viel kostete." (Poellnitz: a. a. O. S. 146.) Auch betrog sie ihn 
mit dem sächsischen General v. Flemming und einem polnischen 
Fürsten.

Ihre Nachfolgerin wurde eine schöne, junge türkische 
Sklavin mit Namen Fatime, die August bald einen 
vollendet schönen Knaben gebar. August erkannte ihn als seinen 
natürlichen Sohn an, ließ ihn ganz als solchen erziehen und gab 
ihm den Namen eines Grafen Rutowski. Bald wurde er 
ihrer jedoch überdrüssig und verheiratete sie mit einem Oberst
leutnant seiner Armee, von Spiegel. Ihr folgte eine andre 
Schöne, diesmal wieder von hoher Geburt und hohem Range, die 
Fürstin von Lubomirski, die Gemahlin des Großmar
schalls der Krone Polen und Nichte des Kardinals Radziowski. 
Auf die Bitten des Königs und Kurfürsten erhob sie der deutsche 
Kaiser zur Reichsfürstin von Teschen; das kaiserliche Diplom 
überreichte ihr der feurige Liebhaber in einer vergoldeten 
Schatulle gefüllt mit kostbaren Edelsteinen. Ihr gemeinsamer 
Sohn führte den Titel eines Prinzen von Teschen. Einige Jahre 
hindurch erfreute sie sich ziemlich ungestört der Gunst des

_____________ Da» Reich-ba««er______________  
Königs und erwarb sich hierdurch ein beträchtliche« Vermögen 
auf Kosten des ausgebeuteten Volkes.

Die nächste Geliebte des Königs wurde nach der Verab
schiedung der „Reichsfürstin von Teschen" Frau von Hoimb, 
die Gattin des Kabinettsministers des Königs und Tochter eines 
dänischen Obersten Baron von Brockdorf. Sie taumelte von einem 
Fest zum andern, um den König unaufhörlich in Erregung zu 
halten, trotz des Hasses der Minister hielt sie sich von allen 
Mätressen am längsten in der Gunst des Königs, nämlich fast 
volle neunJahre hindurch, ganz Polen und Sachsen lagen 
ihr während dieser Zeit zu Füßen. Ihre Habsucht war grenzen
los, ehe sie sich ihm hingab, ließ sie sich ein jährliches Taschen
geld von nur 100 000 Reichstalern aussetzen. Das gefügige pro
testantische Dresdner Konsistorium schied sofort auf Betreiben 
des Königs die Ehe von Hoimb und gestattete beiden Eheleuten 
wieder zu heiraten. Durch den deutschen Kaiser ließ er die Hof
dirne zur Reichsgräfin von Cosel machen, die ihn dann 
„mit so selbständiger Macht beherrschte, daß man sagen konnte,, 
sie war die Herrin des Königs und des Staates". (Poellnitz 
a. a. O. S. 190.) Auf Kosten des unglücklichen, ausgebeuteten 
Volkes überhäufte sie August mit den wertvollsten Geschenken. 
Bald nach ihrer Scheidung ließ er ihr in Dresden ein eignes 
Palais bauen, in dem Zimmer für alle Jahreszeiten waren. 
„Die einen, deren Wände mit Mamor bekleidet waren, für den 
Sommer, andre mit Gips beworfen, mit schönstem chinesischem 
Lack bemalt, mit Spiegel versehen und mit Parkettboden für den 
Winter. Für zweihunderttausend Taler ließ er Möbel hinein, 
bringen; alle Leute, die hineinkamen, glaubten ein Zauberschloß 
zu sehen. Da gab es nur goldenes Tafelgeschirr, Kristallvasen, 
Gemälde, Brokatbetten mit Stickereien; alles zeugte von vor
züglichem Geschmack, es gab nichts, was nicht etwas ganz Be- 
fonderes war. (Poellnitz a. a. O. S. 189.)

August I.: 354 uneheliche Kinder.
Eine junge, schöne Französin, Henriette Duval, gebar 

ihm in Warschau um das Jahr 1700 herum eine Tochter, die ihm 
später das liebste seiner insgesamt 354 unehelichen Kin
der wurde. Er gab ihr, als sie erwachsen war, den Titel einer 
Gräfin von Orzelfka, setzte ihr ein Jahrgeld von einigen 
Tausend Talern aus und machte ihr ein prächtiges 
Palais in Dresden mit herrlicher Einrichtung zum Geschenk, 
dann verheiratete er sie an einen jüngern Prinzen au» dem

_________________________ Nummer 52 6. Jahrgang 
Hause Holstein-Beck. Wie uns die geistvolle Schwester Friedrichs II. 
von Preußen, die Markgräfin Wilhelmine von Bayreuth, in ihren 
äußerst lesenswerten Memoiren mitteilt, verliebte sich ihr Bruder 
bei seinem in Begleitung seines Vaters, des Soldatenkönigs 
Friedrich Wilhelm I. in Dresden im Jahre 1728 unternommenen 
Besuch sterblich in die bildschöne Gräfin Orzelska. August der 
Starke aber, dessen Mätresse zugleich die Orzelska — seine eigne 
Tochter — gewesen sein soll, war eifersüchtig und gab dem 
damals erst 17jährigen preußischen Kronprinz statt der Orzelska 
die schöne Italienerin Formera, die Friedrichs erste Mätresse 
wurde. Später, bei einem Gegenbesuch des sächsischen Hofes in 
Berlin, glückte es Friedrich, mit der Orzelska ein vertrautes 
Schäferstündchen zu verleben, und sie bekam ein Kind von ihm.

Die Nachfolgerin der Gräfin Cosel wurde schließlich eine 
Gräfin von Doenhof, sie hat ihm oder richtiger dem sächsi- 
schen Volke vielleicht von allen Geliebten des Königs am meisten 
gekostet; als er sie entließ, war „sie außerordentlich reich". 
(Poellnitz a. a. O. S. 247.) Ihr gab der König so viel üppig« 
Feste, daß ihre Beschreibung, wie Poellnitz erklärt, allein einen 
ganzen Band füllen würde. Aber auch sie konnte den König nicht 
dauernd an sich ketten, ihre Nachfolgerinnen waren zwei adlig« 
sächsische Damen, die Fräuleins von Dieskau und von 
Osterhausen.

Ueberhaupt wimmelte der Hof Augusts de» Starken von 
Glücksrittern, Günstlingen, Kastraten, Tän- 
gerinnen, italienischen, polnischen und franzö- 
fischen Buhlerinnen, von natürlichen Kindern 
des starken Landesvaters — insgesamt 354 — und 
Goldmachern. Mit dem beginnenden Alter des Königs nahm 
seine Prachtliebe nicht etwa ab, im Gegenteil, sie nahm von Jahr 
zu Jahr zu und wurde nach und nach in das Unerhörte ge- 
steigert. Die Vermählung seines Sohnes, des spätern König« 
von Polen und Kurfürsten von Sachsen, August III. mit der 
ältesten Tochter des deutschen Kaisers Joseph in Wien würd« 
mit einer außerordentlichen Pracht gefeiert, „die an da» Wunder» 
bare grenzte, und niemals ist ein prachtliebender und selbst ver
schwenderischer König auch nur annähernd an da» herangekommen, 
was Friedrich August tat". (Poellnitz a.a.O. G. 260.) Während 
schwere Teurung ja Hungersnot unter dem verzweifelten Volk« 
wütete, vergeudete der „Landesvater" bei dieser einen Hochzeit 
im Jahre 1719 die Kleinigkeit von vier Millionen Reich«» 
taIer. (Schluß folgt.)

Alte Schriften zu« Wehefrage
Von Sans V-arrrrkttch, Sauv<ma«tt a.D.

In der Schriftenfolge „Neudrucke marxistischer Selten
heiten" — Verlag Rudolf Liebing (L. Franz 8- Co.), Leipzig —, 
bringt die soeben erschienene IV. Schrift interessante Aufsätze zur 
Wehrfrage von führenden Sozialdemokraten einer vergangenen 
Epoche. Neben zwei Studien von Friedrich Engels aus den Jah
ren 1865 und 1893 finden wir eine längere Abhandlung eines 
Ungenannten aus dem Jahre 1893 und schließlich die von 
Rudolf Franz geschriebene anregende Einleitung zu dem Buche, 
die seinen Inhalt in ein aktuelles Licht rückt.

Friedrich Engels bringt in seiner Studie „Die preußische 
Militärfrage und die deutsche Arbeiterpartei" zunächst eine Schil
derung der sozialen Zustände der damaligen Zeit, soweit sie mit 
der Entwicklung der Wehrfrage in Beziehung standen. ES lohnt 
sich, Vergleiche zu ziehen zwischen damals und heute. Engels 
ist absolut positiv zur Wehrfrage eingestellt, er stellt seine poli
tischen und militärischen Kenntnisse und Erfahrungen in den 
Dienst der Sache. Seine Forderung ist die allgemeine Wehr
pflicht ohne jede Ausnahme, und er kommt sogar bei deren 
voller Ausnutzung auf höhere Truppenstärke. Von der damaligen 
Landwehr berichtet er, wie sie absichtlich vernachlässigt wurde, 
weil sie in ihrer milizartigen Form eine demokratische Institu
tion war und als solche den damaligen politischen Machthabern 
verhaßt sein mußte. Getäuscht hat sich Engels in seiner Hoff
nung, „die eigentliche Militärfrage gehen zu lassen wie sie geht, 
in dem Bewußtsein, daß die Arbeiterpartei auch einmal ihre 
eigne deutsche Armee-Reorganisation machen wird". Denn als 
ihr nach der Revolution die Gelegenheit hierzu gegeben war, hat 
sie sich leider als noch nicht bereit dazu erwiesen.

Die wiedergegebene Artikelreihe von Friedrich Engels 
„Kann Europa abrüsten?" ist im März 1893 im „Vorwärts" er
schienen. Im Vorwort weist Engels darauf hin, daß das System 
der stehenden Heere in ganz Europa so auf die Spitze getrieben 
sei, daß es die Völker wirtschaftlich zugrunde richten oder in 
einen allgemeinen Vernichtungskrieg ausarten müsse. Die Ent
wicklung hat ihm recht gegeben. Als den kürzesten und einfach
sten Weg zur Abrüstung sah Engels damals die Herabsetzung der 
Militärdienstzeit durch internationale Verträge. Mit der stufen
weisen Verkürzung der Dienstzeit sollte dann allmählich zur 
Miliz übergegangen werden. Die als Miliz organisierte Volks
bewaffnung war sein letztes Ziel. Um in der Verkürzung der 
Militärdienstzeit möglichst rasch Vorgehen zu können, schlägt 
Engels die gymnastische und militärische Ausbildung der ge- 
samten männlichen Jugend vor. Er geht sogar bi» in die 
technischen Einzelheiten de» militärischen Dienste», verurteilt den 
Paradedrill und die unsinnigen Exerzierübungen al» Zeitver
geudung und warnt davor, militärische Fachurteile allzu wichtig 
zu nehmen. Die Beurteilung der Lage bei den damals wichtig
sten Militärmächten Europas ist historisch von Wert und zeigt 
Engels als einen guten Beobachter dieser Verhältnisse. Bei der 
eignen Wehrmacht wird kritisiert, daß im Frieden durch unwür
dige Behandlung der Soldaten alles getan würde, um die mora
lischen Faktoren im Heere zu vernichten, und daß gleichzeitig 
ihre Notwendigkeit für ein Heer im Kriege dauernd betont 
würde. Die Aushungerung Deutschlands im Kriege hat Engel» 
vorausgesehen, und was er über einen Krieg mit Rußland da- 
mal« prophezeihte (S. 20), soll hier wörtlich angeführt werden: 
„Ein paar für Rußland verlorene Schlachten, und das KampfeS- 
feld wird von der Weichsel an die Düna und den Dnjepr ver
legt; im Rücken der deutschen Armee, unter ihrem Schutze, bil- 
det sich ein Heer polnischer Bundesgenossen; und es wird eine 
gerechte Strafe für Deutschland sein, wenn eS dann zu seiner 
eignen Sicherheit ein starke» Polen wiederherstellen muß." Wir 
wissen heute, daß auch diese Voraussage eingetroffen ist.

Die Studie über kapitalistisches Wettrüsten, Volksheer und 
Sozialdemokratie ist im Jahre 1913 an August Bebel gegeben 
worden; ein Brief Bebels, in dem er sich für die Uebersendung 
der Artikel bedankt, ist im Faksimile beigefügt. Der ungenannte 
Verfasser kritisiert das damalige Wettrüsten, dem man nicht un
tätig zusehen könne. Er huldigt nicht dem Abschaffungswahn, 
sondern sieht die Ueberwindung des Militarismus in einem 
Bolksheer — also der Miliz. Nicht Abschaffung, son
dern Demokratisierung des Heere?. Ausgezeichnet 
ist die Darstellung der geschichtlichen Entwicklung des Wehr
wesens vom frühen Mittelalter über Feudalismus, Bauern
heere, Söldnerheere des Absolutismus, Massenheere der Revo- 
lutionen des 18. Jahrhunderts zur allgemeinen Wehrpflicht mit 
ihren innern Widersprüchen, wenn sie nicht auf der Grundlage 
eines Volksstaats beruht. Die Kämpfe Scharnhorsts und von 
Boyens um die Miliz und die Einführung der 2jährigen Dienst
zeit. AIS Resultat der Entwicklung wird die Miliz gefordert al» 
wirkliches Volksheer, nicht wie sie JaurdS in seinem Buche „Die 
neue Armee" fordert, wo an das Hergebrachte noch zuviel Zu
geständnisse gemacht werden. Vieles, waS der Verfasser in sei
ner Kritik vorausgesagt hat, ist im Weltkrieg eingetroffen.

Am interessantesten, weil aktuell, ist die von Rudolf Franz 
geschriebene Einleitung zu dem Buche. Sie ist eine AuSernan« 
andersetzung mit der heute in der Sozialdemokratie vorherr
schenden Auffassung, die daS Söldnerheer der Miliz vorzieht. Di« 
Miliz ist eine alte Forderung der Sozialdemokratie, heute aber 
werden alle dialektischen Künste angewandt, um ihre Ablehnung 
zu begründen. Zwar hat das Thema zurzeit nur theoretische Be
deutung, da uns durch den Versailler Vertrag die Wehrform 
vorgeschrieben ist, doch wird dem heutigen Zustand, der ein« 
politisch viel zu bedeutsame Diskrepanz zwischen Staatsform 
und Wehrsystem aufweist, keine allzulange Dauer zugestanden. 
Die Kriegsdienstverweigerung, die von den Kreisen propagiert 
wird, die sich um die Friedensgesellschaft gruppieren, wird sä 
sbsurckum geführt. Bekanntlich gibt eS ja nichts Friedlosere« 
als die Kämpfer der Friedensgesellschaft unter sich. Der Sozial
demokratie werden bittere Wahrheiten in dem Buche gesagt.

Broschüren über die einschlägigen Themen sind ja in Füll« 
erschienen; ihre Verfasser machen sich aber alle die Sache mehr 
als leicht in Redensarten, Schlagwörtern und einer Dialektik, di« 
sich nach Belieben überschlägt. Wenn man in Versammlungen 
über dieses Thema diskutieren hört, so bekommt man den Ein
druck, daß e» auf keinem Gebiet so viel „Sachverständige" gibt, 
wie auf dem militärischen. Ein ernsteres Studium dieser Fragen 
würde viel weniger Fanatismus aufkommen lassen. Alle dies« 
Widersprüche werden mit unbarmherziger Klarheit hier aufge
zeigt. Man soll den Mut zur geschichtlichen Analyse haben, zuw 
offenen Bekenntnis, daß man die Abrüstung im Rahmen dek 
gegebenen Verhältnisse verlangt.

Es ist zu begrüßen, daß ein Sozialdemokrat hier Wahr
heiten so ungeschminkt vorhält. Vielleicht wird das große He«« 
der Sachverständigen dadurch angeregt, die Frage eingehende« 
al» bisher zu studieren. —

Sorrns-Vlarr rrud Währung
Die Belastung der deutschen Wirtschaft durch den Doung- 

Plan hat in weiten Kreisen des deutschen Volkes Furcht vo« 
einer neuen Inflation ausgelöst. Erinnerungen an die unheil
vollen Jahre 1922 und 1923 tauchen auf. Die deutsche Wirtschaft- 
so hört man vielfach sagen, habe die ungeheuerlichen Reparation^ 
lasten niemals aus eigner Kraft abtragen können, sie werde auB 
unter dem Poung-Plan nicht dazu in der Lage sein. Dann aMs 
werde der Regierung wie ehedem so auch jetzt wieder genötigt 
sein, ihren Bedarf aus der Notenpresse zu befriedigen.

Man kann nicht ost und eindringlich genug darauf Hinweises 
wie völlig unbegründet und abwegig diese Bedenken sind. Zunächst 
sieht das Reichsbankgesetz vom 80. August 1924 eine Deckung b«* 
umlaufenden Noten zu 40 Prozent in Gold und deckungsfähig«" 
Devisen vor. Schatzwechsel der Reiche» galten im Gegensatz 
der Reglung vor dem 80. August 1924 nicht mehr al» Deckung«' 
grundlage. Eineinflat^rischeSchöpfung vonNot«" 
ist demnach völlig ausgeschlossen. Im übrigen 
die Golddeckung des Notenumläufe» in den letzten Jahren sog"* 
erheblich über der gesetzlich vorgeschriebenen Mindesthöhe gelegt 
Sie betrug am 31. Dezember 1927 47,0k Prozent, am 81. D«5 
zember 1928 58F1 Prozent, am 30. September 1929 immer no^ 
51,83 Prozent. Der Bestand der Reichsbank an Gold belief W7 
am 30. September 1929 auf 2212 Millionen, an Deckungsdevis«" 
waren 335 Millionen vorhanden, daS sind zusammen mehr o 
2^ Milliarden. .

Die Bestimmungen de» Notenbankgesetze» über die Deäsir^ 
reichen sonach allein schon au», einer Entwertung der Mo« 
durch inflationistischen Notendruck vorzubeugen. Auch vermag 
Reichsbank durch ihre Diskont- und Kreditpolitik den Währung« 
stand der deutschen Mark wirksam zu stützen. Sie ist jederzeit 1 
der Lage, eine inflatorische Preissteigerung im Inland und «"! 
Kurssteigerung für ausländische Zahlungsmittel (Devisen) r««v 
zeitig abzudrosseln.

Abgesehen von diesen Schutzmaßnahmen enthält der DouNS 
Plan selbst Sicherungen im Interesse der Deutschen Währung 
Die deutsche Regierung ist ermächtigt, die Uebertragung der S 
schützten Jahreszahlungen von durchschnittlich 1,4 Milliarde, 
jährlich für 2 Jahre auszusetzen und gegebenenfalls nach Aw0 
eines Jahres auch einen Aufbringungsaufschub zu erklären. Da 
über hinaus ist für den Fall besonderer Währungs- und W' 
schaftsschwierigkeiten eine gewisse Revisionsmöglichkeit in d 
Doung-Plan eingebaut worden. Ein« weitere Gewähr 
Gesunderhaltung der deutschen Währung ist schließlich die 
nierung unsrer Finanzen, die durch die Entlastung auf Grund o 
Uoung-Planes in Höhe von insgesamt 6 bis 7 Milliarden fu« 
nächsten 10 Jahre in unmittelbar« Nähe gerückt ist. —


