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Monarchismus und Giaatsgedanke in Deuischiand
(Schutz) So« 4tniv.-vvokOv.Ludwig Sieiubevgev (München)

Die Monarchie konnte sich in Deutschland und Oesterreich das 
alles seelenruhig leisten. Hatte ja doch die jahrhundertelange und 
vielfältige Versklavung unsers Volkes durch einen ganzen Haufen 
von Landes„vätern" als geradezu idealen Resonanzboden für die 
dissonanzenreiche und bisweilen geradezu atonale monarchische 
Musik jene tiefbeschämende deutsche „K n e ch t s ch a f f e n h e i t" 
erzeugt, welche ihre noch nicht ausgestorbenen Vertreter mit dem 
schönen Mäntelchen des „Vernunftmonarchismus" verbrämen 
möchten: als ob sich überhaupt eine Staatsform, welche den Staat 
und das Vaterland einem Narren oder Verbrecher oder einem 
Wilhelm II. Kaligula bedingungslos in die Hände liefern kann, 
mit der Vernunft anders als auf dem Holzweg der Hegelschen 
Gleichsetzung zwischen Vernünftigem und Wirklichem vereinbaren 
ließe!

Und diese deutsche „Knechtschaffenheit" sah nicht oder wollte 
nicht sehen, daß der ganze nachnapoleonische „Konstitutiv, 
ualismus" nichts als eine einzige große Lüge war: 
oder, wenn man lieber will, ein Kartenspiel zwischen Fürst und 
Volk, wobei sich von vornherein sämtliche Trümpfe in der Hand 
des Fürsten befanden, eine Kulisse, hinter der sich die Militär- 
outokratie verbarg. Und dabei war der Monarch noch nicht einmal 
gezwungen, sofort den letzten und höchsten jener Trümpfe, die 
blltima ratio der „gepanzerten Faust", auszuspielen, solange ihm 
kleinere, aber in ihrer Art ebenfalls recht wirksame zu Gebote 
standen. Nach der Ermordung des verrückten Despoten Paul I. 
von Rußland, dessen Schicksal einem Wilhelm II. nur in Deutsch- 
land erfreulicherweise erspart bleiben konnte, bemerkte ein russischer 
Großer zu dem hannöverschen Gesandten Grafem Münster: „Unsre 
Verfassung ist der durch Meuchelmord gemäßigte Despotismus." 
Als Bismarck in die deutsche Reichsverfassung von 1871 ein durch 
und durch demokratisches Reichstagswahlrecht aufnahm, konnte er 
mit gleichem Fuge sagen: „Unsre Reichsverfassung ist der Parla
mentarismus, eingedämmt 1. durch den kocker cle bronre der 
Militärischen Kommandogewalt des Kaisers, 2. durch das Drei
klassenwahlrecht des führenden Bundesstaates Preußen, 3. durch 
Wahlmache, 4. durch die deutsche „Knechtschaffenheit". Gesagt hat 
er es nun freilich nicht, aber z. B. einen der geschicktesten Wahl- 
labrikanten, den Fürsten Handjeri, zum Oberpräsidenten oder 
Regierungspräsidenten befördert. Und wie ich von Herxn Ober
archivar Dr. Fritz Gerlich, dem ehemaligen Hauptschriftleiter 
°er „Münchner Neusten Nachrichten", vor Jahren erfuhr, gab es 
'm gesegneten Ostelbien auf dem Lande Wahlurnen, in denen die 
Angelegten Wahlzettel einzeln genau aufeinander zu liegen kamen, 
und infolgedessen mit Hilfe einer während der Wahlhandlung an- 
llefertigten Namenliste der erschienenen Wähler jeder Wahlzettel 
tadellos seinem Mann zugeteilt werden konnte. Und das nannte 
Man „geheime Wahl". Eine Staatsform, welche ohne solche 
Mittel nicht auszulangen fürchtet, richtet sich in den Augen jeder 
Unbefangenen selbst. Für den „Vernunftsmonarchisten" mag ja 
dieselben der „gute" Zweck heiligen, die von ihm als „vernünftig" 
vorausgesetzte monarchische Verfassung in allewege zu schützen . ..

Es wäre Vogelstraußpolitik, die traurige Wahrheit leugnen 
Sn wollen, daß die Triebfeder alles Weltenwerdens von der Sin
nengier an, die beim Tier das Männchen auf das Weibchen, beim 
Menschen den Mann auf das Weib hetzt und so die Fortpflanzung 

der Art ftcherstellt, der Eigennutz und die Selbstsucht ist. 
Geradezu einen Rekord dieser tierischen und menschlichen Erb
sünde stellt die Geschichte der Monarchie auf.

„Für seinen König muh das Volk sich opfern, 
das ist das Schicksal und Gesetz der Welt",

dekretiert der Heißsporn Dunois in Schillers „Jungfrau von 
Orleans". Und für ihre Fürsten haben sich denn auch die Lausende 
geopfert oder sind geopfert worden, welche auf den Schlachtfeldern 
der „Kabinetts", und vor allem der „Erbfolge"kriege für fürst
lichen Landhunger oder Ehrgeiz, in fernen Zonen als 
Verkaufsartikel schmachvollen Soldatenhandels für fürstliche 
Geldgier ihr Blut vergießen muhten, von den häuslichen Rauf
händeln der Fürstengeschlechter des Mittelalters bis herab zu dem 
spanischen Erbfolgekrieg, in welchem unter anderm auch preußische 
und hannöversche Soldaten mit ihren Knochen dem Kaiser den 
Dank ihrer hohen Herren für Königskrone und Kurhut abstatten 
durften, dem deutschen Bruderkrieg von 1886, der im Grunde nichts 
als ein auf dem Rücken des deutschen Volkes ausgetragener Zwei
kampf zwischen den Kaufmanns firmen Habsburg und 
Hohenzollern war, und dem Kabinettskrieg, in den geschil
dertermaßen der entsetzliche Weltkrieg im Osten auslief. Ja, man 
könnte sich sogar versucht fühlen, den Deutsck-Französischen Krieg 
von 1870/71 als „zweiten spanischen Erbfolgekrieg" abzustempeln. . . 
Ganz zu schweigen von den fürchterlichen Heimsuchungen, wie st« 
fürstliche Selbstsucht, z. B. in meinem engern Heimatlande Bayern, 
im landshutischen, spanischen und österreichischen Erbfolgekriea auch 
über das wehrlose Volk gebracht hat. „Für jeden Wahnwitz 
der Könige müssen die Völker büßen", singt der Hofdichter 
Horaz.

Und bei dieser Gelegenheit sei aus dem Weltkrieg außer 
jener östlichen Erinnerung auH ein« westlich« aufgefrischt. Als 
man sich in Berlin reichlich spat, nämlich unter dem Kanonen
donner dieses schrecklichsten aller Krieg«, endlich «r dem Endschluß 
durchrang, die durch Bismarcks Reichsverfassung über das „Reichs- 
land" Elsaß-Lothringen verbängte „capitis cieminutio" 
durch Verleihung der Autonomie, d. h. d«S bundesstaatlichen

ÄlvbeitSmovgott
Unser Morgen kennt kein sanfte» Hellrrtverdr», 
Morgensonne küßt nnS schmeichelnd nicht.
Unser Morgen stapft mit eckigen Gebärde« 
inS Gemach nnd ruft «nS ans zur Pflicht.

Unser Morgen läßt nicht Zett »nm St«««», 
läßt nn» nicht erst in die Sonn« schon», 
laßt nicht Zett, Gedanken anszuspinne», 
Tagespläne sorgsam anfzubaun.

Unser Morgen ist kein zage» Tasten 
au» dem Traum hinüber t« die Wirklichkeit.
Unser Morgen ist verschreckt n«d voller Haste», 
und zuwcile« auch durchweht von Bitterkeit.

Walter Dehme l.

TharakterS, aufzuheben, wie sie der besonnene Straßburger Uni
versitätsprofessor Dr. Fritz van Calker (jetzt in München) als 
Stimme de» Rufenden in der Wüste schon länger gefordert hatte: 
da fuhr mit plumper Faust die dynastische Habgier jenes deutschen 
Bundesfürsten dazwischen, der als Prinzregent von Bayern seine 
Zivilliste hinaufgeschraubt und dann seine Regentschaft „ver
fassungsmäßig" mit der Königswürde vertauscht hatte: König 
Ludwiglll. verlangte das Elsaß für Bayern, indem «r gleicht 
sam zur Stütze dieses Anspruchs einen bayrischen Historiker zu 
einer Arbeit über bayrisch-elsässisch« Beziehungen preßte, und 
sein Kronprinz Ruprecht, Oberbefehlshaber der 6. deutschen 
Armee und nomineller Gewinner der Lothringer Schlacht vom 
20. August 1914, erklärte, Bayern wolle aber den suchen" Elsaß 
nicht ohne die „Rosine" oder „Korinthe" Straßburg speisen. . . .

Eigennutz und Selbstsucht liegen zutiefst im Wesen der 
Monarchie begründet. Das hat sich zuletzt noch nach ihrem Sturz 
in Deutschland in den teilweise unerhörten Forderungen 
offenbart, mit denen die abgetakelten Fürsten und Prinzen über 
da» bettelarm gewordene deutsche Volk herfielen. Diese» arme 
Volk sollte sich also auch jetzt noch für seine Fürsten opfern, indem 
es die unmenschlichen Lasten des „Friedens"vertragS von Ver
sailles allein auf seine Schultern nahm. Der Abgang der Mon
archie wurde dadurch doppelt schmachvoll. . . .

Die Monarchie wird in Deutschland, mit Einschluß Deutsch- 
Oesterreichs, nicht mehr von den Toten auferstehen, so eifrig 
der (um mit Prof. Dr. Max Buchner Würzburgs zu reden) 
„legitim«" deutsche und preußisch« Kronprinz Wilhelm auf seine 
Weise ,chi« Wahrheit suchen" und fick der ebenso „legitime" 
bayrische Kronprinz Ruprecht al» föderalistischer, lies mon
archistischer, Wanderredner betätigen mag. Das Grab, welches ihr 
größter Totengräber Wilhelm II. Kaligula unter dem Beistand 
allerhand kleinerer Totengräber geschaufelt hat, ist gar zu tief. 
Die Monarchie wird weder auferstehen als Marionette eines fa
schistischen Diktators — nach Mussolinis Muster —, weil für 
solchen Diktator in unserm deutschen Vaterland trotz allem und 
allem selbst dann kein Platz wäre, wenn für die Diktatur was 
andres als bloß ein Mussolini in kleinstem Westentaschenformat 
und mit Namen Adolf Hitler zu Gebote stünde, noch in der Form 
der Volksmonarchie oder gar als Kopie des englischen Königtums: 
wie bald würde die „Volksmonarchie" auf den Schultern der bis 
jetzt leider unverwüstlichen deutschen „Knechtschaffenheit" ganz in 
der gleichen Weise über das Volk hinaus und dem Volk über den 
Kopf wachsen, die den Hervorgang der Monarchie aus dem mili
tärischen Oberbefehl kennzeichnet, und wie wenig tragfähig er- 
wiese sich der Boden der deutschen Gründlichkeit für einen aus
schließlich durch Stockkonservativismus in Aeußerlichkeiten und durch 
„Cant" (nicht Kant), also Heuchelei gestützten Thron, auf dem ein 
König das Königtum zwar bekleidet, aber nicht ausübtl „Sie seien 
Wie sie sind, oder sie seien nicht!" sagte Papst KlemenS XIII. von 
den Jesuiten, und dieses Wort dürfte gerade von der Seite der 
,Llriarier" der Monarchie auf dieselbe sinngemäße Anwendung 
finden.

E» heißt, den KonkurrSverwalter für den Ban- 
krott verantwortlich machen, wenn böser Wille der jungen deut
schen Republik die Haftbarkeit für die Sünden des verfloßenen
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militär-monarchischen Systems ausbürdet. Nicht minder ungerecht 
wäre es, von ihr zu verlangen, daß sie in dieser Welt menschlicher 
Unvollkommenheit, zumal nach einem derartigen Zusammenbruch, 
einen Jdealstaat verkörpere. Auch sie ist Menschenwerk und 
daher gegen menschliche Gebrechen nicht gefeit. Außerdem kam sie 
um 70 Jahre zu spät. Im „Schweinejahr" 1848, wie sich einmal 
ein Leutnant in der Jnftruktionsstunde ausgedrückt haben soll, 
hatten wir sie um billigeren Preis als 1918 bekommen. Und sie 
hätte damals dem deutschen Volke zugleich das eine und einige 
Großdeutschland gebracht; hätte uns die Kriege von 1866 
und 1870/71 und den Weltkrieg erspart usw.

Es hat leider nicht sollen sein, da das Bürgertum gegen
über den Mächten der Vergangenheit versagte und ihnen damit 
«ine Galgenfrist von 70 Jahren verschaffte. Spät kam also die 
deutsche Republik, ,doch sie kam und brachte auch s o nicht nur unter 
dem allgemein-menschlichen, sondern gerade auch unter dem 
deutsch-vaterländischen Gesichtswinkel allerlei Segen. Sie räumte 
auf mit der großen Lüge des „Konstitutionalismus" und hob den 
Staatsgedanken aus den Fesseln verhängnisvoller Bin
dung an den Sprossen einer bestimmten Familie, der auch nichts 
andres ist als ein Mensch mit allen seinen Schwächen, und dazu 
»nit der Möglichkeit, diesen Menschlichkeiten und Allzumenschlich-

_____________ Da» Rrichsba«»«»_______________ 
leiten unter ehrfurchtsvollem Schweigen oder gar Beifall der 
Höflinge hemmungslos zu frönen, in die reinen Höhen der 
abstrakten Idee empor. Sie bahnte einem Ebert und einem 
Hindenburg durch Volkswillen den Weg zu dem Stuhl, 
von dem aus ein Wilhelm II. „von Gottes Gnaden" das deutsche 
Volk den „herrlichen Zeiten" von 1914 usw. entgegengeführt hatte. 
Sie hat den deutschen Arbeiter, der sich mit dem mon
archischen Klassenstaat nie und nimmer abfinden konnte und sich 
daher von den entweder kritiklosen oder unwahrhaftigen Gleich
setzern der Begriffe Monarchie und Vaterland als -„vaterlands
losen Gesellen" verlästern lassen mutzte, mit einziger Ausnahme 
der verblendeten Moskauer Doktrinäre als wertvollen Mit
arbeiter an den deutschen Staat herangebracht. Sie stellt nach 
wie vor, dank ihrer Erhabenheit über die volksverderblichen Katz
balgereien ehr- und ländersüchtiger Dynastien, gleichviel ob sie 
Habsburg, Hohenzollern oder Wittelsbach heitzen mögen, den 
einzigen Boden dar, auf welchem Erfüllung winkt dem 
Sehnen jedes wahrhaft guten Deutschen, nach Grohdeutsch- 
land, das da reichen wird

von der Maas bis an die Memel, 
von der Etsch bis an den Belt! —
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Scherenschnitt von Georg Hempel.

Eines schönen Morgens kam von Hastings, der nächsten 
Garnison, ein Lastauto, hochbeladen mit Strohballen und 
saubern Strohsäcken. Damit sollten sich unsre Prisoners of War 
ihre Lagerstatt erneuern. Als Rückfracht wollte das Auto die ver
brauchten Strohsäcke mit allem was drin war mitnehmen. 
Gerd Lange bekam Befehl, für das Auf- und Abladen der beiden 
Lasten zu sorgen.

Er machte sich daran, diesen Befehl mit den wenigen Kame
raden, die zurzeit noch im Lager waren, auszuführen. Es galt, 
die alten Strohsäcke zunächst genau zu durchsuchen, denn 
gerade der Strohsack war hier ein sehr beliebtes Versteck für aller
hand Sachen, die der Tommy nicht unbedingt zu sehen brauchte. 
Alle Funde wurden sorgsam beiseitegebracht und ihre Eigen
tümer notiert.

Gerd Lange nahm sich Paul Hansen« Gtrohsack be
sonders selber vor. Ihm schwante dunkel, der jugendliche Schwär- 
mer habe vielleicht doch nicht alle Briefe Bettys verbrannt und sich 
als Versteck dafür den Strohsack ausgesucht. Doch seine sorgfältige 
Suche war vergebliche Mühe. Auch nicht ein einziger Brieffetzen 
kam zum Vorschein. Aufatmend, seiner Sache sicher, warf er 
schließlich den Strohsack zu den andern. —

Auch dieser Tag verging. Die Arbeitertrupps waren ein- 
marschiert und nahmen ihre Mahlzeit ein. Indessen saß Gerd 
Lange lesend auf seinem Zimmer. Kein Arg trübte die Ruhe 
seiner Seele. Er träumte nebenbei wohl schon von dem neuen 
Brief Bettys, den ihm Paul Hansen in Kürze bringen würde. 
Da — schon öffnete-sich die Tür, herein trat Paul Hansen, wie 
fast jeden Abend schon nun seit Monaten. — Doch diesmal nicht 
mit einem neuen Brief Bettys in der Hand. Kein siegbewutztes 
Lächeln um die Lippen, nein, mit bleichem, ängstlichem Gesicht 
stotterte er: „Gerd, wo in aller Welt sind unsre Strohsäcke 
geblieben?!"

Gerd Lange fuhr empor und starrt«, nicht» Gute» ahnend, 
den andern an: „Strohsäcke . . . Strohsäcke?! Wa» soll'» damit? 
Ein Auto von Hastings hat sie weggeholt!"

„Weg?! Ganz weg?! — Der Teufel auch — und die ganzen 
Briefe mit?!"

„Was?! Die Briefe!! Was für Briefe?!"
„Was fragst du lange?! — Was anders, al« di« von Betty 

Griffith------------!"
„Betty Griffiths Briefe! Also hast du doch noch welche ge

habt — — —! Und mit dem Strohsack wären sie weg?! Paul, 
Menschenkind, das ist nicht möglich! Ich habe doch den Strohsack 
um und um gewendet------------ l"

„Im Strohsack waren sie auch nicht-------------" stotterte der
andre, „ins Kopfpolster hatte ich sie eingenäht."

Gerd Lange griff sich jählings an die Stirn. Daran hatte 
er freilich nicht gedacht. Und wütend über sich selbst und über den 
andern noch viel mehr, warf er nun Paul Hansen allerhand Grob
heiten an den Kopf, wovon „Heupferd" und „Rindvieh" 
noch die gelindesten waren. Paul Hansen ließ alles gebeugten 
Hauptes über sich ergehen. Ach ja, es war riesengroße Dummheit 
gewesen, daß er in jugendlicher Schwärmerei die verhängnisvollen 
Briefe aufgehoben, um sie an den langweiligen Sonntagnach
mittagen noch einmal durchstöbern zu können.

Schließlich verrauchte auch Gerd Langes Zorn. Denn ge
schehen ist geschehen. Nun hieß es, unverzüglich Gegenmatz- 
regeln zu treffen, um zu retten, was noch möglich war.

Das schlimmste an der ganzen Sache war, daß sich auch der 
ersteBriefmitBettysvollerAdressein dem unglück
seligen Kopfpolster befand. Alle andern Briefe waren nur einfach 
mit „Betty" unterzeichnet.

„So ein Heuochse wie du wird nicht noch einmal geboren!" 
schalt Gerd Lange noch einmal wütend los. „Wenn du Riesenrotz 
bloß den Brief mit der Adresse verbrannt hättest!"

Aber was half es! Und so setzte Gerd Lange sich hin und 
schrieb einen Brief, den letzten, an Betty Griffith, worin 
er sie lang und breit ins Bild setzte, damit sie sich auf unliebsame 
Ueberraschungen vorbereiten und ihre Gegenmaßregeln treffen 
konnte. Zugleich riet er ihr, falls sie auch die empfangenen Briefe 
aufgehoben haben sollte, sie schleunigst zu verbrennen, damit sie 
nicht bei einer etwaigen Haussuchung gefunden würden. Denn der 
Eventualfall, daß Briefe von Pauls bzw. Gerds Hand bei Betty 
Griffith gefunden wurden, war ein sehr heikler und wunder Punkt 
für Paul und Gerd. Gingen doch sämtliche Briefe der Kriegs
gefangenen durch die Zensur, so daß eine Vergleichung der Hand- 
schriften sehr leicht zum Verräter werden konnte. In Erwägung 
dieser Möglichkeit beschlossen beide, vorläufig keinen Brief 
mehr nach der Heimat zu senden. Besonders interessiert 
daran war Gerd Lange, denn nun hatte er auch erfahren müssen, 
daß der Großteil der Briefe in seiner Originalhandschrift Betty 
zugegangen war, daß also die Suppe für ihn ebenso heiß werden 
konnte wie für Paul Hansen.

. Der englische Posten, welcher die ganze Zeit sorglos den 
Postillon dÄmour gespielt hatte, bekam zugleich mit dem War
nungsbrief für Betty Griffith einen Zettel zugesteckt, aus dessen 
Inhalt er unzweideutig ersehen konnte, welch heiße Suppe auch 
für ihn augenblicklich am Kochen war

So glaubten unsre beiden Prisoners ungefähr alles getan

zier, dem gutzer dem kleinen Arbeitslager im „!

zu haben, was man tun konnte, um dem drohenden Verhängnis 
zu begegnen. Im übrigen ließen sie den Kopf nicht hängen. Schließ
lich half dieses aufregende Warten, was da werden würde, wieder 
über etliche Wochen öden Gefangenendaseins hinweg, die sonst viel
leicht eintöniger verlaufen wären.

Acht Tage, vierzehn Tage gingen nach jenem aufregenden 
Strohsacktausch ins Land, und während dieser Zeit machte sich auch 
nicht das geringste Anzeichen bemerkbar, daß der Tommy Betty 
Griffiths Briefe gefunden habe. Gerd Lange meinte schon, man 
habe wohl das alte Stroh aus den Strohsäcken einfach auf einen 
Haufen geschüttet und ein Streichholz daruntergehalten. Dabei 
würden auch Bettys Briefe — heidi — sich in Rauch und Asche 
verwandelt haben. Bei diesem Gedanken empfand er aber doch 
auch wehmütiges Bedauern darüber, daß dieses inhaltsreiche, an
regende Briefwechsel-Erlebnis nun so sang- und klanglos enden 
sollte.

Indessen: Gerd Lange sollte sich in seiner Annahme getäuscht 
haben. Es war auf der Schreibstube, als ihn der englische Offi - 

„Wooden 
pouse" noch mehrere Lager gleichen Charakters unterstanden, nach 
Erledigung der dienstlichen Angelegenheiten wie nebenbei in eine 
Art private Unterhaltung zog. Er fragte mit harmloser Miene, 
wie in Deutschland die Schulverhältnisse seien, ob man 
da Englisch lerne usw.

Gerd Lange wurde stutzig. Ihm ging allmählich auf, daß 
hier ein Gewitter im Anzug« sei. Er behielt aber soviel Geistes
gegenwart, daß er so harmlos wie möglich antwortete. Aber etwas 
Offizielles wurde ihm nicht mitgeteilt, so daß er schließlich doch im 
Zweifel war, ob die verfänglichen Fragen nicht doch nur Zufalls
fragen gewesen seien.

Doch ganz sicher war er seiner Sache nicht. Grübelnd saß 
er darob in der Küche. Und seltsam, kaum war der Offizier hinaus
gegangen, stellte sich der Sergeant ein und schlich um Gerd 
Lange herum, als wenn ihm etwa« auf der Zunge brenn«, war 
er nur zu gern von sich geben möchte, dem aber wiederum dienst
liche Schweigepflicht entgegenstand. Schließlich gewann die erstere 
Regung doch die Ueberhand. Der Sergeant schaute Gerd Lange 
an von unten herauf, mit wissendem, leicht schadenfrohem Blick und 
sagte: „Lange, da« war aber ein schlechte« Stroh
sacktau schen".

Gerd Lang«, auf alles gefaßt, zuckt« mit keiner Wimper und 
tat nun höchst verwundert, waS der Sergeant eigentlich damit 
sagen wolle.

Aber der Tommy ließ sich nicht beirren: „Tun Sie doch 
bloß nicht so! Wer anders hat denn die Briefe geschrieben als 
Sie? Wer kann denn sonst hier noch Englisch schreiben . . .?"

Und nach einer kleinen Pause klopfte er Gerd, der sich noch 
immer Mühe gab, den Unwissenden zu spielen, recht freundschaftlich 
auf die Schulter: „Haben Sie man keine Bang«! WaS 
ich tun kann, tue ich fürSie!"

Gerd Lange hütete aber trotz dieser Vertröstung jede« seiner 
Worte und seiner Gesten.

Sin Unwetter schien sich aber vorläufig nicht entladen zu 
Wollen. Denn seltsam — weder Gerd Lange noch irgendeiner 
seiner Kameraden wurde mit irgendeinem Verhör behelligt. Ent
weder hielt der Engländer da» unter seiner Würde und forschte 
statt besten lieber im geheimen weiter, oder man hatte die Sache 
ganz niedergeschlagen.

Wa» nun schließlich in dieser Angelegenheit weiter geschah, 
erfuhr Gerd Lange brockenweise au« dem Mund« de« Sergeanten 
Meadow», der au» verschiedenen Ursachen ihm wohlgewogen war.

Frick, Minister a. D.

Den Staub Thüringens hat er von den Füßen geschüttelt. 
Die Ministerprnsion nahm er indessen mit.

____________________________ 8. Jahrgang Nummer 18 
ES war niederschmetternd genug. Unbegreiflicherweise schien Betty 
Griffith Gerds dringliche Warnung in den Wind geschlagen zu 
haben. Jugendliche Schwärmerei hatte es wohl auch hier nicht 
vermocht, sich von den Liebesbriefen zu trennen und sie zu ver
brennen. Auch das Versteck muß schlecht gewählt gewesen sein, denn 
die englische Polizei hatte bald das kleine Handköfferchen 
aufgestübert, darinnen wohl an die SO bis 60 Briefe, die meisten 
in Gerds Handschrift, fein säuberlich eingewickelt lagen.

Sergeant Meadow, dem sie von Gerichts wegen vorgelegt 
wurden, hatte in aller Seelenruhe behauptet, daß ihm die Hand
schrift völlig fremd sei, obwohl er sie genau kennen mutzte, 
da ihm Gerd Lange aus lieber Langeweile stets ein Großteil seiner 
schriftlichen Arbeiten abgenommen hatte . . .

Die verhängnisvollen Briefe von Gerds und Pauls Hand 
gelangten insofern zu einer gewissen Berühmtheit, als sie von de« 
Gericht aus nach den Londoner „Times", der größten eng
lischen Zeitung, gingen, wo sie unter dem Titel „Leiters of a 
German Prisoner of War" veröffentlicht worden sind.

Für Betty Griffith hatte die ganze Liebesaffäre außer der 
öffentlichen Blamage ein bitteres Nachspiel, wie Gerd Lange in 
den „Daily New s", die man im Lager hielt, nachlesen konnte: 

„Betty Griffith, Ehefrau des Bahnhofsrestaurateurs 
Georg« Griffith zu Redhurft, weil sie sich mit deutschen Kriegs
gefangenen in schriftlichen Verkehr eingelassen hat, ein Viertel
jahr Gefängnis mit schwerer Arbeit."

Ob des Umstandes, daß Betty verheiratet war, war Gerd 
Lange wie vor den Kopf geschlagen; dieser Gedanke war in ihm 
auch nicht eine Sekunde wach geworden, da sie in jedem Briefe 
die Annahme offengelassen hatte, daß sie noch das freiste Mädchen 
von der Welt sei. Dabei war diese Neunzehnjährige die 
Gattin de» beinahe fünfzigjährigen Bahnhofs- 
restaurateursl Kaumauszudenken! Und doch war eS em» 
jener Ehen, wie man sie in England, vornehmlich in den bester« 
Kreisen, nur zu oft findet. Was Wunder denn, wenn sich schließlich 
Jugend zur Jugend sehnt. ... ......

Ueber das Schicksal des Postens, der dre Briefe vermitteln, 
hat man im Lager nur soviel erfahren können, daß er Knall und 
Fall abgelöst worden ist.

Für das Lager war aber durch Betty Griffiths Verurteilung, 
die Ablösung des Postens usw., die Angelegenheit noch keineswegs 
erledigt. Durch erheblichen Kostabzug suchten höhere Instanzen 
erzwingen, daß sich der Briefschreiber freiwillig meld« 
oder sich eventuell ein Verräter finde.

Acht Tage, vierzehn Tage, drei Wochen vergingen, und stand
hast ließen die Kameraden das Unvermeidliche über sich ergehen; 
auf einen Verräter hätte der Engländer sicherlich auch nach 
Monaten noch vergebens warten können. .

Eines Tages aber kam Paul Hansen zu Gerd Lange und 
sagt«: „Gerd, ich kann es nicht länger mehr ansehen, daß da» 
ganze Läger um meiner Dummheit willen noch länger in Mw 
leidenschaft gezogen werden soll. Ich werd' mich freiwillig melden-, 

„Freiwillig?! Paul, bedenke, es könnte dir bitter aufstotzen. - 
„Einerlei, ich hab' mich damit abgefunden Ich muß «S tu« 

um der Kameraden willen. Hätt' auch nur einer darob gemurrt, 
ich hätt' eS darauf ankommen lasten. Doch so, Kameradentreue 
um Kameradentreue.. .1"

„Paul, dann müßte ich auch mit dir gehen!" .
„Ach was, Gerd! Ich persönlich habe die Karre in den Dre« 

gefahren, und so steht e» mir auch allein zu, sie wieder herau»- 
zuholen."

Ein Weilchen ging dieser edle Wettstreit noch hin und Her- 
Endlich sagte Gerd Lange: „Warte wenigsten» noch ein paar Tag»- 
Vielleicht kommt der Engländer inzwischen zur Einsicht, daß er doch 
nicht» erreicht." So versuchte er, Paul Hansen noch von diesem 
letzten, verhängisvollen Schritt abzuhalten. Dabei wußt« er nu 
zu genau, daß bei de» Engländers wohlbekannter Starrköpfig!»" 
vorläufig nicht im geringsten mit solcher Einsicht zu rechnen sei.

Drei Tage später meldete sich Paul Hansen und wurde noch 
am gleichen Tage nach der nächsten Garnison abtranSpor- 
tiert. Er hatte von Gerd Lange Abschied genommen mit dew 
festen versprechen, ihn nicht zu verraten, möge kommen wa» 
da wolle. , -

Acht Tag« später hatte man Paul Hansen einen Mona» 
Gefängnis zudiktiert. Es mutz dem Engländer zugestanden 
werden, daß er dabei in Betracht zog, datz Betty Griffith den An
stoß zu dem Briefwechsel gegeben hatte. Darum war auch da» 
Strafmaß geringer bemessen worden. .

Ein Erlebnis fand damit seinen Abschluß, welches Woche« 
und Monate hindurch da» kleine Sager in Aufregung erhalten u« 
schließlich doch verblaßte vor der Suche nach neuen Abenteuern, m 
die Zeit bis zum Kriegsende verkürzen helfen sollten. —
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Dev Stad»bekm-«<bemerr
Nun ist der Stahlhelm auch nach Berlin g-gnnW 

um für sein Volksbegehren zu werben. Im Sportpala« 
sprachen Seldte, Duesterberg und Stephani. . ...

Seldt« nannte Preußen da» „Z wischenreich » » , 
Marxismus", um kurz darauf zu erklären, di« Sozial 
demokraten, die er au» der preußischen Regierung herau»- 
haben möchte, seien überhaupt keine Marxisten mehr! 
die Logik scheint e« Herrn Seldte ja nicht mehr auAukomm««' 
sondern nur noch auf die Forschheit, mit der er seine Plattheit» 
in den Saal schmettert. .

Duesterberg entschlüpfte em Eingeständnis da» fA 
gehalten zu werden verdient. Er tat, nach der „Bossischen 8^- 
tung", den klassischen Ausspruch: „Wir wollen nicht nur em« 
starke Wehrmacht, sondern Wir wollen die alte kaisrrlicy 
Wehrmacht wiederhaben!" „

Auch der Major a. D. Stephan, machte Ausführung»«' 
die auf den Charakter des Stahlhelm» und seiner Bestrebung»« 
ein bezeichnendes Licht werfen. Er meinte: „Die Beamte« 
schäft möge sich auch bewußt sein, dah das heutige System rnch 
bestehen wird, und datz da» nationale Deutschland siegt; die Ei« 
tvagungSlisten sind zwar vertraulich, aber sie gelangen zurück 
die Hände der Antragsteller für da» Volksbegehren, und e» w, r " 
dann für den Stahlhelm interessant sein, fest 
zustellen.werfürunSistundsichzuunSbekan«  ̂
h a t." Deutlicher kann nicht zum Ausdruck gebracht werden, °av 
der Sinn de» Volksbegehren» der Kampf um die Futterkrippe iw 
Man möchte den Zustand der Vorkriegszeit wiederhaben, in der
mal, selbst die Gesetzgebung bestimmte, deren Objekt das Vch 
spielen durfte. Niekisch hat recht, wenn er den Stahlhelm 
seinem „Widerstand" folgendermaßen charakterisiert:

„Der Stahlhelm ist der Schatten de« alten, zusammen- 
gebrochenen Heere» ... Seldte ist ganz jener liberale Bur 
ger, der es mit verkrampfter Forschheit dankte, zum Kasino z» 
gelosten worden zu sein; er gehört zu jenen vielen wilhei 
mi nischen Gestalten, die nicht von ungefähr auch der 8» 
nach 1918 das Gesicht verleihen. Di« betriebsame Strebsainle- 
der Stahlhelmmajore ist gewiß ehrbar — aber sie schmeckt do^ 
bereits nach Rost auf dem Küraß: man zweifelt, ob die Uniform 
echt oder ob sie Museum ist. Zur schnarrenden Stimme gehör 
der Kasernenhof; wenn sie sich gebieterisch und demagogisch V 
gleich in Massenversammlungssälen versucht, dann klingt i 
wie ein wunderliches Echo aus einer fernen Welt. Weil oe 
Stahlhelm keine Realität, sondern nurderSchemenein»r 
Realität ist, mutet er so unfruchtbar und maskenhaft ««' 
es ist eisig um ihn — wie um die Skelette, die in mitter
nächtiger Stunde dem Grabe entsteigen."

Wir haben diesem Urteil aus „nationalen" Kreisen nich^ 
hinzuzufügen. —


