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Die Zollunion mit DeuMV-DeftevreiO
Auf dem Wege m Guvova

^."'einsame Verhandlungen das Ziel erreicht werden sollte. Die 
o??ben alle ergebnislos. Bei diesen Besprechungen auf dem 
tz'^nen Markt schalteten sich sofort die Interessenten und die 

H°rjahre in Genf die Abmachung über den ^sog.
r i e d e n zustande kam, brachte diese erbma 

pp als eine Erschwerung weiterer Zollerhöhungen.
„kleine Gottfrieden" muhte vor wenigen Tagen oegraoen 

tz^den, weil die meisten Länder die Ratifizierung verweigerten, 
i "l dem Wege großer internationaler oder intereuropäischer Kon- 

renzen ist die Wirtschaftseinigung nicht zu erreichen.

„Europa von unten."
l . So wurde die Parole „Europa von unten" aktuell, 

i.' wirtschaftliche Zusammenfassung von Ländergruppen, die be- 
ydders enge Beziehungen verbinden. Schober, Oesterreichs 
izMnminister, ist der Vater dieser Parole, die allgemeine gründ- 
L,-iche Billigung fand. Besonders die südosteuropäischen 
rwaten griffen die Parole auf. Sie, die wesentlich landwirtschaft- 

eingestellt sind, suchten die Verbindung mit einem mittel- 
k^wpäischen Jndustrieblock (Deutschland, Oesterreich, Tschecho- 
sstwakeis. Das Mittel zur Einigung sollten Vorzugszölle 

d. h, besonders günstige Zollbedingungen zwischen den de- 
Hegten Ländern. Aber solche Vorzugszölle stehen mit dem 
b E i stb e g ün st i g u n g s g r u n d s a tz der meisten Handels- 
d?träge in Widerspruch. Das Vorzugszollsystem hätte leicht z. B. 
!ik? deutschen Ueberseehandel schwer schaden können. So mehrten 

die Stimmen, vor allem in Deutschland, die vorschlugen, nicht 
halbem Wege stehen zu bleiben, sondern zur Zollunion 

schreiten, d. h. die Zollgrenzen zwischen den beteiligten Ländern 
Pölich beseitigen (was natürlich Uebergangsbestimmungen 
ijj zeitweiliger Aufrechterhaltung von Zwischenzöllen für be- 
j^wte Waren nicht ausschliehts. Die deutsche Außenpolitik hat 

diese Pläne zu eigen gemacht. Sie schloß mit Oesterreich den 
Vertrag zur Zollunion.

Zollunion als erster Schritt zur europäischen Einigung.
Wir begrüßen diesen Schritt. Nicht nur, weil wir jede An- 

b,°?^ung an das Bruderland begrüßen; nicht nur, weil nach so 
wirtschaftlichen Mißgriffen endlich ein vernünftiger Schritt 

h wird, sondern vor allem, weil hier ein Weg gezeigt wird, 
Europa zusammenführen kann und soll. Die Union mit 

^erreich istdeshaIb etwas grundsätzlich Neues, weil sie nicht 
t^Werrung gegen andre bedeutet, sondern jedem zum Bei- 
tz-sst offen steht. Nach vielen vergeblichen Worten ist jede 

! die vorwärts führt, erfreulich
sj. Die deutsch-österreichische Zollunion ist nur sinnvoll, wenn 
h Sum ersten Schritt einer europäischen Zoll- 
f>^?on wird, oder wenn wenigstens Länder wie die südofteuro- 

'Nen und Vie Tschechoslowakei beitreten und Frankreich — wenn 
"och nicht sofort ganz beitreten will — durch enge finanzielle

Begründet werden di« Protest« juristisch. Oesterreich 
mußte 1922 als Gegenleistung für die Sanierungsanleihe des 
Völkerbundes gewisse Verpflichtungen zur Wahrung seiner Unab
hängigkeit eingehen. Die Gegner der Zollunion behaupten, diese 
Verpflichtungen seien verletzt. Doch diese juristischen Einwände 
sind nur Vorwand. Die Entscheidung liegt auf dem 
Gebiet der Politik. Man ist eben in Paris und Prag miß
trauisch, man wittert geheime Machenschaften. Wir sind über
zeugt, daß man sich darin in Paris und Prag irrt. Aber mußte 
dieses Mißtrauen, das schwer wieder zu beseitigen ist, entstehen? 
Ist hier die deutsche und österreichische Politik ganz ohne Schuld? 
Ist die Aktion diplomatisch geschickt durchge
führt worden?

Die Politik der U e b « r r a s ch u n g S s z e n e n war vor 
dem Kriege bei Wilhelm II. und seinem als Politiker und Cha- 
rakter gleich erbärmlichen Kanzler Bülow beliebt. Genützt hat sie 
nichts, nur geschadet. Auch die beste Absicht kann ins Gegenteil 
auSschlagen, wenn sie mit unzulänglichen Mitteln ausgeführt wird. 
Die Durchführung der Zollunion gegen Frankreichs und der 
Tschechoslowakei Willen wär« vielleicht ein Prestigeerfolg 
für den Augenblick, aber er würde die Politik der Zu
kunft erschweren, wenn nicht verbauen. Nicht große allgemein« 
Konferenzen, auf denen nur geredet wird, sondern stillschweigend« 
Verhandlungen mit den direkt Beteiligten wären der richtige Weg. 
EurtiuS war in Wien. Weshalb kann «r nicht auch nach Pari
oder Prag fahren — und sei «S inkognito? Kein Prestigewahn 
darf di« Politik hemmen, das mißtönende Geschrei der Nationa
listen mag man ruhig überhören. Eine deutsch-öster
reichisch-tschechisch« Zollunion mit französi
scher Beteiligung mit der Aufforderung an all« 
andern Länder Europas beizutreten — das wär« 
der Sieg des europäischen Gedankens gewesen. 
Heute droht das, was Einigung bringen soll, zur 
verschärften Zwietracht zu führen.

Der Schritt ist getan. Wir müssen nun alles tun, um de« 
letzten Sinn der Aktion zu retten. Keine Weigerung, die Frag« 
im Völkerbund zu besprechen! Erst recht kein« Weigerung, die 
Verständigung mit Paris und Prag, die man vor
her hätte erreichen sollen, durch nachträgliche Verhand
lungen zu erzielen! Die deutsche Politik, die lange passiv war, ist 
aktiv geworden. Aber Aktivität ist nicht Selbstzweck. 
Möge sie sich unbeirrt durch Nationalistengeschrei und Prestige
fragen in den Dienst der europäischen Einigung stellen!

Dr. G. W.

Einsam stand „1°st« Vvollen Hou»«", «in villenartiges 
Gebäude, gerade im gröbsten Rohbau fertig geworden, etwa 20V 
Schritt abwärt» von der Landstraße inmitten eine» kleinen Ge
hölzes, deren e» in der wiesen- und heckendurchzogenen süd
englischen Grafschaft Sussex so viel« gibt. Diese» Hau» 
wurde im März 1918 von zirka KO Prisoner» of War be
zogen, die nun von da au» Tag für Tag in kleinen Trupp» unter 
Aufsicht je eine» Tommy» auf den umliegenden Farmen zumeist 
mit landwirtschaftlichen Arbeiten beschäftigt wurden.

Ein fast idyllischer Aufenthalt, diese» kleine Gefangenenlager! 
Besonders zur Sommerszeit, wenn in aller Herrgottsfrühe die 
reiche Vogelwelt ringsum ihr« Stimme erhob und die Holztauben 
girrten! Wie schön konnte man sich dann in freien Stunden in 
Wiese und Busch lagern, wo eine Unzahl wilder Kaninchen so 
manchen saftigen Braten zu der sonst mittelmäßigen Kost lieferte. 
Kein Stacheldraht ringsum, wie e» in den großen Gefangenen, 
lagern der Fall war. Man konnte darüber fast vergeßen, daß 
jenseits de» Kanals der Weltkrieg tobte, wäre nicht da» dumpfe 
Herüberdröhnen der schweren Geschütze von Flandern gewesen.

Feierabend war'». Die Arbeitertrupp« waren einer nach 
dem andern einpassiert. Nach dem Zählungsappell und dem Ver
lesen der eingegangenen Tagesbefehle begaben sich die Mann
schaften nach dem Dimngroom zum Mittagesien.

Gert Lange, der al» Dolmetscher die deutsche Mittag», 
stunde einhalten durfte, stieg inzwischen nach seinem Zimmer hin- 
auf und vertiefte sich in eins der englischen Bücher, welche chm 
der englische Sergeant bereitwillig zur Verfügung gestellt hatte, 
um seine immerhin noch mangelhaften Sprachkenntniße zu ver
vollständigen. Als Schwerverwundeter von körperlicher Arbeit be
freit, hatte er die ihm unfreiwillig aufgezwungene Freizeit fleißig 
ausgenutzt und sich die Landessprache angeeignet. Vom Lazarett 
Manchester-West-Didsbury aus, über da» wohl tausend und aber 
tausend deutschen Kriegsgefangenen wohlbekannte Lager PattiShall 
unseligen Angedenkens war e» ihm geglückt, al» Dolmetscher hier 
in diesem kleinen Arbeitslager zu landen.

Er mochte Wohl eine halbe Stunde gelesen haben, al» sich «in 
blonder Junge zur Tür hereinschob. Mit selbstzufriedenem Lächeln 
und zugleich mit einer gewißen Verlegenheit kämpfend, hielt er 
dem erstaunt aufblickenden Lange einen rosafarbenen 
Brief hin und sagte treuherzig: „Lange, kannst mir nicht mal 
diesen Brief vorlesen?"

Der andre griff zögernd zu und fragte vorerst: „Woher?" 
„Ach!" entgegnete Paul Hansen, der blonde Hamburger, „du 

weift doch, daß wir täglich zu fünf Mann bis Redhurst, vier Sta
tionen von hier, fahren. Da steht nun jeden Morgen und >eden 
Abend ein hübsches, junges Ding vor der Bahnhofswirt
schaft und winkt uns zu, solange sie uns nur sehen kann. Ver-

ihen die Zollunion 
chrttt zur europät- 
sie ablehnen, wenn

Die augenblickliche Stimmung in Guropg ist der 
deutsch-österreichischen Zollunion nicht günstig. Gerade in den 
wichtigsten Ländern, Frankreich und Tschechoslowakei, ist die Be- 
unruhigung am stärksten. Auch die Anhänger des Friedensgedan- 
ken» in diesen Ländern sind nervös geworden.

Verbindungen aktiv beteiligt ist. Blieben Deuschland und Oester- 
reich allein, dann wäre das wirtschaftliche Ergebnis 
nicht zu überschätzen. Die Bedeutung wäre für Oesterreich größer, 
dessen Industrie den erweiterten Absatzmarkt dringend braucht. 
Geschaffen für die alt« Donaumonarchie mit KV Millionen Ein
wohnern, kann sie heute im Sechsmillionenländchen, das von hohen 
Zollmauern umgeben ist, nicht leben und nicht sterben. Die Zoll
union bedeutet für diese Industrie entweder den Tod — soweit 
sie der reichsdeutschen nicht gewachsen ist — oder einen großen 
Absatzmarkt, also das Leben. Für die deutsche Wirtschaft ist die 
geringfügige Erweiterung des Absatzmarktes von weniger entschei
dender Bedeutung. Auch wäre die Möglichkeit nicht von der Hand 
zu weisen, daß die Vorteile des erweiterten Absatzgebiete» wieder 
ausgeglichen werden durch Erschwerung der Ausfuhr in andre 
Länder. Nur wenn die deutsch.österreichisch« 
Union der erst« Schritt zur europäischen Zoll- 
union ist, hat sie größere wirtschaftliche Bedeu
tung. Es kommt also alle» darauf an, in dieser 
Richtung zu arbeiten.

Hat die Diplomatie versagt?
Und hier tauchen Bedenken auf. Daß bei EurtiuS und bei 

Schober der gute Wille besteht, sei nicht bestritten. Aber Schiele 
und Treviranu»? Sind sie, die Verfechter einer über
spannten Zollpolitik, die Anhänger einer romantisch-reaktionären 
Außenpolitik, die geeigneten Mitarbeiter am europäischen FriedenS- 
werk? Wieder einmal zeigt sich die Bedeutung der Innenpolitik 
für die Außenpolitik. Und auch wenn von dieser Seite keine 
Schwierigkeiten kämen, sie und die sie bedrängerÄwn aggressiven 
Gruppen des Nationalismus erwecken durch ihre Existenz, durch 
ihre Reden immer wieder Mißtrauen in der Welt, vor 
allem bei unsern Nachbarn. Die zarte Pflanze Europa gedeiht 
aber nicht auf dem Beet des Mißtrauen» Gerade weil diese reak- 
tionären Gruppen vorhanden sind und unsre Außenpolitik er
schweren, müßen wir als Kämpfer für Europa immer wieder mit 
aller Schärfe erklären: wirbegrü' ---
mit Oesterreich als ersten Si 
schen Zollunion, wir würden , > r aoreqnrn, 
sie der Zerreißung Europa» dienen sollt«.

stöhlen tun wir natürlich dasselbe. Unser Poste« — übrigen« «in 
Kerl, der gern einen über den Durst trinkt und mit dem man 
Pferde stehlen kann — tat erst, al» sähe er gar nicht», zog un» 
dann schließlich damit auf und heute morgen steckte er mir diesen 
Brief zu. Aber weiß der Teufel, wa» ich damit anfangen soll. Ich 
habe zwar die Bürgerschule besucht und da auch ein bißchen Eng. 
lisch gelernt. Aber da» Lesen und Schreiben habe ich längst wieder 
verschwitzt. Und von diesem Briefe bekomme ich schon keine drei 
Worte heraus."

Gert Lange lächelt« überlegen und hänselt«: „Do — so —! 
Ihr mit euerm plattdeutschen Dialekt habt doch sonst immer die 
große Klapp« und behauptet, daß ihr da» Englisch im Handum
drehen weg hättet! Aber mit Lesen und Schreiben scheint'» um so 
mehr zu hapern!"

„Englisch Dnacken, nicht» leichter, al» da»! Bloß noch 
8 bi» 1» Tag« draußen sein und un» kann kein Engländer mehr 
wa» vormachen. Da» genügt. Warum sich noch lang« mit L «s « n 
und Schreiben abquälen?"

„Aber antworten sollst du ihr doch sicherlich auch?"
„Bestimmt! Aber daraus wird Wohl nicht» werden, denn, 

Weih der Teufel, ich wüßte nicht, wie ich da» anstellen sollte!"
Gert Lange blickte starr vor sich hin, entfaltete schließlich da» 

duftgeschwängerte, enabeschriebene Briefblatt. Wollte lesen und 
kam doch vorerst nicht über die Anrede — „M y Darling 
Paul" — hinaus. Die flüchtig hingeworfene Mädchenhandschrift, 
die vier lange Seiten ausfüllte, fixierte ihn. Dazu die englischen 
Schriftzeichen, die ziemlich stark abwichen von den in Deutschland 
gebräuchlichen lateinischen Schriftzeichen. Auch war e» ja für Gert 
Lang« da» erstemal, daß er eine englische Originalschrift ent
ziffern sollte. Tatsächlich gelang ihm die» auch nur mit knapper 
Not und Mühe. Und wa» er dem gespannt lauschenden Hansen 
mühsam vorbuchstabierte, war alle» weniger denn wortgetreu.

An und für sich war e» ein regelrechter Liebesbrief wie 
hundert andre seinesgleichen, in überschwenglichem Jugendstil ge
schrieben, darinnen es nur so von ZartlichkeitSauSdrücken wim
melte. Der Brief enthielt auch di« volle Adresse der Absenderin 
und die inständige Bitte um Antwort.

„In--------in I-ove----------m/ äenr, ckear dox----------Vour
Settx Qrikkitk — — ." — Da«, stand am Schluß der langen 
Liebesepistel!

Minutenlang schwiegen die beiden Kriegsgefangenen. Die 
standen völlig unter dem selig-unseligen Eindruck diese» Briefe», 
der ihnen ihr Gefeßeltsein, ihre Absperrung von Leben und Liebe 
blitzartig bewußt machte. Scheu gingen beider Blicke aneinander 
vorbei, als sollt' einer in de» andern Seele nicht lesen. Schließlich 
kam Gert Langes Frage: „Du willst also antworten?"

„Und ob-------- l" entgegnete Paul Hansen mit der ganzen
überquellenden Jugendlichkeit seiner zwanzig Jahre. „Doch wie?"

., Die deuts ch-ö sterreichischen Zollunionspläne, 
so überraschend der Weltöffentlichkeit mitgeteilt wurden, haben 

Europa aufgewühlt. Stürmische Proteste aus Prag und Paris, 
unfreundliche Worte aus London, kühle Reserve in Rom, freund- 
nhere Töne dagegen aus Jugoslawien und Rumänien, aus den 
nordische Ländern und aus den Vereinigten Staaten von Amerika. 
Ast dem auch im einzelnen sei: die Zollunion steht heute im 
N'vtteipnnkt des außenpolitischen Interesses. Sie ist zu einer 
politischen Haupt- und Staatsaktion geworden. Wir müssen da
nkst rechnen, daß sie weiter eine politische Frage bleiben 
^std, daß es nicht möglich sein wird, die Angelegenheit auf das 
Wirtschaftliche oder juristische Gleis abzuschieben. Wir müssen da- 
"Ut rechnen, ob wir es nun begrüßen oder nicht, und uns dem- 
uemäß auf die politische Durchfechtung einstellen.

Zollunion und Anschluß.
Wenn die Gegner des Zollunionplanes darin eine Um- 

^Mng des Anschlußverbotes sehen, so ist das ein Irrtum. Das 
^pschlußverbot ist die törichteste und ungerechteste Bestim
mung in den Friedensverträgen. Der Grundsatz des Selbstbestim- 
Mungsrechts der Völker, für den die Kriegsgegner zu kämpfen 
strgaben, wurde hier schmählich mit Füßen getreten. Denn die 
Noerwültigende Mehrheit des Volkes in Deutschland und Oester- 
mch wollte 1919 und will auch heute in einem Staatsverband 

p'llarnmenleben. Der Wille zum Anschluß ist keine Mache 
.er Alldeutschen und ihrer Gesinnungsfreunde. Sie standen seit 
ststr der Anschlußfrage kühler gegenüber als die Friedens-' 
(steun oe in Deutschland und Oesterreich. Nie werden die 
Friedensfreunde auf dieses Recht verzichten. Aber sie werden es 
ypch nie gegen Europa durchsetzen wollen, sondern nur im 
steinen europäischer Einigung. Solange die Vernunft sich in 
Europa noch nicht durchgesetzt hat, wird die Annäherung der 

ruderländer auf die Gebiete beschränkt bleiben, die ohne Ver- 
stilung der Verträge beschritten werden können: die An glei
st" ng des Rechts, die in schwierigen Verhandlungen erstrebt 

ird, und die Angleichung der Wirtschaft.

Wirtschaftliche Hemmungen.
» Allzu lange war es nicht möglich, zu einem vernünftigen 
Handelsvertrag mit Oesterreich zu kommen. Kleinliche Jnteressen- 
°°Nchtspunkte, bürokratische Hemmungen waren stärker al» der 
Mtische Wille. Auf dem alten Wege kam man nicht vorwärts.

Politiker mußten den Knoten durchhauen, um endlich zu 
'Nem Ziel zu gelangen. Freilich, wa» jetzt vereinbart wurde 

D es ist noch nicht die Zollunion selbst, sondern da» feierliche 
kst.erintnis zu ihrer Durchführung — ist kein« neue Idee, 
^uher waren Zollunionen die letzte Vorstufe zur staatlichen Eini- 
»Ung (Deutscher Zollverein),, sie dienten der gemeinsamen Ab
irrung nach außen. Heute wird die Zollunion als der wirt- 
I.Haftliche Weg zur europäischen Einigung pro- 
strniert. Europa braucht die wirtschaftliche Einigung wle da» 

r fp« Brot. In den Vereinigten Staaten war die Ratio nali-
' ^rung der Wirtschaft sinnvoll, weil der durch sie erzielten
> istpsstnproduktion ein Maßenabsatz in einem einheitlichen Wirt- 
' st'aftsgebiet gegenüberstand. In Europa versucht man zu ratio-

jst'lsieren, geht man zur Massenproduktion über, aber e» fehlt
> 1?^. Masienabsatz, weil überall Zollmauern hindernd im Wege

Ja, seihst früher einheitlich große Wirtschaftsgebiete wie 
Österreich-Ungarn und Rußland wurden durch die politische Ent- 

' > stug in zahlreiche kleine zersplitterte Zollgebiete zerrißen. Die 
ständig wachsenden Zollmauern in Europa wirken wie große 
.stine auf dem Acker, die die einheitliche Bestellung de» Lande» 
st'chweren. Will Europa leben, dann muß e» die 
^"tionalisierung der Produktion durch Ratio- 
tz?ijsierung de» Absätze», durch wirtschaftliche 
'nigung ergänzen.

t Es wurden Versuche gemacht. Durch den Völkerbund wur- 
.^WirtschaftSkonferenzen einberufen, auf denen durch 
s,ste>«sstme -Verhandlungen das Ziel erreicht werden sollte. Sie 
^-stben alle ergebnislos. Bei diesen Besprechungen auf dem

^ilokraten ein und verhinderten jeden Erfolg. Selbst al» im 
vppjqhrx in Genf die Abmachung über den sog. „kleinen 
?pll fried en" zustande kam, brachte diese Abmachung nicht 
stchr als eine Erschwerung weiterer Zollerhöhungen. Und auch 
lstier „kleine Zollfrieden" mußte vor wenigen Tagen begraben 
ystpoen, weil die meisten Länder die Ratifizierung verweigerten, 
s^i dem Wege großer internationaler oder intereuropäischer Kon-

Dcherenichnttt« vvn Ge » r, Hempel.



Dann nach kurzem. Sinneit in lauerndem Ton: „Könntest du 
mir nicht mal ein paar Zeilen aufjetzen — —?"

Gert Lange antwortete nicht sogleich. Mit seinen sieben- 
' nndzwanzig Jahren war er doch schon über die jugendliche 

Schwärmerei hinaus. Auch war er sich klar darüber, daß, wenn 
die Sache einmal an die große Glocke kam, daraus für das ganze 
Lager und besonders für ihn allerhand Unannehmlich
keiten erwachsen konnten. Und doch! Das kleine Stück be- 
rauschendes Leben, welches von draußen lockend heremgrüßte, 
versprach, dem erntönigen Leben etwas mehr Inhalt zu geben, dis 
schleichende Zeit etwas mehr beschleunigen zu helfen, die — — 
all das gab den Ausschlag.

Gert Lange sagte: „Gut, ich will versuchen, für dich einen 
niedlichen Brief aufzusetzen. Aber abschreiben muß du ihn auf 
alle Fälle — —

„Gewiß!"
„Und im übrigen sehr vorsichtig sein, damit der Tommy 

nichts spitz kriegt Wir könnten dabei leicht in des Teufels Gar
küche kommen und deine englische Flamme dazu------- !"

Paul Hansen versprach's hoch und heilig. Aber wie weit 
entfernt davon, sich an das Versprechen zu halten, jugendlicher 
Leichtsinn und schwärmerische Veranlagung war, werden wir 
später sehen.

Nun entwickelte sich ein reger Briefwechsel, welcher 
im Laufe der Wochen und Monate für Gert Lange tatsächlich zum 
ausgleichenden Lebensinhalt wurde. Jeden Tag, den Gott werden 
ließ, kam ein Bries von Betty Griffith und ging einer an sie ab. 
Den Vermittler machte nach wie vor der englische Posten, der da 
mit seinen fünf Prisoners täglich, außer den Sonn- und Fest
tagen, gen Redhurst fuhr. Und gerade diese Sonn- und Fest- 
tage, an denen die Briefe von Redhurst wohl oder übel ausfallen 
mußten, standen nun für Gert Lange beinahe wie verlorene 
Tage seines Lebens im Kalender.

Fieberhaft wartete Gert Lange tagsüber auf den Augen
blick, wo ihm Paul Hansen den ersehnten Brief übergab. Las ihn 
dann nur flüchtig vor, darauf brennend, mit dem Brief allein 
zu sein. Er selbst saß dann oft stundenlang und studierte wieder 
und wieder Zelle um Zeile. Unwillkürlich trat dabei vor sein in
neres Auge das stetig wechselnde Bild einer blonden Mädchen
gestalt, von dem er aber nicht wußte, ob sie auch nur ein Atom 
Aehnlichkeit mit der ja noch nie gesehenen Betty Griffith hatte.

Andern Tages machte er sich still und heimlich an die Ant
wort und eine ganze Epistel wurde daraus, — drei, vier 
Seiten war jedesmal das mindeste, was am Abend zur Ab
schrift und zur Ablieferung für den andern Tag bereitlag. Nicht 
nur, daß seine Lebensgeister durch den Liebesbriefwechsel be
lebende Anregung erhielten, es war zugleich auch die beste Schule 
für ihn, sich immer mehr und mehr in der englischen Sprache zu 
vervollkommnen.

Betty sandte übrigens mit den Briefen auch Zigaretten, 
Schokolade und andre Leckerbissen in Hülle und Fülle, so daß 
nach redlicher Teilung zwischen Gert und Paul auch immer noch 
etwas für die andern Gefangenen abfiel. Am besten hat aber 
wahrscheinlich der Posten abgeschnitten, der — wenn späteren 
Feststellungen der Engländer zu glauben ist — für die Abliefe
rung eines Briefes lO Schilling und unheimlich viel 
Trinkbares erhalten haben soll.

An und für sich hatte eigentlich Paul Hansen bedeutend 
weniger Interesse an den Briefen als Gert Lange, 
dem sie den langen Tag in angenehmer, anregender Weise aus
füllen halfen. Wie wunderlich, da doch deren Inhalt einzig und 
allein an Pauls Adresse gerichtet war und sich um dessen Person 
rankte und drehte. Aber diesem bot das Gefangenenleben inso
fern mehr Abwechslung, als er ständig außerhalb des Lagers be
schäftigt war und im unumgänglichen Verkehr mit ZwU Anregung 
zur Genüge fand. Auch lebte er, gleich einem bunten Schmetter
ling, der von Blume zu Blume gleitet, in den Tag hinein. Da 
die Umstände di« Möglichkeit einer praktischen Liebesbetätigung 
völlig ausschlossen, so verloren Betty Griffiths briefliche Liebes
ergüsse auch gar bald den Reiz der Neuheit für ihn. Er genoß 
zurzeit die köstlichen Gelegenheiten, die sich ihm bei einer Far
merstochter boten, die Hilde hieß und gegen deren geheime, 
aber doch erlebten Küsse, Bettys brieflich gesandte verblassen 
mußten.

In dem Maße, wie das Interesse an dem Briefwechsel bei 
Paul Hansen stetig sank, nahm er es auch mit der gebotenen 
Porsicht immer weniger genau. Uebermüdung nach der 
sommerlich schweren Arbeit, Bequemlichkeit und jugendlicher 
Leichtsinn verleiteten ihn bald dazu, die Briefe an Betty einfach 
nicht mehr abzuschreiben, sondern sie gleich in Gerts Original
schrift weiterzugeben. Auch Gerts öfter wiederholte Mahnung, 
Bettys Briefe jedesmal gleich zu verbrennen, damit sie nicht bei 
einer eventuellen Revision durch den Tommy gefunden würden, 
schlug er achtlos in den Wind. Trotzdem behauptete er Gert gegen
über stets, daß auch nicht eine Zeile von Bettys Briefen mehr 
vorhanden sei. (Schluß folgt,.

LVundevdokiove« und Geldmacher
Landtassabgeovdnetem Serrd. Hoff»VVechtms dev SrnsSttechtirhatt* / Von

Die Nationalsozialisten sind in Wirklichkeit nicht wegen ihrer 
angeblichen Vergewaltigung aus dem Reichstag ausgezogen, son
dern wegen ihrer völligen Hilf- und Ratlosigkeit 
in allen politischen und wirtschaftlichen Fragen, die in den Aus
schüssen immer peinlicher in Erscheinung trat Sie rühmen sich, 
kein Programm zu besitzen und sagen immer wieder: wartet 
nur, bis wir an der Macht sind, dann werden wir 
zeigen, was wir können. Herr Straßer sagte sogar: wir 
wollen uns unsre Ideen nicht stehlen lassen, das sind unsre Ge- 
Heimnisse, die wir genau so wahren wie ein Ge
schäftsmann sie zu hüten weiß.

In einem Punkte, in der Geld- und Finanzfrage, liegt aber 
von den Nationalsozialisten ein ausführliches Programm vor, das 
sogar einer gewissen Konsequenz nicht entbehrt. ES ist von ihrem 
wirtschaftlichen Sachverständigen Gottfried Feder in seiner 
Broschüre „Das Programm der NSDAP, und seine weltanschau
lichen Grundlagen" ausführlich dargestellt. Dieses Programm 
leidet — wie Höpker-Aschoff im Landtag treffend ausführte — an 
einem großen inneren Widerspruch. Die Nationalsozialisten 
wollen die private Wirtschaftsordnung aufrecht
erhalten, aber das Geld- und Bankwesen Heraus
nehmen. Das ist eine Unmöglichkeit, denn das Geld- und 
Finanzwesen ist ein Teil, ja das Herz der ganzen Wirtschaft. Ge
raten die Finanzen in Unordnung, so ist Inflation und Nieder
gang unvermeidlich, wie wir alle schaudernd erlebt haben.

Das Ziel der nationalsozialistischen Geld- und Finanzpolitik 
ist die Brechung der Zinsknechtschaft, die von ihnen 
immer wieder als Kern- und Ankerstück, als die „stählerne 
Achse, um dresich alles dreht" (Feder: S. 20) ihres 
ganzen Programms hingestellt wird. Als Mittel für diese 
Brechung der Zinsknechtschaft schlägt Gottfried Feder (S. 24) u. a. 
vor: 1. Verstaatlichung der Reichsbank und der 
Notenbanken; 2. Geldbeschaffung für alle großen öffent
lichen Aufgaben (Ausbau der Wasserkräfte, Verkehrswege usw.) 
durch die Ausgabe zinsloser Staatskassen-Gut- 
scheine, bzw. auf bargeldlosem Wege; 3. Schaffung einer ge
meinnützigen Bau- und Wirtschaftsbank (Währungs
reform) zur Gewährung zinsloser Darlehen (Feder: 
S. 24). — In derselben Richtung bewegen sich die im Reichstage 
gestellten Anträge: 1. Antrag 66, der das gesamte Vermögen 
der Bank- und Börsensürst en, der Ostjuden und 
sonstiger Fremdstämmiger und den Vermögenszuwachs der 
Kriegs-, Revolutions-, Jnflations- und Deflationsgewinnler ohne 
Entschädigung enteignen will (aber man hält politische 
Frühstücke mit dem Bank- und Börsenfürsten Dr. von Staußl). 
Ferner sind nach diesem Anträge „alle Großbanken, einschließlich 
der sogenannten Reichsbank, ungesäumt in staatlichen Besitz zu 
überführen". 2. Antrag 64: „Der Höch st zulässige 
Zinssatz wird auf 5 vom Hundert festgesetzt. Davon ist 
mindestens 1 vom Hundert auf die Tilgung der Schuld zu ver
rechnen. Nach spätestens SO Jahren gilt jedes Dar- 
lehen als getilgt." (Zu diesem Antrag bemerkte der frühere 
Reichskanzler Hermann Müller in der 4. Sitzung des Reichstages 
vom 17. Oktober 1980, der Antrag sei aus dem 3. Buch Moses, 
Kap. 25, abgeschrieben, wo es von dem „Halljahr" heißt: „Ihr 
sollt das fünfzigste Jahr heiligen, und da soll jeder seine 
Habe w i e d e r b e k o m m e n." — 8 Der Antrag, wonach 
Kapitalflucht mit dem Tode bestraft wird. (Dazu bemerkt 
der berühmte Nationalökonom Cassel aus Stockholm: Wenn radi
kale Kreise in Deutschland die Investition von Kapital im Ausland 
mit Hängen bestrafen wollen, so führt das erst recht zur 
Kapitalflucht und damit zu Arbeitslosigkeit, Bürgerkrieg und Zu
sammenbruch.)

Herr Gottfried Feder sagt in seiner Broschüre Seite 39: 
„Der Staat darf keine Schulden machen; denn er hat dies auch 
nicht notwendig. Der Staat ist eben nicht gleichzusetzen mit einem 
kreditbeüürftigen Privatmann, der einmal Schulden machen muß, 
obwohl es wirtschaftlich falsch ist. Der Staat ist Herr der 
Münzhoheit, er kann also, was der Private nicht kann, Geld 
machen." Das ist falsch. Echtes, d. h. durch Werte gedecktes 
Geld kann der Staat nicht „machen", sondern nur in Umlauf 
bringen, das muß er sogar im Interesse der Wirtschaft. E r 
kann aber nur für vorhandene erarbeitete 
hinterlegte Werte Geldzeichen, Geldscheine und 
Banknoten herausgeben. Geht er darüber hinaus, so 
treibt er zur Inflation.

Ein kurzer geschichtlicher Ueberblick mag das näher erläutern: 
Bis zum Kriegsausbruch hatten wir die reine Goldwährung in 
Deutschland. Die Reichsbank war verpflichtet nach dem Z 4 des 
Gesetzes, ihre Noten sofort auf Präsentation zum vollen

Nennwert in Gold einzulösen. Sie mußte ferner den 
Notenumlauf, der über den Goldvorrat und das Stamm- 
kapital von 385 Millionen Mark hinausging, mit 5 Prozent 
verzinsen. Als am Anfang des Krieges das Publikum versuchte, 
das Gold aus der Reichsbank herauszureißen, mußte notgedrungen 
eine Aenderung des Reichsbankgesetzes vorgenommen werden. Am 
4. August 1914 beschloß der Reichstag zwei Aenderungen des 
Neichsbankgesetzes. Durch das erste Gesetz wurden die Reichs
kassen sch eine als gesetzliches Zahlungsmittel er- 
klärt; ferner wurde die Reichsbank der Verpflichtung zur Ein
lösung der Noten in Gold enthoben. Durch das zweite 
Gesetz wurde die Notensteuer beseitigt und dem Reich 
das Recht gegeben, in unbeschränktem Umfange Reichsschatz
wechsel bei der Reichsbank zu deponieren, die dafür Noten 
herauSzugeben hatte. Das Prinzip, daß nur für vorhan- 
dene Werte Noten herausgegeben werden durften, wurde also ver
lassen, eine Kriegsmaßnahme, die nur als solche erklärt und ent
schuldigt werden kann. Das Loch der Inflation war auf
gerissen und führte zu den bekannten Ergebnissen. Ende 1918 
stand der Dollar noch auf 8 Mark, im Mai 1921 dagegen bereits auf 
60 Mark, November 1822 auf 9000 Mark, August 1923 auf 4,2 
Millionen Mark und Mitte November 1923 auf 4,2 Billionen 
Mark. Die Inflation hatte sich selbst überschlagen. Am Schluß 
derselben waren bei der Reichsbank 235 Trillionen Mark Reichs- 
schatzwechsel deponiert, mit einem Goldmarkwert von 235 Millio
nen Mark, die nachher von der Rentenbank gedeckt wurden.

Da kam in der höchsten Not die Rettung durch die Gründung 
der Rentenbank a m 1 5. Oktober 1923. Diese war ein 
Notbehelf, aber immerhin auf einer Basis errichtet, die Vertrauen 
fand. Die Bank war berechtigt, für 3200 Millionen Mark Renten
bankscheine herauszugeben. Als Sicherheit dienten eine Vor
belastung des gesamten Grundbesitzes mit 4 Prozent des Wehr- 
beitragswertes und Goldwechsel der Industrie und der Banken. 
Die Rentenbankhypotheken waren mit 6 Prozent zu verzinsen. 
Ueber die Summe von 3200 Millionen Mark Noten durfte die 
Bank nicht hinausgehen, also das Prinzip" der Deckung durch vor
handene Werte nicht überschritten werden. Die Rentenmark war 
für den Jnlandsverkehr bestimmt. Als internationales Zahlungs
mittel ist sie nie anerkannt.

Wenn Herr Feder seine Kunst des Geldmachens mit der Be
rufung auf die Rentenmark begründen und die berühmte „Bau- 
und Wirtschaftsbank" mit der Rentenbank vergleichen will, so ist 
das natürlich unsinnig. Die allen andern Belastungen vorgehen
den Rentenbankhypotheken, mit 6 Prozent zu verzinsen, in Höhe 
von 4 Prozent des Wertes des Grund und Bodens und die Gold
wechsel stellen doch etwas andres an Sicherheit dar als die zins
losen Darlehen der „Bau- und Wirtschaftsbank" — und zwar bis 
100 Prozent — für noch zu schaffende Häuser. Gewiß sind Häuser 
ein Wertobjekt. Sie können aber immer nur Gegenstand einer 
langfristigen Beleihung, niemals Unterlage einer 
Währung sein. — Nur vorhandene, liquide, depo- 
nierte Werte können Unterlage für echtes Geld 
sein, nicht Zukunftswerte, die erst noch geschaffen werden sollen. 
— Wie übrigens diese „Bau- und Wirtschaftsbank" arbeiten soll, 
ist einstweilen noch Geschäftsgeheimnis der Nationalsozialisten. An 
Kundschaft für zinslose Darlehen würde es nicht fehlen. In den 
Jahren 1929 und 1930 sind schätzungsweise jährlich je 8 bis 9 
Milliarden RM. im Wohnungsbau, gewerblichen und 
öffentlichen Bauten investiert. Sollte im Dritten Reich die Bau
tätigkeit auch nur in demselben Umfange fortgesetzt werden, dann 
würden die zinslosen Darlehen in einem Jahre den 
gesamten Notenumlauf um das Doppelte übersteigen. 
Die Inflation mit all ihren Folgen wäre da. Dasselbe wäre die 
Folge der Ausgabe „zinsloser Staatskassen-Gut- 
scheine". — Sollten sie gesetzliches Zahlungsmittel werden, so 
wäre das Notenprivileg der Reichsbank beseitigt und diese selber 
und damit auch die deutsche Währung erschüttert. Sollten aber 
diese Gutscheine nach Art der Reichsschatzwechsel in der 
Inflationszeit der Reichsbank als Unterlage für Noten aufge
zwungen werden, so wäre die Inflation mit all ihren Schrecken 
wieder da. — Das inzwischen angesammelte mobile Kapital, dar
unter allein 10 Milliarden Sparkassenguthaben, 
wie überhaupt alleErsparnisse wären zum zweiten 
Male vernichtet, ebenso die Lebensversicherungen. 
Renten- und Hinterbliebenenversicherungen, 
alle Versicherungen überhaupt. Und Löhne und Ge
hälter? Sie werden auch in „Federgeld" gezahlt und schwer
lich wieder aufgewertet werden. Das scheinen auch die national
sozialistischen Wunderdoktoren und Geldmacher zu ahnen. — Unter 
ihren „sozialpolitischen Grundsätzen" nimmt daher der folgende
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Satz (Feder: S. 24) die erste Stelle ein: „Großzügiger AusM 
der Altersversicherung durch Verstaatlichung des Leibrente' 
wesens. Jedem bedürftigen Volksgenossen wird von einem " 
stimmten Lebensalter an oder bei vorzeitigem Eintritt dauert 
Erwerbsunfähigkeit eine auskömmliche Rente sich« 
gestellt." .z

Die Rentenbank war nur von kurzer Dauer. Bereits
10 Monaten, am 30. August 1924, wurde sie durch das Reichs 
bankgesetz abgelöst. Durch die durch dieses Gesetz gegrünt^ 
neue Reichsbank bekam Deutschland wieder eine Note" 
bank von internationalem Range und internationaler Ane 
kennung. — Die Gründung war nur möglich durch eine in 
bindung mit dem Dawesabkommen gewährte internationale »st 
leihe von 800 Millionen RM. — Die Reichsbank 
hielt das alleinige Notenprivileg für 50 Jahre. Diese Bank ist 
„stählerne Achse" unsrer ganzen/Wirtschaft. Sie bietet ui" 
schütterliche Sicherheiten und genießt im deutschen In- und A" 
land unbedingtes Vertrauen. Nach dem tz 28 dieses Gesetzes ist ", 
Bank verpflichtet, für den Betrag ihrer im Umlauf 
findlichen Noten jederzeit zu halten: ») eine Deckung "st. 
mindestens 40 Prozent in Gold oder Devisen, d)kH 
den Rest diskontierte Wechsel oder Schecks mit en>° 
Verfallzeit von höchstens drei Monaten, welche nach den D" 
schriften des 8 21 von drei als zahlungsfähig bekannten 
pflichteten unterzeichnet sein müssen. In Ausnahmefällen genüg 
zwei Unterschriften. Der Grundsatz, daß Noten n" 
auf Grund einer vollen Deckung durch dep" 
nierte Werte, die alle durch Arbeit geschaffen sind, in M 
lauf gebracht werden dürfen, ist voll gewahrt. Die letzte Ist 
RM.-Note ist durch tatsächliche Werte gebe" 
Daher ist unter der Herrschaft dieses Reichsbankgesetzes eine R" 
flation undenkbar. Die Mark gehört jetzt zu den festesten A 
Valuten. In jeder Woche muß die Reichsbank einmal eine 
teilung über ihren Bestand herausgeben, die durch die Zeitig 
veröffentlicht wird. Ein Beispiel: Am 7. Januar 1931 wall 
4325,8 Millionen Noten im Umlauf: Als Deckung waw 
vorhanden 2215.9 Millionen in Gold, Devisen, 400,4 Million*. 
Wechsel und Schecks 2081 Millionen — zusammen 4 6 9?^ 
Millionen RM. Die Deckung ging also um mehr § 
372 Millionen Mark über den Notenumlauf hinaus

Ueberhaupt scheinen die Nationalsozialisten von der groß^ 
volkswirtschaftlichen Bedeutung der Banke"' 
Sparkassen usw. und des Zinses keine Ahnung zu ha"*" 
was nicht weiter überrascht. Diese Kreditinstitute haben die 
Aufgabe, das Kapital, das sich im Lande in kleinen BetrE 
bildet, zusammenzufassen und es der Volkswirtschaft'., 
Form von Krediten wieder zuzuführen. Sie haben weiter 
große Aufgabe, in jedem einzelnen Fall die Kreditgewährung 6'. 
ihre Berechtigung und ihre Wirtschaftlichkeit zu vsst 
sen, um somit Vergeudung des Volksvermögens zu vermeiden 
Zinsen sind, wenn sie eine gewisse Höhe überschreiten, natücu" 
eine schwere Belastung der Wirtschaft Auf der andern Seite a", 
bilden sie eine Garantie dafür, daß keine wirtschaftlich "" 
vernünftigen Unternehmungen in die Wege S" 
leitet werden. Bei zinslosem Gelde, wie die Nationalst^", 
listen es Vorschlägen, wäre der Korruption Tor und Tür geöfl"', 
Die Zinsen kommen außerdem den Sparern zugute, sie bilden s 
das Volk, das keine Realwerte besitzt, die einzige Mögl 's, 
keit, für die Zukunft und für das Alter vorzusorg^ 
Alle Nentenbankanstalten, alle Lebcnsversicherungsgesellschaw 
sind auf dem Zins aufgebaut.

Das Blut der ganzen Wirtschaft sind die K 
dite, die derselben im normalen Fall durch Kapitalbildung st^ 
Inland zugeführt werden, im Notfall jetzt auch bei uns durch A" 
landskredite. Die Grundlage jedes Kredites ist das Vertrau" 
in das Einzelunternehmen und, aufs Ganze gesehen, das 
trauen zu der Festigkeit und Sicherheit des Staatswesens und " 
staatlichen Finanzen. In dieser Beziehung hat uns die Wahl 
14. September 1980 eine Vertrauenskrise gebracht, die b 
radezu verheerend in unsrer Wirtschaft gewirkt hat Das Inst» 
tutfürKonjunkturforschung hat darüber folgendes l^ 
gestellt: „Der gegenwärtige Konjunkturrückschlag ist von einer 
Deutschland kaum jemals erlebten Schwere. Mitte 1930 begaE 
einzelne Anzeichen einer sich langsam anbahnenden Fest, 
aung der Wirtschaftslage hervorzutreten. Die Vertraue", 
krtse hat diese Ansätze vollkommen vernicht st: 
Der preußische Finanzminister Höpker-Aschoff hat über tust 
schwere Schädigung der Volkswirtschaft durch die Wahlen ", 
14. September 1930 interessante Angaben gemacht. Durch Kap, 
talf lucht und Zurückziehung ausländischer 
dite wurden im September und Oktober dem deutschen Kap", 
markt 1,6 Milliarden Mark entzogen. Die Reichs^ 
mußte 1 Milliarde an Gold und Devisen ab geb* 
Besonders charakteristisch war die Flucht in den „Strumpf' . 
Inland. Im September und Oktober wurden 1218 Million 
von den Banken und Kassen abgehoben. Die Sparkassen ha" , 
bis August monatlich einen Zugang von 5 0 Millionen W " - 
Dieser fiel im September auf 27, im Oktober auf 13,2 Million^ 
Mark. An Ausländsanleihen wurden im 2. Quartal Ist, 
noch 660 Millionen Mark gewährt, im Juli und August 250, 
September 0,7, im Oktober 12,2 Millionen Mark. An Jnla"-z 
brie.se usw.) wurden im 1. Quartal 1930 795 Millionen 
untergebracht, im Juli und August noch 586 Millionen, im 
tember 138 Millionen, Oktober 122 Millionen RM. Dadurch 
u. a. der Wohnungsbau schwer geschädigt.

Neben dieser Kapitalflucht im In- und Ausland, die ", 
deutschen Wirtschaft ungeheuern Schaden getan und Millionen st 
Möglichkeit der Arbeit genommen hat, trat auch ein start" 
Rückgang der deutschen Anleihen im In- b„ 
Ausland und ein starkes Emporschnellen der Zinssätze" 
Höpker-Aschoff machte darüber im Landtag folgende Mitteilung 

8prozentige Hypothekenbriefe standen im Juli auf 98,89 Ä 
zent, Ende September auf 96,62 Prozent, im Oktober auf 9"), 
Prozent. Die preußischen Inlandsanleihen fielen von 100,2 P, 
zent auf 93,3 Prozent, die preußische Dollaranleihe von 92,5 P 
zent auf 77 Prozent. Eine gewaltige Schädigung des deuts*st 
Volkes. Die Zinssätze standen vor den Wahlen vom 14. Septei"" 
für tägliches Geld auf 1,5 Prozent, nach den Wahlen st, 
2,5 Prozent. Für Monatsgeld wurde verlangt vor den Wa"st 
4,73 Prozent, nach den Wahlen 6,23 Prozent. Diskontierte Wa'st 
wechsel kosteten vor den Wahlen 3,83 Prozent, nach den Äa" 
5,17 Prozent. Das ist das Resultat der berührn' c 
„Brechung der Zinsknechtschaf t", mit der die Ratio', 
sozialisten während der Wahlbewegung das deutsche Volk zu 1, 
gen suchten. Statt der Brechung der Zinsknc^ 
schäft eine ungeheure Verschärfung der selb", 
eine Erscheinung, die für jeden volkswirtschaftlich denkenden 
sehen eine Selbstverständlichkeit ist.

Was wäre aber geworden, wenn die Regierung Brüstst' 
Dietrich nicht die Nerven behalten und sich nicht der faschist'lst 
Welle mit Festigkeit entgegengesetzt hätte? Durch die Magnat' 
der Negierung, die die Unterstützung der SPD. fanden, ist ", 
ein Teil des Schadens wieder ausgeglichen. Was aber wer < 
sollte, wenn die Nationalsozialisten, wie sie prahlerisch behaut', 
noch weiter anwachsen oder gar die Mehrheit im Reichstag 
halten würden, ist schlechterdings nicht auszudenken. Aus , 
Vertrauenskrise vom 14. September würde eine völlige V. 
nichtung des Vertrauens im In- und Ausland. .1 
Kredite würden völlig aufhören, die Nationalsozialisten aber w", 
Gefangene ihres eignen Programms. Ihnen bliebe nichts a"O 
übrig, als zinslose Staatskassen-Gutscheine herauszugeben, fst 
Bau- und Wirtschaftsbanken zu gründen. Die Inflation"' 
all ihren furchtbar«» Folg«» wär« d«l —

brie.se
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MonarMsmus und Giaatsged<m«s in Deutschland
Von ^nw.-Nvof. Dv.Ludwig Steinbevgev lMüncke«)

„Nicht gut ist Dielherrschaft; einer sei Herrscher, einer 
König; jener, dem da» der Sohn de» listenreichen Kronos (d. i. der 
Göttervatsr Zeus) verlieh. . ." Wie oft mag dieses homerische 
Wort in der verflossenen monarchischen Zeit von angehenden 
Staats- oder richtiger gesagt Fürstendienern als gymnasiales 
Aufsatzthema abgehandelt worden sein! Um wieviel öfter als 
Marquis Posas männerstolzes Bekenntnis vor einem Königsthron, 
daß er nicht Fürstendiener sein könne! Und jene künftigen 
Fürstendiener durften von ihrer Schulbank aus die Tugend des 
Freimuts recht wohl anstaunen, wenn sie irgendwo weit hinten im 
klassischen Griechenland oder Rom vorkam, aber im Deutsch, 
land eines Wilhelm I. und Wilhelm II. und ihrer 
Bundesfürsten war sie als Importartikel höchst unerwünscht, wenn 
sie nicht überhaupt von vornherein einem Einfuhrverbot unterlag.

Und auch heute noch wird von den trauernden Anbetern der 
versunkenen monarchischen Herrlichkeit immer und immer wieder 
wie ein alter Ladenhüter die Behauptung ins Schaufenster gelegt, 
Demokratie und Republik stellten auf deutschem Boden Fremd- 
gewächse dar, soweit man es in diesen Kreisen nicht für diplo
matischer hält, dem deutschen Volke die Wiedererweckung der 
Monarchie in der Form einer „Volksmonarchie" zu empfehlen. 
Eine solche hatte ja wohl auch ein Ludwig Uhland im Auge, als er 
1848 in der Frankfurter Paulskirche verkündete, es werde kein 
Haupt über Deutschland leuchten, das nicht mit einem vollen 
Tropfen demokratischen Oele» gesalbt sei — und dann erlebte 
Deutschland Wilhelm I., den Gamaschenknopf, und Wilhelm II., 
Kaligula.. . .

Und merkwürdig, datz wir nicht nur einem rein repräsenta- 
tiven, dekorativen Königtum, sondern auch den „Fremdgewächsen" 
Demokratie und Republik bereits im taciteischen Deutschland 
begegnen! Wer im übrigen zwischen den Zeilen zu lesen Weitz, dem 
enthüllt die Unterscheidung des römischen Geschichtsschreibers: 
.Könige wählt man nach Maßgabe des Adels, Herzöge ch. h. Heer- 
sichrer) nach Mahgabe der Tapferkeit", zugleich den Ursprung 
der Monarchie in Deutschland, und zwar stellt sich dieser dabei als 
Ausflutz des Volkswillens höchstens in dem Sinn« dar, 
datz, wer die Ursache, auch die Wirkung will. Die Germanen 
waren ein vorwiegend kriegerisches Volk. Bei einem solchen ist 
gewissermaßen der Krieg der Vater aller Dinge. Unter den Begriff 
des Krieges fallen selbstredend auch die Wanderzüge, welche eine 
Landnahme bezweckten. Für alle kriegerischen Unternehmungen 
bedurfte das Heer, d. h. das im Kriegszustände befindliche Volk, 
eines Herzogs, d. h. Heerführers. Er wurde „nach Maßgabe 
der Tapferkeit" erwählt und umgab sich mit einer Leibwache, dem 
Gefolge. Aus diesem entwickelte sich der Ade I. AuS ihm hin- 
wiederum hob sich das Geschlecht des Herzog» als das Geschlecht 
kalthochdeutsch kunni) schlechtweg heraus. Wenn es nun dem 
Herzog mit Hilfe des Gefolges gelingt, seine Führerstellung au» 
dem Krieg in den nachfolgenden Frieden hinüberzuretten, dann 
lätzt sich der rein militärische Ursprung dieser Friedensgewalt 
de» Herzogs am trefflichsten durch das Vorgeben verdecken, datz er 
sie in seiner Eigenschaft als „kuning", d. h. als Angehöriger des 
„kunni", ausübe. Darüber hinaus sucht er seine Herrschaft im 
„kunni" erblich zu machen, und so ist es zu verstehen, wenn 
Tacitus die Germanen ihre Könige „nach Maßgabe des Adels" 
wählen läßt. Die Entstehung des germanischen Königtums ist also 
genau wie die der Tyrannis der klassischen Griechenlands und des 
italienischen Mittelalters und Renaissancezeitalters keinerlei 
Vertrags, und damit Rechtsfrage, sondern eine reine, und 
zwar militärische M a ch t frage, eine Revolution von 
oben.

Durch VasallitSt und Lehenswesen Weitz der Monarch über 
das Gefolge hinau» allmählich die ganze bewaffnete Macht auf» 

' engste an seine Person zu binden und so die rein mili
tärische Grundlage seiner tzerrschgewalt bis zur äußersten 
Tragfähigkeit zu verbreitern. Von so festem Stand aus können 
es bereits die Karolinger wagen, in den sogenannten Capitals 
per se scribenäs Verordnungen aus eigner königlicher 
Machtvollkommenheit zu erlassen, und von diesen „Lspituls per 
es scribencks" führt eine kerzengerade Linie zu den vom Kriegs- 
minister nicht gegengezeichneten, also schlankweg verfassungs- 
widrigen militärischen Kabinettsordern eine» Wilhelm I. und II., 
Wie denn überhaupt in der „Kommandogewalt" des .^bersten 
Kriegsherrn" de» kaiserlichen Deutschlands der rein militärische 
Ursprung der Monarchie bis 1918 seine düstern Schatten warf.

Und von jenen frühesten Anfängen bis zu diesem Ende ist 
da» Fußgestell und Rückgrat der Monarchie auch in Deutschland 
die bewaffnete Macht geblieben, gleichviel ob sie in einem Vasallen
heer, in einer Söldnertruppe oder in dem „Volksheer" der all
gemeinen Wehrpflicht bestand. Immerhin hielten eS die Monarchen 
für ratsam, diese» rein materiell-mechanistische Fußgestell und 
Rückgrat durch schöne Ueberwürfe geistigen Gepräges zu ver
brämen. Da war vor allem da» Gottesgnadentum. Wenn 
der Monarch „von Gotte» Gnaden" über Mitmenschen gebot, dann 
verhüllte dieses Schlagwort gefällig die Tatsache, daß die Monarchie 
chr Dasein lediglich einer nur al» vorübergehend gedachten 
Souveränität-entäußerung de» Volke» zu kriegerischem Zwecke

verdankte, die der vom Volke erwählt« „oberste Kriegsherr" oben 
mit Hilfe des seinen Händen anvertrauten militärischen Macht- 
tnstruments zu einem Dauerzustand gemacht hatte. Wer aber nur 
„von Gottes Gnaden" herrschte, der konnte für sein Tun und 
Lasten niemandem als der Gottheit verantwortlich sein und stand 
damit über den menschlichen Gesetzen mit Ausnahme des „höchsten" 
derselben, und zwar hat diese Ausnahme ihren höchst einfachen 
Grund darin, daß gemäß dem römischen Recht „das Belieben-deS 
Fürsten" infolge Souveränitätsübertragung durch das Volk allein 
schon „Gesetzeskraft besah" und, um mit Wilhelm Kaligula zu 
reden, „des Königs Wille" eben selbst „daS höchste Gesetz" war. 
Die „Untertanen" hatten sich theoretisch bei dem Glauben, daß der 
kleine Gott der Erde für etwaige Schandtaten schon einmal von 
dem großen Gott des Himmels werde zur Rechenschaft gezogen 
werden, und praktisch bei dem leidenden Gehorsam zu beruhigen, 
der ihnen sogar als religiöse Pflicht eingeschärft wurde; ließen sie 
es einmal an dem fehlen, dann brachte man ihnen, wie im Bauern
krieg des Jahres 1528 unter Ermunterung des Hoch fürstlichen Ge
heimen Oberkirchenrats O. Martin Luther, ihre Schuldigkeit durch 
das Schwert des hochfürstlichen Soldaten und — des hochfürstlichen 
Henkers nachdrücklichst in Erinnerung. Der Fürst war durch daS 
„Gottesgnadentum" zum Götzen, der Monarchismus zum 
Fetischismus geworden, der an der Unwahrhaftigkeit seiner 
Voraussetzung, daß der Fürst ein Menschenwesen höherer Artung 
sei, früher oder später zugrunde gehen muhte.

Doppelt genäht hält bester; und so war den deutschen Fürsten 
ein zweites Mäntelchen über das militärische Futzgestell und Rück
grat ihrer Macht sehr willkommen. Das gewannen sie aus einem 
wirklichen F r e m d gewächs, welches von Byzanz, der Hoch- 
bürg aller ,Knechtschaffenheit", über Italien und die italienischen 
Universitäten in ihre Kanzleien eindrang, bis zum Schluffe dieses 
„römische Recht" mit seiner schon erwähnten Erhebung des 
Monarchenwillens zum Gesetz auf dem berühmten Wormser 
Reichstag von 1495 auch im deutschen Reichs recht Wurzel schlug 
und damit zum Nutzen der deutschen Fürsten, zum Unheil 
des deutschen Volkes die sogenannte Rezeption des römischen 
Rechtes vollendet war. Denn nun konnten die Fürsten die 
theoretische Begründung, welche sich für die Rechtlosigkeit 
des Untertanen aus dem Gottesgnadentum sozusagen von 
der religiösen Seite her ergab, durch ihre dem Volke ver
haßten römischen Juristen vom Standpunkt des weltlichen 
Rechtes aus ergänzen lasten, während hinter dem allen als weit
aus wirksamere praktische Begründung jener Rechtlosigkeit un
verändert der Militärmoloch stehenblieb.

Und auf diese „schimmernde Wehr" (um wieder mit Wilhelm 
Kaligula zu sprechen) gestützt, konnte ein Friedrich II. von Preußen, 
der theoretische Bekärnpfer MachiavelliS und praktische Erz- 
machiavellist. seinen getreuen „Untertanen" die sauer erworbenen 
Groschen durch eine Münzverschlechterung aus der Tasche stehlen, 
konnten andre deutsche „Landes(stief)väter" ihre Landeskinder in 
fremde Kriegsdienste verschachern und dabei für jeden Gefallenen 
eine besondere Prämie einstreichen usw. Kurz und gut, der 
Staatsgedanke verschwand völlig hinter der Person des 
Fürsten, und beim „Untertan" versandete die Fähigkeit, sich 
zur abstrakten Idee de» Staates zu erheben, in der primitiv am 
Konkreten klebenden materiellen, rückschrittlichen Auf
fassung, daß an der Spitze des Staates notwendig ein feder
führendes und säbelrastelndeS Individuum als Träger der ge
samten Staatsmacht stehen müste. Nichts trifft daher da» Wesen 
der Sache bester als der unverbürgte Ausspruch Ludwigs XIV., des 
bewunderten Vorbilds zahlreicher deutscher Fürsten und Fürstchen, 
bi» herunter zu dem unglücklichen, von dem Hofhistoriographen 
Karl Alexander v. Müller in München zu einem tiefblickenden 
Staatsmann umgedichteten König Ludwig II. von Bayern: „Der 
Staatbini ch", und der verbürgte Karl Eugens von Württem
berg, de» Peinigers Johann Jakob Moser», Schubart» und 
Schiller»: „Ach was, ich bin das Vaterland!" Dieser 
Karl Eugen gehört im übrigen ebenso wie Friedrich II. von 
Preußen, der Münzverschlechterer, dem Zeitalter jenes „auf
geklärten Absolutismus" an, der auf sein Banner oder besser ge
sagt auf sein Aushängeschild den Wahlspruch geschrieben 
hat: „Alle» für, nichts durch das Volk!"

Bis zur glatten Gleichsetzung der Begriffe Fürst und Vater
land, wie wir ihr soeben im Munde des Württembergischen 
Despoten begegneten, hat es der Monarchismus m. W. sonst 
nirgends zu treiben gewagt. Vielmehr war er so bescheiden, sich 
mit jener engen Verquickung und Verfilzung zwischen Monarch 
und Vaterlandsbegriff zu begnügen, wie sie in Tirol in dem 
Schlagwort „Für Gott, Kaiser und Vaterland", auf der Mütze des 
preußischen Landwehrmanns von 1813 und (mit zeitweiliger Weg. 
lastung des König» nach der Revolution von 1918) im Kopfe der 
preußischen ,Kreuzzeitung" in dem Schlagwort „Mit Gott für 
König und Vaterland" und noch zuletzt in der Reichstagssitzung zu 
Kriegsbeginn 1914 in dem Hoch des Präsidenten auf „Kaiser, Volk 
und Vaterland" zum Ausdruck gelangte, und zwar in der be
zeichnenden Art und Weise, daß der Kaiser bzw. König dem 
Vaterlande jeweils voran stand. Ja e» soll in Hofberichten 

der monarchischen Zeit sogar vorgekommen sein, daß „sich die 
Allerhöchsten Herrschaften in die Kirche begaben, um dem 
Höchsten ihren Dank darzubringen", und noch vor ein paar 
Jahren begann eine Kriegervereinsgedenkrede auf unsre Gefallenen 
mit der Anrede: .Königliche Hoheiten! Exzellenzen! Deutsche 
Männer und Frauen zählen. Eine Frag«, die übrigens in bezug 
liehen Hoheiten und Exzellenzen nicht zu den deutschen 
Männer und Frauen!" Wobei täglich zu fragen, ob die König
auf die Königlichen Hoheiten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder 
der „blauen Internationale" unbedingt bejaht werden mutz, wenn 
z. B. ein bayrischer Prinz der lockenden Aussicht auf Spanien» 
Königsthron zuliebe sich kurzerhand zu einem spanischen Jnfanten 
mausert oder wenn ein deutscher Hohenzoller als König von 
Rumänien lieber gegen das eigne Volk und Vaterland das Schwert 
zieht als die frerräe Krone niederzulegen. . ..

Es war die tief st e Erniedrigung nicht nur unser» 
deutschen Vaterlandes, sondern auch des monarchischen 
Gedankens in Deutschland, als sich deutsche Fürsten aus 
nackter dynastischer Habgier und Ehrsucht als feile Satrapen 
unter die harte Faust des gekrönten „Plebejers" Napoleon I. 
schmiegten und den Preis für Landgewinn und Standeserhöhung 
dem Korsen in einer neuen Form des Soldatenhandels 
entrichteten, indem sie ihre Landeskinder auf seine Schlachtfelder, 
und zuletzt für ihn in Rußlands Eiswüste schickten.

„Der König rief, und alle, alle kamen!" So 
log der Schmutzfink Clauren die begeistert« Erhebung des deut
schen Volkes gegen den korsischen Unterdrücker in eine nationale 
Tat der kläglichsten Figur auf dem preußischen Königsthron um. 
„In der Wahrheit Namen" mußte es, wie die Münchner „Jugend" 
im Jubiläumsjahr 1913 feststellte, statt dessen heißen: „AIs 
alle riefen, kam der König auch!"

Die große Französische Revolution hatte die deutschen Fürsten 
in furchtbarer Weise gelehrt, daß jedes Pendel, welches nach der 
einen Seite hin über seinen regelmäßigen Ausschlag hinauS- 
gezerrt wird, mit Naturnotwendigkeit genau so weit nach der 
andern Seite hingehen muß. Und diese Lehre war ihnen nach
haltig in die Glieder gefahren. Zwar glaubten sie, diese Lehre 
so lange in den Wind schlagen zu können, als die Hoffnung 
dauerte, eine etwaige Unzufriedenheit der „Untertanen über die 
drückenden Militärlasten mit Hilfe der Bajonette des hohen Pro- 
tektors zu beruhigen; aber als sie mit Bonapartes Sturze schwand, 
da beeilten sie sich, ihre Völker durch „Verfassungen" bei- 
leibe nicht für die unerhörten Opfer zu belohnen, sondern zu b e - 
gnaden, während in Oesterreich der „gute" Kaiser Franz und 
sein Mentor Metternich, in Preußen der klägliche Friedrich 
Wilhelm III., um einen Spruch des vierten Friedrich Wilhelm m 
üblicher Form zu variieren, nicht wünschten, daß sich zwischen sie 
und ihre Völker ein Blatt Papier dränge. Jene „Verfassungen 
waren danach. Die Stellung des Monarchen über den Ge
setzen und damit seine strafrechtliche Unverantwortlichkeit, blieb 
in ihnen in vollem Umfang aufrecht, nur daß er sich jetzt in 
staatsrechtlicher Hinsicht ministerielle Prügelknaben beizulegen 
für zeitgemäß fand; die erste Kammer des Zweikammersystems, 
durch die unbeschränkte Möglichkeit des Pairschubes, oder treffen- 
der ausgedrückt der Pair s ch i e b u n g , ein jederzeit gefügiges 
Werkzeug in seiner Hand, sorgte dafür, daß nicht aus den Niede
rungen der zweiten Kammer unangenehme Gerüche bis zu den 
Stufen des Thrones bzw. zur allerhöchsten Nase aufstiegen; und 
hinter dem allen stand als festeste Stütze auch der „konstitutio
nellen" Monarchie die nicht auf di« Verfassung, son- 
dein lediglich auf den ,w bersten Kriegsherrn" 
vereidigte Militärmacht bereit, mit diesem gegen Volk 
und Volksvertretung durch dick und dünn zu gehen, wenn ihn 
einmal die Lust anwandelte, das ,zwischen ihn und sein Volk 
eingedrängte" Blatt Papier als wertlosen Fetzen zu betrachten 
und zu behandeln, die „Göttinger Sieben" zu verbannen, den 
biedern Kur„hesten" ihren „Fluch" in Gestalt des Hassen- 
Pflug über den Hals zu schicken, durch Herrn von Oldenburg« 
Januschau» .Leutnant mit 10 Mann" den Reichstag ausein- 
anderzujagen. Und was das schlimmste war: diese Militärmacht 
zog jetzt durch die allgemeine Wehrpflicht da» ganze 
waffenfähige Volk in den engsten Bannkreis des Monarchen, und 
konnte als derartiges „Volksheer" jeden Augenblick in die Lage 
geraten, auf Befehl des „obersten Kriegsherrn", um mit Wil
helm Kaligula zu reden, Eltern und Geschwister über den 
Haufen schießen zu müssen. Und gerade im Bereich des „obersten 
Kriegsherrn" konnte sich der Monarch ruhig die gr ö b st e n V e r - 
fassungS- und Rechtsbrüche leisten, konnte der deutsche 
Kaiser, dem die Reichsverfassung von 1871 die „Ueberwachung 
und Ausführung der Reichsgesehe" zuwies, „Seine" Offiziere und 
Reserveoffiziere unter schnödester Gewistensvergewaltigung zu 
dem Verbrechen des Zweikampfes zwingen, und 
wenn der dem Despoten Wilhelm II. bis in die tiefste Seele ver
haßte Reichstag gegen solch schandbares Unwesen ausmuckte, dann 
donnerte entweder vom Regierungstisch ein kürassiergestiefelter

Schaffendes DolS im Licht dev rkunft
L. Meunier zum 1VV. Geburtstag am 12. April 1931.

Wer di« Museen Europa» durchstreift, wird nicht allzu 
diele Werke au» älterer Zeit finden, die ihr Motiv dem Leben 
der Werktätigen entnehmen. Erst um di« Mitte des 
19. Jahrhunderts wird da» ander», al» Scharen junger Künstler 
Eigne Not und eigne» Entbehren inmitten des steigenden Groß
stadtelend» erleben, als die soziale Frage zum erstenmal in großen 
Zusammenhängen begriffen wird. Eine Zeit, die der Welt einen 
Karl Marx schenkte, gab ihr auch einen Maler wie Millet 
und einen Dichter wie Zol a, die beide in unsterblichen Schöpfun- 
gen das Leben handarbeitender Menschen verklärten. Neben diese 
beiden Franzosen gehört der Belgier Constantin Meunier, 
dessen hundertster Geburtstag am 12. April gefeiert werden sollte, 
tvo immer Arbeitsfäuste sich regen.

Jugend und Herkunft bestimmten den jungen Menschen für 
«ine Welt der Sorge. DaS sechste Kind einer früh verwitweten 
Frau eines Steuereinnehmers sah viele Tage der Not, als es in 
einem ärmlichen Hause vor Brüssel Heranwuchs. Krankheit 
und Schwäche verwehrten ihm den Weg zu schwerer körperlicher 
Arbeit. Der Knabe mag eS wie eine Erlösung begrüßt haben, 
uls ihm sein älterer Bruder I e a n - B a p t i st e den Weg zu 
einer Lehrstelle bei einem Bildhauer ebnete. War der Bruder 
ein tüchtiger Kupferstecher, so schlummerte in Constantin stärkeres 
künstlerisches Vermögen. Drei Jahre fleißigen Lernens im her- 
kömmlichen süßlich glatten Atelierstil der damaligen Zeit be
friedigten ihn nicht. Sein Jugenderleben trieb ihn zu andern 
Stoffen. Von innern Kämpfen und von seinen Idealen wollte er 
Zeugnis ablegen. Dafür schien ihm der Pinsel geeigneter als 
Meißel und Modellierholz. Er wurde Maler. Die Schöpfungen 
seiner Palette hat er später selbst unterschätzt. Sie hätten ihm 
über sicherlich nicht den Weltruhm verschafft, den der Bildhauer 
Meunier heute besitzt, wenn auch fast alle seine Gemälde Be- 
uchtung fanden. Wichtiger war der Freundeskreis, in den er als 
Maler geriet. Namentlich Charles de Groux beeinflußte ihn, 
dessen Bilder zum erstenmal die Welt des Proletariats schilderten. 
Auch Meunier suchte nach entsprechenden Motiven und fand sie 
Wils in der engern Heimat, teils in Spanien, wohin ihn die 
Einzig« größere Studienreise seiner Werdejahre führte. Sein Ge- 

inälde „Tabakfabrik in Sevilla"" zeugt noch heute im Brüsseler 
Modernen Museum von den spanischen Tagen. Sein Lebensweg 
nahm erst nach fünf Jahrzehnten die entscheidende Wendung, als 
er mit Freunden durch da» belgische Kohlenrevier 
wanderte. Ein Abend in Framerie bei Mons wirkte am tiefsten. 
Ein schlagendes Wetter hatte 115 Opfer gefordert. Die 
Toten lagen in einem Speicher notdürftig aufgebahrt. Der Künst
ler verbrachte Stunden in diesem düstern Raum. Bei Lampen
schein entstanden seine Kohleskizzen. Gleichzeitig aber wuchs sein 
Entschluß, zur Bildhauerei zurückzulehren. Jetzt wußte er, daß 
sie seinen Entwürfen die stärkeren Ausdrucksmöglichkeiten bot. 
Und nun schuf er in den letzten zwei Jahrzehnten seines Lebens 
als ein Reifer, Vollendeter die großen Werke seines KüstlertumS. 
Das Volk an der Arbeit war sein Gebiet. Alt und jung im 
Werktagsgewand zieht an uns vorüber, wenn wir in den Bildern 
seiner Statuen und Reliefs blättern, die eine Monographie bei 
Belhagen L Klasing wohlfeil bietet. Die Bergleute des 
Industriegebiete», Antwerpener Lastträger, nordfranzösische 
und belgische Fischer, flämische Bauern. Grob« Hände, 
schwere Füße, harte Gesichter, eckige Gestalten. Wir finden bei 
ihnen keine klassische Schönheit, wohl aber einen Adel der Form, 
der weit über die Grenzen eines alltäglichen Realismus hinaus 
weist. Wollte doch auch ihr Schöpfer mehr als die künstlerische 
Gestaltung seiner Eindrücke. Der Schnitter, der in die Ferne 
schaut, die Bergarbeiterin, der Lastträger, der Puddler oder der 
Boulogner Fischer, um nur einige bezeichnende Gestalten zu 
nennen, sie. alle künden Meuniers Glauben an eine Zukunft.

„Ja, so wird eS einmal sein:
Die Fabrik zu unsern Füßen 
mutz un» als Gebieter grüßen, 
und wir schreiten froh hinein."

Was die Verse Karl Brögers in Worten geben, predigte 
Constantin Meunier in Bronze und Marmor. Ein Denkmal 
der Arbeit sollte die letzte und größte Schöpfung seines 
Lebens werden. Politische Engherzigkeit hinderte ihn, sie zu 
vollenden. Was davon nach seinem Tode im Brüsseler Museum 
zusammengestellt wurde, entsprach nicht seinen Absichten, aber eS 
reiht sich würdig ein in sein gesamtes Schaffen, das als Ganzes 
ein großartiges Denkmal der Arbeit ist.

Deutschland ehrte Constantin Meunier schon um die 
Jahrhundertwende, al» der Prophet im eignen Heimatlande noch 
umstritten war. Die deutsche Republik, deren Grundfesten 
von schwieligen Händen geschützt werden, darf den großen Künst. 
ler erst recht nicht vergessen.

Dr. Walter Bacher (Hamburg).

Dev Vatev fältt
Als mein Vater auch in den Krieg mußte, 
war meine Mutter mit mir ganz allein in der Welt, 
und weil wir hungerten, muhte sie in eine Fabrik 
und Granaten drehn, und ich war allein — 
mußte meine Mutter Granaten drehen, 
und mein Vater war im Krieg, und ich war allein. — 
Meine Mutter war nicht sehr gesund und nicht jung 
und mußte lange Stunden — Jahre an den Maschinen stehn, 
damit meine Mutter Brot für mich hatte.
Daß ich nicht immer abends hungrig ins Bett mußte, 
ging sie jeden Morgen um sechs zur Arbeit und ließ mich 
Und stellte mir Kaffee auf den Tisch und eine Scheibe Brot 
und sagte: eS ist noch Zeit, Walter, wenn der Wecker schlägt, 

stehst du auf,
aber jetzt noch schlafe ein. —
Abend» holte ich meine Mutter ab am Fabriktor, 
und wenn meine Mutter kam, war ich froh.
Dann lasen wir zu Hau» die Zeitung 
und suchten nach einem Ort in Rußland, 
wo mein Vater war und fanden ihn nie.

Und einmal kam ein Brief, al» ich allein zu Haus war 
und Schularbeiten machte, 
und als meine Mutter nach Haus kam, 
zitterte sie, als sie den Brief sah und fiel hin, 
und ich schrie: Mutter! weil sie hinfiel, 
und da war'», da 
ließ mein Vater meine Mutter und mich allein.

Walter Bauer.
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Hinweis aus di« kaiserliche „K o m m a n d o g e w a l t" nieder, in 
die der Reichstag nicht einzugreifen habe, oder es berief sich der 
Bundesrat zum Schutze des militärischen Duellzwanges gar auf 
die nämliche Verfassung, der dieser Duellzwang wider
stritt: „Die Anstellung und Entlassung eines Offiziers unter
liegt verfassungsmäßig der Entscheidung der Krone" 
(13. Mai 1912). Aber der Reichstag des kaiserlichen Deutschland 
duckte. Und der gleiche Reichstag des kaiserlichen Deutschland 
sowie der Landtag des mit Militärhoheit im Frieden aus
gestatteten Königreiches Bayern schwiegen auch dazu, datz könig
liche und anderweitige Prinzen schon als kleine Buben Leutnants
patente erlangten, und in schmucker Uniform eine so ernste Sache 
wie das Militär zu einer Komödie erniedrigten; datz dann das 
Emporsteigen dieser jungen Herren auf der militärischen Stufen
leiter sich mit der Geschwindigkeit des sicher aus einem Kasernen
hof entstandenen „geölten Blitzes" vollzog und unter Umständen 
sogar durch die Absägung eines Prinzen wegen offenkundiger 
Unfähigkeit nicht unterbrochen wurde; datz endlich die hohen 
Herren mit vergnügtem Schmunzeln zu ihren nur durch die 
Mühe des Geborenwevdens verdienten Leibgedingen als Doppel
verdiener größten Stils noch die glänzenden Bezüge von Gene
ralen. Generalobersten, Generalfeldmarschällen legen konnten. 
Noch übler wirkte sich dieses Unwesen im Kriegs aus. Massen
weise stehen in den Annalen der Kriegsgeschichte gekrönte oder 
prinzliche Heerführer fälschlich statt ihrer Generalstabschefs als 
„Sieger" verzeichnet. Als Kaiser Franz Joseph von Oesterreich 
1866 die Oberkommandos für den südlichen (italienischen) und 
für den nördlichen (preußischen) Kriegsschauplatz verteilt«, da fiel 
dem 1859 in Italien trefflich bewährten Benedek trotz seiner ein
dringlichen Vorstellungen der ungleich schwierigere und gefähr
lichere Norden, dem Sohne des Siegers von Äspern, Erzherzog

______________Das Reichsbanner______________
Albrecht nebst dem tüchtigen Generalstabschef John der verhält
nismäßig harmlose Süden zu, um so nach Möglichkeit schon von 
vornherein der Gefahr vorzubeugen, daß durch eine Niederlage 
des kaiserlichen Prinzen der Dynastie ein Schaden erwachse. 
Es ist denn auch in der Tat dem Erzherzog bzw dem General 
John gelungen, bei Custozza das italienische Schnitzel zu 
klopfen, das sich sodann um die Landschaft Venetien vergrößerte; 
der unglückliche Benedek aber wurde von Molt!« bei Königgrätz 
vernichtend geschlagen, kam, wie er sich vorher mit ingrimmigem 
Humor selber ausgedrückt haben soll, nicht auf das „Postament!" 
eines Denkmals, sondern auf das „Bank!" eines Kriegsgerichts, 
und mußte sich zum Schluß in seiner Zurückgezogenheit zu Graz 
von dem Erzherzog Albrecht in unschöner Weise das Versprechen 
erpressen lasten, zu schweigen . . . Die Soldaten des kaiserlichen 
Deutschland aber haben in der Hölle von Verdun eine grauen
hafte Bestätigung des Wortes erlebt, welches Schiller seinem 
Wallenstein in den Mund gelegt hat:

Manch blutig Treffen wird um nichts gefochten, 
weil einen Sieg der junge Feldherr braucht.

Zumal, wenn wie vor Verdun, der junge Feldherr ein kaiser
licher Prinz, ja sogar Kronprinz ist. Und als im Osten die Festung 
Warschau zum Fall reif war, da wurde rasch der bayrische Prinz 
Leopold dorthin verfrachtet, um in der Kriegsgeschichte nicht bloß 
— mit Recht — als tapfrer Soldat von Coulmiers (1870), sondern 
auch als siegreicher Feldherr und „Eroberer von Warschau" zu 
glänzen. Und dort im Osten mündete der Weltkrieg gewissermaßen 
in einen glatten Kabinettskrieg alten Stiles aus, indem 
auf di« Knochen deutscher und österreichischer Soldaten in Polen 
und im Baltikum für die Dynastien neue Throne gegründet 
werden sollten . . . (Schluß folgt.) 

Man vergreist sich an Lagarde
LV ar er Gegner der Demokratie?

Die hitlerisch-hugenbergischen Hofhistoriker haben eS nicht 
leicht. Auch das Dritte Reich will seine Vorgeschichte, auch der 
„große Befreier" Adolf seine Vorläufer haben. Schinder- 
Hannes und Dreschgraf Pückler sind zu wenig repräsentativ, Go- 
bineau und Chamberlain leider Ausländer, — so vergreift man 
sich eben an Fichte, Stein und Nietzsche und versucht, die Ge
danken dieser Großen für das Dritte Reich zu annektieren. 
„Letzter Schrei" ist Heuer vom „Völkischen Beobachter" bis zum 
sexual-„bolschewistischen" „Stürmer" Paul de Lagarde, da 
nun 40 Jahre verflossen sind, seit dieser große Gegner des wilhel- 
minischen Deutschland seine Augen zum letzten Schlummer schloß.

Paul de Lagarde ist eine jener merkwürdigen und abseitigen 
Prophetengestalten, an denen die deutsche Geistesgeschichte 
so reich ist: zu Lebzeiten ohne nachhaltigen Erfolg, verkannt, miß
achtet, mit der Welt zerfallen, wächst ihr Bestes und Edelste« erst 
einem nachkommenden Geschlecht langsam zu. Tragisch das Schick
sal eines Propheten, der nicht in seiner Zeit wirken darf, dem die 
unmittelbare Teilnahme am Geschehen seiner Epoche verwehrt ist; 
von dieser Tragik des nicht zur Tat gelangten Propheten ist die 
Gestalt Paul de Lagardes umwittert, ähnlich wie Görre», Novalis, 
Langbehn: das verborgene Katakomben-Deutschland.

Am 3. 11. 1827 wird dem Lehrer Dr. Wilhelm Bötticher zu 
Berlin ein Sohn geschenkt, der der jungen, schönen Mutter da» 
Leben kostet. Eine Schwester der Großmutter adoptiert« später 
das Kind, da» nach glänzend absolvierter Schule an der Uni- 
versität Berlin unter Friedrich Rückert orientalische Sprachen 
durchforschte, dann sich in Halle zu habilitieren suchte, von Staats
geldern unterstützt, dank eines weiteren Stipendiums auf «in 
Jahr nach England gehen konnte, um dann in Berlin 12 Jahre 
lang als Oberlehrer sein Leben zu fristen. 1869 wird er endlich 
als Nachfolger de» Theologen und Orientalisten Ewald nach 
Göttingen berufen, wo er bi» zu seinem Tode im Jahre 
1891 wirkt.

Aber wie nun antworten auf die Frage: wa» wollte dieser 
Paul de Lagarde? — Lagarde war eine Kampfnatur. Alle« 
berannte er, wo nur Schwäche sich zeigte, insbesondere, wenn sie 
sich trügerisch zu maskieren suchte. Beseelt von rücksichtsloser 
Wahrheitssucht vermochte er daher di« Fehler seiner Zeit viel 
schärfer und früher zu erkennen als irgendeiner seiner gelehrten 
Zeitgenosten, — er konnte hellsichtig den Abgrund wittern, dem 
seine Zeit, zutaumelte.

Gerade den Jahrzehnten nach 1870, „den trostlosesten der 
deutschen Geschichte", hat er gezürnt; unbarmherzig hat er ihre 
Idole zertrümmert: die preuhisch-neudeutsche Art, ins
besondere Bismarck, weil sie dem lediglich nach außen ge- 
richteten Machtstaat die sittlichen Volkskräfte opferte: „Bismarcks 
schlechthin unideales Gebaren ist ein Hohn auf alles, was deutsch 
ist; alles Wesentliche zertritt er." „Lagarde schaute weiter als 
Bismarck; er war mehr Deutscher, weniger Preuße, und seine 
größere Kultur ließ ihn Dinge vorauswissen, die für den Kanzler 
einfach nicht in Sehweite fielen", so lesen wir selbst in des all
deutschen Engländers Chamberlain Vorwort zu den „Grundlagen 
des 19. Jahrhunderts".

Lagarde sah eben in der hohenzollernschen Kaiserherrlichkeit 
nur eine bald ihrem Ende entgegeneilende Epoche und prophezeit« 
schon 1872 gleich Herwegh deren Untergang: „Es hat nie eine 
neue Schöpfung gegeben, welche überhaupt so unfroh gewesen 
wäre wie diese. . . Meint man in der Tat, eine Nation sei glück
lich, in welcher Fabrikherren sich mit den Rüben-, Kohlen- und 
Schnapsbaronen und den Börsenfürsten in das höchste Ansehen 
teilen? . . . Frau von Stael schreibt in ihrem Buche über Deutsch- 
land, di« Ueberlegenheit der Deutschen bestehe in drei Eigen- 
schäften: der Unabhängigkeit des Geistes, der Liebe zur Einsam- 
keit und der Eigenartigkeit der einzelnen Menschen. Wer die 
Signatur des neuen Deutschen Reiches kennt, wird, 
wenn er dies gelesen, mit Tränen im Auge wissen, wie deutsch 
dieses Reich ist. Unabhängigkeit ist nicht allein fast ein Verbrechen 
in einem Lande, in welchem die öffentliche Meinung so geflifsent- 
lich gepflegt und so sehr gefälscht wird wie jetzt bei uns, sondern 
sie ist da fast unmöglich, wo es so schwer gemacht wird, auf eignen 
Füßen zu stehen wie in unserm Vaterland. Liebe zur Einsamkeit: 
vergleiche die Wirtshäuser und den Wirkungskreis des Zeitwortes 
„amüsieren". Die Eigenartigkeit der einzelnen Menschen wird 
verfolgt, wo sie sich irgend an die Öffentlichkeit wagt. . . Deutsch, 
land hat, so sagt man wenigstens, gute Gesetze. Können wir aber 
irgendeinen Beamten hohen oder niedern Ranges beseitigen, 
welcher lügt, brutalisiert, Wahlbeeinflussung treibt, sich mit Akten- 
lesen begnügt? Irgendeinen Abgeordneten beseitigen, welcher den 
Landtag, in dem er sitzt, zur Kamorra macht? Trotz aller guten 
Gesetze können wir es nicht. Wäre da nicht zu fordern, daß das 
Ideal einmal ein bißchen lebhaft würde und solche Beseitigungen 
ermöglichte? — Deutschland ist, so sagt man wenigstens, ein Land, 
in welchem die Wahrheit über alles gilt. Dabei sitzt in jeder 
Pfütze, in jedem Teiche, in jedem Bache, in jedem Flusse ein 
Reptil, eigens angestellt zu lügen, wann Vorteilhaft befunden 
wird, lügen zu lasten: bezahlt aus den Steuern des Volkes oder 
aus den Kassen der Parteien, bezahlt um zu lügen durch Reden 
und durch Schweigen. . . Und da soll der Zorn Gottes nicht auf 
dem Volke ruhen, welches zu schlaff ist, alle die Wahrheit auf 
diese Weise „heiligenden" Buben aller Parteien und Regierungen 
in den Senkgruben zu ersäufen? . . . Wir sind jetzt ein unfrohes, 
fortwährend in Atem erhaltenes, zwischen unsinnigem Luxus und 
bettelhafter Armut umgetriebenes Geschlecht, das die Segnungen 

des Deutschen Reiches sich an jedem 2. September vorerzählen 
läßt, um sie ja nicht zu vergeßen. . . . Geht das so nur noch kurze 
Zeit fort, so wird Deutschland jeder Idealität bar sein, 
wenn auch der äußere Schein, daß es anders stehe, noch eine Weile 
aufrechterhalten werden kann. . . ., denn das 1870 vorhandene 
Kapital unsers geistigen Leben« ist durch die letzte Periode unsrer 
Geschichte nahezu aufgebraucht, und wir stehn vor dem Bankerotte." 
(„Deutsche Schriften", 5. Auflage 1903.)

Lagarde war sich bewußt, daß das neue Reich nuräußere 
Form sei, die erst noch den nationalen Inhalt, ja den nationalen 
Unterbau bekommen müsse. Er haßte die „Wachtparadengegen- 
wart", die „nur Trompeten noch hört und in dem trompeteten 
Ideal sich totgeblasen hat". Und worin sah er die Quelle alles 
Unheils im Hohenzollernreiche? Lasten wir ihn wieder selber 
sprechen: „Die Regierungspartei besteht im heutigen Deutschland 
aus den Personen, welche amtlich mit Wohlgeboren angeredet 
werden: und dieser Partei wird weiSgemacht, daß sie das deutsche 
Volk fei. Da« ist die Wurzel unser« Unglücks. . . . Jene Bour
geoisie (da» deutsch« Wort Bürgerschaft wäre schlecht am Platze), 
mit welcher nach einer am 22. November 1876 in einem offiziösen 
Blatte abgegebenen Erklärung der Fürst von Bismarck sein Werk 
gemacht hat, und auf welche er sein Werk noch jetzt stützt, hat von 
deutschem Wesen allein den Namen und einige nur durch hohe 
Wärm« der Ereignisse an den Tag zu lockende, verschüttete Reste.

. . Da» Volk, mit dem doch allein die Negierung zu tun haben 
sollte, und da» zum Glücke für un» in die Städte und in die 
Kreise jener amtlich Wohlgeborenen noch vielfach tief hineinreicht, 
bleibt gänzlich außer Betracht. Die« wirkliche Volk trägt die 
Spuren unser« jahrhundertelangen Mißgeschicks, aber e» ist so 
willig und tüchtig, daß niemand ein bessere« zu wünschen braucht, 
und die» Volk ist e», auf welches in allen schweren Zeiten auch 
die Regierungen al» auf den Hauptfaktor zurückgreifen 
müßen. Ich verlange, daß in Deutschland der Wahrheit ihr Recht 
werde, da» heißt daß man ringestehe, da» Volk sei nur da, wo 
man e» in Tagen der Not ohne Besinnen selbst sucht, daß man 
nicht den Schein de» Schwerpunkte» dahin lege, wo er selbst gar 
nicht liegt, in di« jetzt sogenannten Gebildeten."

Wa» die innere Verfassung Deutschlands angeht, so meint 
er, hat die» eine Instanz zuviel. Drei genügen: Reich, Reichsland, 
Gemeinde. Vier: Reich, Reichsland, Provinz, Gemeinde, davon ist 
ein« zuviel. „Vier zu ernähren" — der Satz klingt, al» ob er für 
heute geschrieben sei — „ist für Deutschland etwa» viel!" Und 
zu viel sind ihm also auch die deutschen „angestammten" LandeS- 
fürsten, —zu hoch die Kosten für den Repräsentativ-Kaiser: „Man 
fall dem Volke, da» Brot haben will, keinen Stein bieten, aber 
auch nicht ihm eine Krone reichen. . ." Und er spottet über den 
angeblich dem Deutschen angebornen Königr-Gedanken, 
-- er findet ihn „ausgesprochen romanisch". „Die 
römische Anschauung vom Staate wurde in Deutschland von denen

Der Nazi-Legalität wurden durch die neue Notverordnung 
Schranken gezogen.
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in Umlauf gebracht, welche ein Interesse daran hatten, deutsches 
Recht zum Vorteil ihrer eignen großen oder kleinen Person zu 
brechen. Die Stauferkönige, der Rotbart an ihrer Spitze, waren 
bei dem Geschäft allen voran, und . . Adlige, denen es nach
Fürstenhüten lüstete, machten mit, weil es Geld brachte, mit
zumachen, Die Bauern, vielfach nicht mehr auf freiem Eigen 
sitzend, verstanden, führerlos, ihre Sensen und Sachse leider nicht 
zu brauchen. Dann brachen die wilden Wasser der Reformation 
herein und schwemmten die letzten Neste deutschen Rechts hinweg 
. . . all die unsägliche Selbstsucht der Machthaber ist ihnen (den 
Deutschen) geblieben: niemals haben sie einen Fürsten besessen, 
welcher als lebendiger Auszug des deutschen Wesens in jeder 
Faser seines Seins Empfindung für die Stammnatur, Haß gegen 
die Unnatur, aufwärts atmendes Streben zu deutscher Zukunft 
gewesen wäre." Drum, fort mit dem Hohenzollern-Jdeal, mit dem 
wilhelminischen Reich, das er so treffend charakterisiert: „Unten 
Volk, dann eine Weile gar nichts, und oben ein Dalai-Lama in 
Uniform!" Und unheilkündend erschallt schon 1880 seine Prophe
zeiung: „Ich lasse mir nicht ausreden, daß, wenn das Volk Ernst 
machte, Gott nicht noch heute seinen Tod zu schicken wissen würde, 
der ganze Dynastien, wenn sie einem heiligen Willen nicht folgen 
wollten, bis auf den letzten Säugling in ihr Erbbegräbnis ver
sammelte, daß er nicht einen Sturm zu blasen verstünde, der alles 
uns Schädigende, das wir mit unsern schwachen, ungeschulten 
Kräften zu bemeistern unfähig wären, in weite Fernen ver
wehte, daß er nicht einen Frühling senden könnte, der neue 
Blumen weckte und alte Bäume neu grünen machte."

Und dieses deutsche Frühlingsreich stellt sich ihm dar al« 
die wahrhaft demokratische, wahrhaft soziale großdeutsche Re
publik, wie sie allen Großen unsers Volkes, von Wendelin 
Hippler bis Fichte, von Görres bis Ludwig Frank vorschwedte: 
„Es wird sich empfehlen, den Staat — den tatsächlich bestehenden 
Zustand —, der das ungern ertragene Ergebnis einer oft recht 
unglücklichen Geschichte ist, in eine re» publica, oder, wenn dieser 
Ausdruck verdächtig klingen sollte, in einen . . . mit der Nation 
wie eine Haut wachsenden und sich ändernden Zustand über
zuführen. Diese Forderung bringt die Einsicht mit sich, daß der 
deutsche im Sinne der re« publica gefaßte Staat nicht eher fertig 
sein wird als die deutsche Nation: datz ... die staatsbildende Kraft 
der Deutschen in dem Maße wachsen wird, in welchem sie sich 
dem Ideal in dessen richtiger Gestalt zuwenden. . . . Denn ein 
Volk ist nur frei, wenn es aus lauter Herren besteht, da Freiheit 
die Achtung der Rechte andrer zu ihrer Bedingung hat und darum 
das Vorhandensein von Rechten andrer verlangt, um selbst 
existieren zu können. Aus Herren bis in die untersten Schichten 
der Nation hinab. . . . Lüderitz, Woermann, Brüning und wie sie 
sonst heißen, sind mehr Fürsten als die hochbetitelte Jugend, 
welche mit Tänzerinnen, Rennpferden und dem Tempel Mosis die 
Gott und ihrer Nation gehörigen Kräfte und Mittel vergeudet und 
irgendwo ö la suite geführt wird." Und Lagarde schließt mit 
jenem ewigen Hochgesang deutscher Demokratie: 
„Deutschland ist die Gesamtheit aller deutsch empfindenden, deutsch 
denkenden, deutsch wollenden Deutschen: jeder einzelne von uns 
ein Landesverräter, wenn er nicht in dieser Einsicht sich für die 
Existenz, das Glück, die Zukunft des Vaterlandes in jedem Augen
blick seines Lebens persönlich verantwortlich erachtet, jeder einzelne 
ein Held und Befreier, wenn er eS tut."

Vorbedingung zu diesem neuen, besseren, deutschen Deutsch, 
land sei vor allem eine Reform des Erziehungswesens. 
Bei dem Willen, den Patriotismus zu züchten, produzieren unsbe 
höhern Schulen „nur Zinkguß, inwendig hohl und je nach Bedarf 
wieder einzuschmelzen. . . . Ständer, an denen man den Trödel 
früherer Jahrhunderte aufhängt. . . . Schulen sind keine Brut
stätten für sogenannten Patriotismus. . . . Sich um Erzeugung 
patriotischer Gesinnung bemühen, heißt annehmen, daß es über
haupt möglich sei, nicht patriotisch zu sein. . . . Der jetzt unter 
dem Namen Patriotismus gepflegte Vertrieb gewisser politischer 
und historischer Ansichten ist geradezu Vergiftung der jungen 
Seelen, . . . weil er die Fähigkeit, wahr und gewissenhaft zu sein, 
ertötet und Sklaven-, wenn man lieber will, Bedientensinn er
zeugt. . . . Ihr Alten sucht für ein abstraktes Ideal Bediente, 
denen ihr eine Livree oder den schwarzen Kammerdienerfrack mit 
weißer Halsbinde und baumwollenen Handschuhen verheißt. Da
für kommt die Jugend nicht. Sie will Krieg für ein konkretes 
Ideal sichren, sie will Gefahr, Wagnis, Wunden, Tod, will nicht 
da» Einerlei Wiederkäuen, das ihre Großväter bereits gekaut 
haben. . . . Ich glaube an diese Jugend, ich glaube an die Zukunft 
unser» Vaterlandes: aber ich glaube nicht an die Befugtheit des 
jetzt herrschenden Systems, nicht an di« Berufenheit der Männer, 
welche der Sehnsucht und den Bedürfnißen ihrer Söhne und 
Enkel mit dem Trödel genügen wollen, der als Rest de« Besitze» 
früherer Tag« in ihren, der Alten, Hände geblieben ist."

Sicher hat Lagarde auch oft zu schiefen Urteilen sich ver
leiten lassen; unter dem Eindruck de» damal» gerade aufkommen
den Antisemitismus lieferte er eine nicht gerade einwand
freie Charakteristik de» deutschen Judentum». Aber all den Nazi» 
und Konsorten, die sich deshalb auf ihn mit ihren volkSzerstören- 
den Rassentheorien berufen zu können glauben, klopft er schon 
von vornherein energisch auf die Finger: „Da» Deutschtum 
liegt nicht im Geblüt e, sondern im Gemüte. Von 
unsern großen Männern sind Leibniz und Lessing sicher Slawen, 
Händel al» Sohn eine» Halloren ist ein Kelte, Kant» Vater war 
em Schotte: und doch: wer wird diese undeutsch schelten? Wer 
wird un» schelten, wenn wir sie al» Exvonenten deutscher Art 
ansehen? . . . Zudem ist nicht unbekannt, daß z. B. wir Deutsch«, 
die wir noch dazu in dem Rufe einer ursprünglichen Nationalität 
stehen, kaum in einzelnen Landschaften ungemischt germanischen 
Blute« sind, daß Kelten, Römer, Slawen, vielleicht (wie in einigen 
Gegenden Tirols) Hunnen ebensogut unsre Vorfahren sind, wie 
die Hermunduren, Jngävonen und JSkävonen de» Tacttu». . . 
Diese Unreinheit de» Blute» kümmert un» auch wenig."

Er weiß genau, wie die deutsche Republik, von der er tn 
seinen Schriften träumt, von den Reaktionären gehaßt 
werden wird: „Weil da» Große neu ist, darum ist e« fremd; weil 
fordernd und fördernd, unbequem; weil e» Alte» beseitigt und 
liebgewordene Kranbeiten, oft schmerzhaft, zu heilen unternimmt, 
darum ist eS verhaßt!" Aber er weiß auch: „Die Luft drückt; 
bald wird der Wind stoßen, der Staub wirbeln, da» Gewitter 
grollen, und nach ihm wird der ruhig strömende Regen kommen, 
welcher Fluren und Wälder und Herzen erquicken soll!"

So konnt« er am Ende seine» Leben», al» sein Geist noch 
einmal wie ein« heilige Fackel aufleuchtete vor dem Erlöschen, 
bekennen:

„Heil auch, daß jeder Morgen dazu amen sagt, 
daß e» nach jeder Nacht von neuem tagtl"

Der Tag ist hereingebrochen, — der Volksstaat der Deutschen 
erstanden. Im Pantheon der Republik aber bewacht deutsche 
Jugend, auch die er hoffte und der er vertraute, das Andenken 
de» großen Verkannten Paul de Lagarde. . . H. G. G.

Nevtchttgung
Universitätsprofessor Dr. Steinberger bittet uns um 

Berichtigung einiger Druckfehler usw. in seinem in den Nummern 
12 und 18 enthaltenen Aufsatz „Da» bayrische Problem in der 
Geschichte". Der Titel mußte lauten „Da» bayrische Problem in der 
deutschen Geschichte". Auch wurde der Zweikampf Habsburg— 
Hohenzollern dem deutschen Volke nicht auf die Haut geschrieben, 
sondern hat dieser Zweikampf dem deutschen Volke die Wahrheit 
de» Worte» „Für den Wahnsinn usw." auf di« Haut geschrieben.


