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or drei Monaten etwa- im März- begann die italienifche
Preffe ﬁch mißbilligend mit den Schwächen des Kabi
netts Salandra zu befchäftigen; der Miniﬁerpräﬁdent
'
L:
ertnunterte die Oppoﬁtionh offen ihr Mißtrauen kund
zugeben. Damals begnügte ﬁch das Parlament- um im übrigen
Ruhe zu bewahren- mit der Forderung einer Kontrollkommifﬁon;
aber die Herren Salandra und Sonnino wehrten ﬁch- eine der
artige Form der Mitarbeit anzuerkennen. Die Kammer blieb
trotzdem dabei, der Regierung unentwegt das Vertrauen aus
*

Dies entfprang

zufprechen.

Beforgnis: man

der Unﬁcherheit und
durch ein Votum gegen

einem Gefühl

fchrak davor

zurück-

das Kabinett dem Land den Eindruck zu geben- daß die natio
nale Eintracht zwifchen Regierung und Kaminer zerbrochen fei.
und doch konnte der Ausgang der Krife vom x0. Juni keine

fein. Das Gefühl war allgemeinr daß ein Krieg
von der Größer wie ihn Italien heute zu führen hat- nicht im
Geheimen durch eine unnahbare und unkontrollierbare Gruppe
Uebertafchung

Salaudrar

ja

geleitet werden

Männern alleinh Sonnino und
vielleicht nur von einem. Denn jedermann weiß
kann-

von

zwei

daß die eigentliche Leitung des Krieges ganz bei Sonnino "fand
dem Salandra auch die formale Verantwortlichkeit
zugefchoben

hatte. Es war bekanntr daß im Miniﬁerrat ﬁch ein Geiﬁ des
gegenfeitigen Mißtrauens und der Uneinheitlichkeit entwickelt hatte
nicht allein

Schwere einiger militärifcher
Ereigniffe (Oeﬁerreiohs wuchtiger AngriﬁW fondern auch wegen
des offenbaren Verfagens mehrerer Kabinettsmitglieder.
So hat
die Kammer ohne lange Reden das Miniﬁerium verabfohiedeth
wegen der unerwarteten

das; nach hinlänglich deutlichen
der

Aufgabe

empfand-

die

das volle Gewicht
die Nation anvertraut hatte.

Zeicheny nicht

ihm

Die Männer 'des Kabinetts Salandra

hatten

ﬁch

nicht

tauglich
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Bofelli

zu

erwiefenl die wirtfchaftliche und moralifche Erkrankung des Landes
zu heben und die großen Kriegsaufgaben vorzubereiten.
neue

Kabinett Bofelli mußte nun unter den verfchiedenﬁen
geboren werden,

Schwierigkeiten
die

fehr

fich

gegen

die

Es

ift

Das

Möglichkeiten

klarz daß die Demokraten

Salandras
Baron Sonnino

der

Rückkehr

fo

ia

zur Macht wehrten- auf der Eonfulta nicht den
das vornehmﬁe Haupt
weiter haben wollten; denn diefer war
die von der Kammer
jener „Politik der Ifolierungtß
oft
beklagt und fchließlich mit dem Mißtrauen belaftet worden war.

Die Krifisz

die

zum

großen Teil

durch

des geﬁiirzten Kabinetts hervorgerufen

als abgefchloffen

die auswärtige

Politik

darf deshalb nicht
eben des Mannesz der

wurde-

gelten mit der Rückkehr

Man kann ﬁch
unmittelbarfie Urfache gewefen.
nicht wundernz wenn Sonninoz der nun wieder zu einer wefenc
lichen Stütze des neuen Kabinetts wurde, auf der Eonfulta von
die

größte und

lebhafteﬁem Mißtrauen umgeben bleibtz von feindfeliger Vorﬁcht
und von tieferz unheilbarer Abneigung begleitet. Freilichz um

Miniﬁerium

Verzicht geleifiet-

fo

ihn dem

zu erhaltenz hat

den auf

man

manchen ernﬂen
der auf der erfien

doch

Luigi Luzzattiz

den Mut gehabt hattez
feine fiarke
Parifer Wirtfchaftskonferenz
mit England auszufprechen.
Man führt auf
Unzufriedenheit
Sonnino auch die Ablehnung von Mat-toni zuriickh der im Senat
aus feinen Londoner Erfahrungen bittere Wahrheiten über die
Frage der Kohlen- und Getreideoerforgung fowie der Wechfelkurfe

gefagt

hatte.

Der „Secolo“„ deifen Aufgabe es iﬁx die öffentliche Kriegs
ﬁimmung anzufeuern,
fpendet heute dem neuen Miniﬁerium
feinen Beifall; vor wenigen Tagen- während der Krifez hatte er
gefchrieben;
„Es mag feinz daß von dem zurückgetretenen Kabi
nett der eine oder andere wiederfehrtz aber nicht diejenigenz die
die größte Verantwortung befaßen- weder Salandra noch Son

nino,

in

in

Salandra und Sonnino können nicht wieder auf den
Banken der Regierung erfcheinendie Kammer
ohne Sturm
und Verwirrung
Das folk der wiffenx
das Land zu tragen.
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Verantwortung
in diefer Stunde trägt!“
Auf dem
Kampfgebiet
des Kabinetts Bofelli iﬁ ein großes und gefähr
So hat die Berufung des Sena
liches Minenfeld ausgeﬁreut.
tors Rufﬁni an die Spitze des öffentlichen Unterrichts bei vielen
der

die

und liberalen Abgeordneten das leb
reformiﬁifchen
Mißbehagen erregt und eine bittere Kritik gefunden.

radikalenz
hafteﬁe

Profeﬁor Rufﬁnii der an

Tnriner Qochfchule lehrti hat neulich
ein gewiﬁes Aufi'ehen erregt- weil er öffentlich das Recht des
Papﬁes (der noch nicht auf feine Herrfchaft in Rom verzichtet
hat) zur Teilnahme am künftigen Friedenskongreß vertreten hat;
er iﬁ ein Verwandter des Direktors des „Corriere“ und Vofelli
vom Senator Albertini aufgezwungen worden.
Die Katholiken
ﬁnd im Kabinett durch den Klerikalen Meda oertretem der die
Finanzen
giöfen,

leiten

der

foll; bekanntlich ﬁnd

wie die Giolittigruppe

aus

ﬁe

Neutraliﬁen aus reli
Gründen. Der

politifchen

iﬁ in Italien nicht eigentlich parteipolitifch orga
niﬁerth es gibt nur im Parlament eine Gruppe- die ﬁch „katho
lifch“ nennt und fo kann Meda als Miniﬁer bloß ﬁch felber und
Katholizismus

feine engeren Freunde vertreten.

Eine der wefentlichen Aufgaben Vofellisz eine Regierung von
fachkundigen Männern zufammenzubringen,
wirklich berufeneni
kann als ziemlich mißglückt gelten. Einige Mitglieder des neuen
Kabinetts- die dort in der Verwaltung hätten ganz gut brauchbar
fein mögen- wo ﬁe Vorkenntniffe und von früher Uebung und
Gewöhnung befaßen- wurden an die Spitze von Miniﬁerien ge
ﬁellt- für die ﬁe ein völlig leeres Päckchen an Erfahrungen mit
brachten. Aber es wurde dabei nicht einmal Vofelli nächﬁes
Hauptziel erreichß ein herzlicherer Zufammenfchluß
der
Par
teien-

denn

die

Löfung

der

Neidx Gekränktheitz Eiferfucht.
anderen zum Vorwurf- daß ﬁe

Während fo

nicht

die

hinterläßt ein Gewirr
Jede der Parteien macht

Kriﬁs
ﬁch

den

Fähigﬁen und

Lbwenteil

geﬁchert

von
der
habe.

Verdienteﬁen
zur Macht
kommen- fondern die gefchickteﬁen Streben häufen ﬁch in jeder
Partei die gegenfeitigen Befchuldigungen und die Zwietracht blüht.
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zu

Bofelli

Bofelli hat in einer Anfpraahe an Journaliﬁen
gendes ausgeführt: „Mein Ziel war- daß das

ungefähr

fol

Nation ale

Miniﬁeriu m

alle

Parteienr

vom

Sozialiﬁen

bis

zum
die
die
Ohne
Katho
ﬁch faffe.
Sozialiftenx ohne
und
die
die
Republikaner
Giolittianer
würde
likenr ohne
auch ohne
es nicht übernommen haben.“
Aber wo ﬁnd denn die ofﬁ
ich

Katholiken- in

wo die Freunde Giolittis?
Der Kolonial
miniﬁer Eolofimo- der einzige Giolittianer' in der Regierung,
von der treuen Anhängerfohaft
Giolitris ausdrücklich nicht als
der Vertreter ihrer Gruppe anerkannt worden.
Ein „Veto“ war
gegen
ergangen! Wenn es auch
diefem Jahre nicht möglich
Sozialiiien,

ﬁe

in

iﬁ

ziellen

Kundgebnngen
wie im

zu veranﬁalten

Mai

einer törichten- aufgeregten Menge
es doch ﬁcher- daß mit
1915x
ift

war- ähnliche

ihn

Kriﬁs überging.

einer

Das

deutlichen Weife während der
folglich mit einer
Miniﬁerium Bofellis
ziemlich

iﬁ

man

daß

in

einer Reihe gefchickter Rundfchreiben der Kreis Giolittis als die
So kam es,
dauernde „nentraliﬁifche Gefahr“ dargeﬁellt wurde.

ﬁe

in

Verneinung der nationalen Eintracht gebildet wordenderen
Namen Salandras *Sturz erfolgt war. Die Giolittianer- die
und mehr noch durch die
diefes Scherbengericht über
Form des Verfahrens fehr oerfchnupft findx geben ﬁch heute
vollkommen indiﬁerent.
Ein Wort Giolittis hat diefe Haltung
durch

deutlich

gemacht; feine

Parole lautet:

„Laßt die ultra-internen
ﬁe

tioniftifchen Herren ihre Sache machen; .laßt
noch weiter
volle Verantwortung für den Krieg auf ﬁch oereinigen,“

die

in

Die Politikerh die durch Bofelli und das Vertrauen des Königs
wurdenh
diefer fchweren Zeit die Gefahicke Italiens
viel mehr und nichts Befferes leiﬁen
zu leiten- werden nicht
können als ihre Vorgänger.
Gegen die neue Regierung werden
berufen

Gründe der Oppofition erheben- wie gegen das
der Widerftand- der weniger den
Miniﬁerium Salandra; es
Männern gilt als dem Syﬁemh das die gegenwärtige Lage ge
die dauernde Not gefiürzt hat.
fchaffen und das Land
ifi

die gleichen

in

ﬁn)

(Ans

der italienifchen

Handfchrift übertragen

von Th.

F2.)

Walter Achilles

Kornh Die Schlacht von Verdu

z

Die Schlacht von Verdun
Von Walter
-

Korn

vor Verdunh

deren Abfchluß noch nicht zu über;
fehen ifk- hat heute fthon eine Reihe fehr feﬁer und fehr wefentz
der Kriegs
licher Ergebniffe erzielt: im Raumgewinn fowie

in

:i:

nfere Offenﬁve
_.

-

l

Achilles

_

in

Das zeigt die Seheimﬁßung der Kammer.
Die franzöfifche
unferer Seite.
Generaloffenfive wurde durehkreuzt.
Wer das Schlachtfeld behauptet oder den Feind zurückwirfth gilt als Sieger.
Nüelzugs
Diefer Salz bleibt wahr- obfchon unfere Gegner ﬁch wieder einmal

ttalen

als

Welt

dauerndem

Unfec

nneinnehmbar

Sieg

iﬁ

umfo höher in Rechnung zu ftellenh
die
der Feind feit anderthalb Jahren mit
als Stellungen genommen wurdenh
allen Mitteln der Befefiigungskunfi ausgebaut hatteh die ihm und der neu
gefallen.

verherrlichungen

galten.

Paris

lebt

feitdem

wieder

unter

Druck.

Das xampfgebiet
durch feinen niederen

liegt an beiden Ufern der

Wafferﬁand

kein

Maas.

Diefer Fluß ﬁellt zwar

befonderes Hindernis dar- doch kann
der Stadt eine Ueberfchwemmung
der

man ihn anﬁauenh wodureh oberhalb
1500 Meter breiten Talfohle zu erreichen ifl.

Am Off
Die Stadt bildet einen wichtigen Eifeubahn- und Straßenlnoten.
und
Maas
von
über
Etain
der
mündet
die
Eonﬂans
Men
führende
Ufer
deren Fortfeßung nach Reims führ-th neben ihr fünf
doppelgleifige
Bahnh
Entlang des Weftzufers geht die Bahn MÖziÖres-Toul
vorzügliche Ehauifeen.
ebenfalls zweigleifig, dazu drei Ehauffeen aus dem Innern Frankreichs.
urfprünglich als Ausfallsbrüclenlopf
Tagemärfche
den

entfernte

Truppen

geﬁcherte

deutfäye

über die

Grenze gedaäytz

Aufnahme

gewähren.

Maas

gegen die etwa

mehr ausgebaut und fomit der Eckpfeiler für die nach
Stellungen.
Jetzt hängt diefer linke Flügel des gewaltigen
fort-Epinal-Toul-Verdun fafi in der Luft.
Nachdem

die

nahm Vaubanh

Stadt im

zwei

Verdun bei Nüclfchlägen
Allmählich wurde es immer

follte

Wetten

ziehenden

Fortsgürtels

Bel

Frieden an Frankreich abgetreten war,
Vom
der berühmte BaurneifierX ihre Befeﬁigung in Angriff.
weftfälifchen

-

-

ifi

,

.:

in der Eroberung verfehiedener wichtiger Stüßpunlte
heuteL
in der Entziehung der eigenen rückwärtigen Nord-Verbindungen
aus der Einwirkung des Segnersh in der teilweifen Unterbindung der feind
lichen Verbindungen Verduns von Weﬁen her. Der moralifche Erfolg
auf
..

Kornj Die Schlacht von Verdun
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Anfang der fiebfiger

ab wurde

ausgebaut und

Gürtelfefiung

Maaslinie,

Jahre

ﬁe

Verdun

nach

und

nach

heute den nördlichen

bildet

Die Befeftigung von Verdun zählt

fu einer großen
Stühpunkt der

und iiber 20 kleine

16 große

Forts.
Nun ﬁnd fchon vier Monate dahin gegangen, feit die deutfche
Offenfive
nächﬁ Verdun hier ihren mächtigen Einfaß nahm. Wir fahen das Schaufpiel

Angriffs auf befeftigte Feldfiellungenj fowie auf
Werkej der die franzdfifche
Front an ihrem wichtigfien Punkt
Diefem furchtbaren Stoß widerfehen fich die Franzofenj nachdem
eines gewaltfamen

der erﬂen

ueberrafchung

Sie

mit einer

erholt habenr

Zähigkeitr

permanente
gefaßt

hat.

ﬁe ﬁch von

die man getroft

Qügel- jedes Dorf und jedes Forth
darf.
erobern diefes oder jenes zurück- find aber allmählich immer mehr zurück ge
drängt worden.
Dabei
ihre Lage von Anfang an ungünfiigj weil der vor
fpringende Winkel auf beiden Flanken angepatkt werden konnte; der Angreifer
verteidigen

jeden

hier nicht

Gefahr.
um Verdun

ähnlicher

der Feldkrieg als moderner Stellung-Z
Fefiungskrieg kombiniert; denn vorj inmitten und hinter dem
Fefiungskomplex ziehen ﬁch viele Feldﬁellungen.
In ihnen befieht die Haupt
den Kämpfen

ift

Bei

in

ifi

iii

bewundern

des Widerﬁandesj

liegt nicht etwa

in

kraft

ﬁe

krieg mit dem

Forts-

den

die

für

die fchwere

fo

Artillerie kein allzu bedeutendes Hindernis bilden.
Der moderne Stellungskrieg hat alfo inmitten des Feftungsraumes ein
Dies gibt für die Hartnäckigkeit der Kämpfe fowie für ihre
Heim gefunden.
Dauer die Erklärung.
Füglich kann das Schitkfal der Fefiungswerke und
der Fefiung ﬁch nicht
wie dies anderwärts der Fall ge
rafch vollziehenj
wefen ifi.

Der Durchmeffer
von

der Feﬁung beträgt
20

von Weft
Kilometer.

nach

Die

Oft ungefähr

rz,

jener

darf
Südwefi nach Nordofi
man auf :00000 Mann fchäßen. Daß die Franzofen
der artilleriﬁifehen
Ausrüfiung der Feﬁung nichts unterlaffen habenj
ohne weiteres anzunehmen.
Verdun war für unfere Heeresbewegungen
zwifchen Aisne- Aire fowie im
Kriegsbefatzung

ift

in

etwa

Argonner-Wald

Seine gegen Norden vorgefchobenen
Werkej infonderheit das hochgelegene Fort Douaumontx das bekanntlich deutfehe
Tapferkeit mit ftürmender Hand nahmj ermöglichten einerfeits ein fiankierendes
gegen jedwede Unternehmung an beiden Ufern der Maasj
Ausblick durch die Woevre-Ebenet
zweitens einen vorzüglichen

ﬁatteten

dun wird

in

Vorbrechen

ﬁe

ein erhebliches Hindernis.

ge

Ver

in

Frankreich noch heute für den beﬁen Schuh von Paris angefehen.
Freilich jeht wollen die Frauzofen dies nicht wahr haben- da ihnen der Ver
luft der Fefiung
Ausficht. ﬁeht.
Doch wird kein kundiger Thebaner be
fireiten wollenr daß mit dem Falle diefes Flügelfiiihpunktes die Verteidigungs
linie der Maas Gefahr läuftj aufgerollt zu werden,
Vom Schickfal der

Walter Achilles Kornh Die Sohlatht von Verdun
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Feﬁung hängt mithin das Sehiäfal der Maasfiellung ab. Daher kommt der
Schlacht von Verdunh diefer größten Schlacht aller Zeiten und Völker, eine
Wichtigkeit
zu; Freund und Feind werden die denkbar
fo außerordentliche

größten Anﬁrengungen machen. hier ein e u g r o ß en Sieg zu erringen.
Da die Erﬁeigung der ﬁeilen Abfälle der Totes Lorraines an der Dftfront
von der Woevre-Ebene aus im Feuer der Siirtelfeiiung
mit zu großen
und Verluﬁen verknüpft gewefen wäreh die Nordfront indes
Schwierigkeiten
zu wenig ausgedehnt erfcheinth ward unter Felihaltung der Pofitionen rechts
der Maas und in der Woevre-Ebene der Angriff von uns auf das linke Ufer
der Maas verlegt.
Mittlerweile wurden gewaltige Artilleriekämpfe eingeleitet.

Es iﬁ möglich

daß die permanenten

Werke

und

Batterien

Gürtels

des

bez

reits zerﬁört ﬁnd.
Noch aber geht der Zweikampf zwifthen Angriffs- und
Verteidigungsartillerie weiter. Hierbei werden auch Stadth Truppenlager und
Kommunikationen

innerhalb der Feﬁung befchoﬁ'enF fowie Dertlichkeiten außer
halb des Gürtels überfallen und geftürmt.
Es darf naw der Karte angenommen werdenh daß bei der Verteidigung
Man wird
rechts der Maas etwa 500 fchwere Sefchüße zum Einfaß gelangen.
Linien hintereinander gebildet haben, wobei die Flaehbahm
gefohütze vornh Qaubißen und Mörfer aber rückwärts aufgeﬁellt wurden.
Daß
angefiäyts einer folchen Artilleriemaffe gegeniiber das Vorfeld zunächft nicht
zwei

wahrfoheinlich

und

Seferhtsfiellungen nicht näher gelegt zu werden vermögen
von felbﬁ.
Wie die Dinge an ﬁch liegenh fo wird der Angreifer der Artilleriemaffe des

überfehritten
verﬁeht

die

ﬁch

Verteidigers

eine überlegene

Gefchüßzahl

entgegengefiellt

haben.

Natürlitherweife ﬁnd von beiden Parteien zuvbrderfi Anﬁalten getroffen
wordenh um ihre Batteriefiellungen dem Gegner zu verbergen; denn fonfi könnte
daß man ﬁlh

es gar leicht gefchehenh

Allein die Artillerie verfteht
Stellung aus der Luft zu
des

Erft

ging

füglich der

nach und

geﬁellt werden.

ausfeßt.
fogar gegen die Erkundung ihrer
Dbendrein ﬁellt man zur Täufchung

fchüßen.

aus

Kampf vorerﬁ

denen

abgefeuert

Patronen

kann die wahrfweinlithe Lage der feindliwen Gefthiiße feﬁ
Daher vermögen die Kämpfe felbii bei großer ueberlegenheit

nach

verbrauch

ein bedeutfamer Erfolg errungen iﬁ. Der
geht dabei ins Koloffale und fo werden bei längerer

Kampfes

die aufgeﬁapelten

weife

zu

dauernh bevor

Kampfpaufen

Vorräte verhältnismäßig

lediglich

rafch

Munitions
Dauer des

verbraucht.

Zeit

müffen eintreten.

Man darf zwei verfihiedene Hälften
Die eine geht vom Kanal bis Verdunh
beﬁeht

werden.

gegen Ziele, die noch unaufgeklärt waren.

aus Feldﬁellungenh

der franzöﬁfthen

Front

unterfcheiden:

ungefähr 350 Kilometer langh
die andre reicht von Verdun bis zur
ﬁe

iii

lange

Vernichtung

vorzeitigen

fin) heutzutage

Feindes Scheinbatterien aufr

Es

einer

Val. Tornius- Bevölkerungsverhältniffe
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Balt. Provinzen

der

flhweizerifchen Grenzeh ﬁe beﬁizt eine Länge von etwa 300 Kilometern und
bildet den permanenten Feﬁungsgürtel mit feinen grandiofen Feldfiellungen.
Der Fefiungsgürtel Belfort-Verdun erfcheint wie eine Schutzmauerhinter
vermögen
Franzofen allerlei umwandlungen vorzunehmen
bietet zugleicheine Ausfallspforte von außerordentlicher
Bedeutung.
der die

Man foll
Fefiungen

ﬁch

in

Vergleilhe

hütenh

Zeiten

früheren

fowie
vier Wothem

ﬁel anno 1870 in etwa

im

Hinblick

auf

im Weltkriege

Jahr

ihrer

des

er
von

Straßburg

des Bombardements

die Armee

aus

Bezwingung

anzufiellen:

vom Beginn

gerechnet; bei Warfchau warf voriges
von Bayern die Rufi'en am 3. Augufi

die

und

Prinzen

an

Leopold

„Blonie-Vorﬁellnng“

und

zwei Tage nachher
Jm Falle
Warfchau eingerütkt.
gelagert
gewefen;
find die Verhältniffe vollkommen
verfohieden
es kämpfte dort eine kleine Befaßung ohne jede Ausﬁcht auf Erfolgh während
die ruffifthe Heeresleitung
darauf bedacht fein mußte- Warfchau fo fchnell wie

war

dann

in

bereits

Straßburg

möglich zu räumenr weil der deutfche Druck gegen die beiden rnfﬁfchen Flan
ken für die noch an der Weichfellinie
fiehenden Heeresteile überaus gefahrvoll
geworden war. Allein bei Verdun liegen die Verhältniffe anders.
Hier geht
es aueh

nicht bloß um eine Fefiung.

um Sein oder Nirhtfeinz

Deutfche

Kraft

und beide Nationen haben

kämpft gegen franzöﬁfche
ihre

höchfie

Probe

ab

zulegen.

Die Bevölkerungsverhältniffe
der

Baltifchen Provinzen
Von Valerian Tornius

ls

Kauﬂeute im

.,_

dritten Viertel des zwölften Jahr
hunderts zum erfienmal an den Ufern der Düna landeten
wie man fich im baltifchen Sprachgebrauch
oder
auszu
Lübecker

-

-

pﬂegt

in

fie

fo

--

Livland „auffegelteniß war die Bevölkerung
.bunt, wie
der neu entdeckten Kolonie an der Ofifee genau
An
als
der
es noch heute nach mehr
Küfie und
ﬁebenhnndert Jahren iﬁ.
den Flußtälern
Völkerfchaftenh während das
faßen die ﬁnnifch-ugrifchen
drücken

von den verfchiedenen Stämmen der Letten bewohnt wurde.
Die Deutfchen, die als Eroberer und Kolonifatoren kamen- gewannen bald
die Oberhand und blieben feitdem bis in unfere Tage das kulturell herrfihende
Landesinnere

Element.

Als in

ofien einen fiarken

den erfien Jahrhunderten die Litauer im Süden und Süd
Druck auf den baltifchen Ordensfiaat ansübten, begann

Val. Torn' s- Bevölkerungsverhältniffe
von

aus

hier

Veränderung
der

Zeitz

eine

Einwanderung

des ethnographifchen

Livland polnifihe

da

die

einzufetzenÄ

Bildes

bewirkte.

Provinz war

Lehnsherzogtnm fühcte- ein

Bali. Provinzen

der

und

jedoch

keine

9

wefentliche

Ebenfo machte fich in
Knrland fein Dafein als

aus

Polen bemerkbar, wie an
derfeits die darauf folgende Sihwedenzeit eine ﬁattliche Anzahl Skandinavier
Liv- und Eﬁland znführter von denen gefchloffene Gruppen nur noch gegen
wärtig auf einzelnen Jnfeln des Valtikums anzutreffen find.
Zu den zuleßt
polniz'wes

Zuzug

Eingewanderten gehören die Rnffen- die jedoeh. da ﬁe fich meifi aus Militär
perfonenr Beamten, Lehrern und Jnrifien rekrutieren und infolgedeffen
ﬁets
mit einer Verfeßung rechnen müffen. felten für die Dauer hier wohnen bleiben.
Banernfchaft war bisher nur in geringem Umfang vorhanden.
die drei fchon im Mittelalter an Zahl fiärkfien Völkerfchaften

Eine rufﬁfche

So

haben

bis jest

"ich

die

Maiorität

bewahrt.

Sie

bilden

neun

Zehntel der Gez'amtbevöl

Von der ﬁnnifch-ugrifchen Volkesfamilie
Provinzen.
baltifihen
Die Kuren
Liven
und Eﬁen.
drei Stämme:
Kurenz
faßen hier ehemals
von den Liven hat ﬁch nur ein kleines Häuﬁein an
find längﬂ ansgefiorbenkerung

der

der

Nordfpiße

Kurlands

erhalten-

und

allein die

Efie

n

die

haben

Jahr

hunderte überdauert und bewohnen heute Eftlandz das nördliche Livland und
die an der Welkküfie Efilands vorgelagerten
Jnfeln. Man fchüht ihre Zahl
auf rund 900000 Köpfe. Obwohl die Eﬁenz wie oben erwähntz als ein ﬁnnifcher
Stamm geltenr fo ﬁndet man doch die Merkmale diefer Ralfe nur non) an fehr
wenigen ausgeprägt. Es überwiegt durchaus der germanifche Typus- was darauf
fchließen läßt. daß fchon fehr früh hier Mifchungen mit Skandinaviern ﬁattgefun
den haben müffen.
Wie die fiammesverwandten Kuren und Liven waren auch

Eﬁen einﬂ ein fehr kriegerifches Volk- das zuerfi den Dänen. dann dem
machtey
Orden viel zu fchaffen
wofür mehrere erbitterte Bauernauffiäude
Zeugnis ablegen.
Aber vielleicht gerade deswegen- weil die Efien die Nuß

die

Unternehmungen fchließliih erkannten und fich
ihrer anfrührerifchen
iu die Rolle des Beﬁegten fchickten- blieb ihnen die Vernichtung erfpart und

gewannen

fie

loﬁgkeit

Boden

für

eine Entwicklung ohne Einbuße

Fleiß Mäﬁigkeit, Ausdauer und Genügfamkeit

begünﬁigten

ihrer Nationalität.
diefe

Entwickelung

Kultur
letzten Jahrzehnten fogar eine eigene nicht unbedeutende
Wie Wiffenfchaft und Kunfk eifrige Förderung fanden, und
hervorbrachte.
Kräfte herangebildet wurdenh bez
Dorpat
Lehrer und Jngenieure- die hauptfächlich

eine Anzahl

fonders Aerzte. Paﬁorenund Riga ihre Ausbildung

tüchtiger

in

diefen Gebieten

empﬁngenh

auch

in

auf

ifi

in den

fo

die

wirtfrhaftlicher

iyinficht

worden- beﬁndet iich doch ein Teil der Jnduﬁrie Eﬁlands
in eﬁnifchen Händen. ueberhaupt zeichnen ﬁch die Eften durch einen ﬁarken
Bildungsdrang nnd durch ein ernﬁes- auf pofitives Schaffen gerichtetes Streben
manches geleiﬁet

aus.

Ihre

befonnene,

nuraniteRealitätewreäznende

Denkweife

verhinderte

Val. Tornius,
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der

Veoölkerungsoerhältniffe

Balt. Provinzen

die eﬁnifche Intelligenz, ﬁch blind in die Arme der rufﬁfchen Nationaliﬁen zu
werfenh wie dies die lettifche tat. Ebenfo hat der Gegenfaß zwifchen Deutfäzen
und Eﬁen nicht die Geﬁalt jener unüberbrückbaren
Kluft angenommenz die
zwifchen einigen. von den Nuffen verheßten Teilen des lettifchen Volkes und
dem baltifchen Deutfchtum
befteht. Cher wurde diefe Gegnerfchaftz die nur
einen
ausgeprägt feindlichen Charakter trugz im
im Neoolutionsjahr
:905
Laufe

der legten

Jahre

Krieg fogar fafk

gemilderth iaz durch den gegenwärtigen

ausgeglichen.

f

Die Stamm- und Sprachgrenzez die Eﬁen und Letten von einander trennt,
verläuft etwa in der Mitte Liolands vom Rigaer Meerbufen zum Peipus
Die
Seez wobei ﬁe ﬁch in ihrem öﬁlichen Abfchnitt ﬁark nach Süden fenkt.
das
Livland
und
die
Kurland
ganz
alfo
bewohnen
Lettenz
füdliche
nnd ungefähr 1:00 000
unter

den

baltifchen

in numerifcher Qinﬁcht
zählenz behaupten
Völkerfchaften den erﬁen Platz. Sie gehören der indo
Köpfe

Völkergruppe

germanifchen

an.

ﬁehen

verwandtfchaftlich
der alten Lettgallen.

Litauern

den

am

und ﬁnd die Nachkommen
Selen- und Sun
gallen, zum Teil aber auch ein Mifchvolkh das ﬁch aus Lioen und den eben
genannten Stämmen gebildet hat.
Zwifchen den kriegerifchen ﬁnnifch-ugrifchen
närhﬁen

und den friedlich geﬁnntenz Ackerbau treibenden Ketten herrfchte
vor der Beﬁlzergreifung des Baltikums durch die Deutfchen ein ununter
brochener Fehdezuﬁandz der ﬁets eine Reihe blutiger. mit unerhörter Graufam
Stämmen

keit

Kämpfe zur Folge hatte.

von beiden Seiten geführter

ermöglichte

es dem

verhältnismäßig

leicht

Fuß

ﬁch

völlig

Er

faffen.

zu

nun immer weiter ausbreiteten

verdrängten

in

oder

begünﬁigte
und

und den ﬁnnifchxugrifchen Stämmen
noch in dem Verhältnis der erﬁeren

einﬁ

zu

den Eﬁen

ﬁch

darin äußertz daß
und daß ﬁch bereits

werden

bildet haben.

*- Ihrer

Letten

auf lettifchem

ganzen

paffungsfähigz aber
Der

fehlt ihnen; ﬁe ﬁnd
der

fich

auch

Sie
ﬁe

praktifche

Augenbliäsmenfchen

ihnen gerade bietet.

Nach

Lioen

und

Letten

den

heute

auch

der

Eﬁen zutage, die
Süden zurückgedrängt

eﬁnifche

nach

Spralhinfeln

ﬁehen

die

Letten

gez

den

beﬁßen darum viele von deren Tugenz'

gaﬁfreiz

unzuoerläfﬁg

nüchterne

zwifchen
kommt

die

zum Vorfcheinz nur mit
der Letten wendet.
Deut

nach

Gebiet

Charakteranlage

Slaoen näher als den Germanen.
So ﬁnd
den und Untugenden.
ﬁüﬁerungen.

immer weiter

mehr

ﬁreitbaren

Kuren

beﬁehende Gegenfaß

dem Unterfchiedz daß diefes jeßt ﬁch zum Nachteil
lich tritt die wirtfchaftliche und kulturelle Ueberlegenheit
die

und

mehr
den

fchließlich

Der

auffogen,

ﬁch

Diefe Feiudfchaft
in dem Lande

klug ausnußenden Orden-

Schuß und unbehelligt von

die unter feinem

Letten.
baren

Situation

die

liebenswürdig. fügfam

und

leicht

Sinn
und

Darum erleben

zugänglich

fremden

ihrer Nachbaren.

handeln
ﬁe

und an

der

meiﬁ nach dem

Ein
Eﬁenz

Vorteil.

häuﬁg Enttäufchungenz

doch

Val. Tornius- Bevölkerungsverhältniffe

der

Balt. Provinzen

t1

ihr leichtblütiges Temperament hilft ihnen fthnell wieder über ihre Lage hin
Als in den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts eine Hungers

weg.

not ausbracht

ließen

verfprechuugen

fich

rnffifcher

viele Taufende armer Leiten durch lotkende Land
Wanderprediger verführent
zur griechifch-katholifchen

Natürlich wurden die Verfprechungen
nicht eingehalten;
Schritt war jedoch nun einmal getanh und da der Rüti
tritt eine ﬁrenge Strafe nach fich zogt fo fand man ﬁth eben mit den neuen
Verhältniffen fo gut es ging ab, Ausficht auf Karriere machte in den letzten
Kirche überzutreten.
der verhängnisvolle

Jahren

viele

Leiten

zum

willfährigen

Werkzeug

der antideutfchen ruffifchen
während des gegenwärtigen

Nationaliften und trieb diefelben Elemente dazut
Krieges lettifche Freifcharen zu bildent obwohl die rufﬁfche Regierung durch
die Evakuierung Kurlands Taufende ihrer Volksgenoffen dem Elend preisgab.

in

fie

Anderfeits lehrt uns das Beifpiel der Zurückgebliebenen wiederumh daß
anzupaffen wiffen, "chicken
fich fehr gut den vorteilhaften neuen
Zuftänden
Kinder
viele
Kurland
in die deutfchen Schulen.
Bauern
doch
fchon ihre
fo

in

fo

ifi

Der Gegenfatz zwifchen Lettentum und Deutfchtum
alfo durchaus nicht
man
es
an
wie
ziemlich allgemein
Deutfchland
uuverföhnlicher Naturh
nimmt.
Eine ausgefprocben deutfch-feindliche Gefiunnng ﬁndet man nur in

-

beﬁimmten Schichten der lettifcben Bevölkerungz einesteils unter jenen Leuten
die
wie bereits oben erwähnt -- völlig dem rufifchen Einﬂuß verfallen
die
ﬁnd- und andernteils vielfach im Lager der Intellektuellen
fich von
nationalifiifthen Tendenzen leiten laffen und die ihrem Volkstum die Priori
tät auf allen Gebieten fithern wollen. Ihren Befkrebungen huldigt auch die
die fich im
Arbeiterfchaft. Die große Malie der befihenden Bauernfchaftz
und
den
gegeniiber
Großen
nationaliftifchen Idealen
Ganzen recht indifferent
nimmt dagegen eine gleichgültige
Vollsgenoffen
ihrer ﬁädtifthen
verhältt
Haltung eint neigt jedoch eher zur deutfch-baltifchen als zur rufﬁfchen Seite

Daß

Die in Kurland
fie

hin.

noch

niayt

Zurüägebliebenen gehören meifiens diefer Gruppe an.
offen ihre Gefinnung kundgeben- erklärt ﬁch dura) die

Unentfchloffeuheit ihrer Meinung über den Ausgang des Krieges. Sie fürch
ten, daß die Ruffen im Falle des Abzugs der deutfchen Truppen jede dent
Nur diefer Um
Feinde erwiefene Freundlichkeit furchtbar ahnden könnten.
Aber verfchiedene An
Die
wohin diefe Gefühle neigen.
Segnungen- welche die deutfche Verwaltung ihnen brachtet nachdem die Ruffen
ihr Hab und Gut zerﬁört und zwei Drittel der Bevölkerung in das Elend

ﬁand zwingt fie- ihre Gefühle vorläuﬁg
laffen bereits deutlich erkennenh
zeichen

gefchleppt

Augen

hattent

geöffnet.

zu

verbergen.

find nicht ohne Wirkung geblieben und haben ihnen die
Es wird einer liberalen und mit den Eigentümlichkeiten

rechnenden Regierung nicht fchwer fallenx die zurt'ukgebliebenen
den letz
bald ganz für ﬁch iu gewinnen, Auch die Leiten haben

in

der Verhältniffe
Lette12t

:2
ten

Val. Tornius- Bevölkerungsverhältniffe

der

Jahrzehnten einen geifiigen Auffchwung genommen

Kultur

nale

hervorzubringen

verfucht.

Obfchon

diefe

Balt. Provinzen

und eine eigene natio
noch

wie bei den

nich'n

benachbarten Eﬁenh eine bewußte fcharfe Prägung erhalten hath fondern erﬁ
in den Anfäßen ﬁeckth fo ﬁnd in ihr immerhin fruchtbare
Keime vorhanden
die bei der Strebfamkeit nnd Begabung der Letten eine Entwicklung ver

Die Intelligenz
des Einzelnen iﬁ im lettifchen Volk zweifellos
als
im
aber als Maﬁ'e verﬁeht erﬁeres feine
ausgeprägth
ﬁärker
eﬁnifchen
Intelligenz
verwerten.
ueberhaupt ﬁnd die Letten Ju
nicht aktiv
zu
fprethen.

Das zeigt ﬁch fowohl in ihrer politifchen Geﬁnnung- welche
dividualiﬁen.
die mannigfaltigften Abﬁufungen einer vom ﬁrengen nationalen Konfervati
vismus bis zum radikalen Sozialismus führenden Linie aufweiﬁh wie auch
in ihren

Prinzip

Lebensformeuh die deutlich eine Abneigung gegen das kommuniﬁifche
in Einzelhöfem fo daß
leben ﬁe doch faﬁ ansfchließlich
in Kurland zu großen Seltenheiten
Der Einzelhof bleibt
gehören.
verratenh

Dörfer
das eigentliche Element des Letten, einerlei
fchaftet oder als

Pächter

verwaltet.

Broterwerb

feinen

Nurh

er das Land

Zielen erreichen kannh verläßt
dort

So

zu fuchen.

ob

wenn

er

ihn als Beﬁßer bewirt

er keines von

und zieht in

kommt

es. daß

diefen beiden

Stadth um ﬁch
nur ein Viertel der

die

der übrige Teil entweder felbﬁ
iﬁr während
oder fremde Anwefen in Pacht hat,
Als Landwirt offen
bart der Lette feine beﬁen Fähigkeiten.
er
eine Tüthtigkeih die
Hier betätigt

Bevölkerung landlos

Bauernhöfe

hoch über

den

Was nun
daß

Deutfchen

ﬁeh

obwohl ihre

ﬁe

und

alfo
die eigentlichen

Plaß

erﬁen

Folge der
und

mit

Bauern ﬁellt.
anbelangth
*Zahl

kaum

behaupten.

Bevölkerung.

Laufe

gefagt

zweite Hunderttaufend füllt
dritter Stelle fiehenx trotzdem

Sie kamen als Eroberer
der Provinzen.
der Abﬁchth das weite Gebiet
zwifchen Oﬁfee und Rußland wirt
drei
Die
Ständeh die fchon damals in den Jugend
zu erfchließen.
gefchichtlichen

Entwickelung

-

im

vornherein

Hinﬁcht erﬁ
Landes ﬁnd und als kulturelle
Faktoren den
die
als
Herrenﬁellung
ergab
notwendige
ﬁch
für
Diefe

-

fchaftlich
jahren die führende Rolle fpielten
dete und Kaufmannfchaft
bilden
deutfchen

von

das
an

numerifcher
des

Herren

muß

der

Zeit

Adelh
noch

Literatenh d,

akademifch Gebil
den
heute
Srundfiock der dortigen
h.

werdenh

ruffifchen

die

-fo

ihn

befitzt

in

[ettifchen

Durch Zuzug aus Deutfchland erfuhren diefe Stände
ﬁets neue Stärkung- während das bäuerlime Element

Volksﬁammes bildetX ausblieb. Ver
in
den Provinzen anzuﬁedelnh find erﬁ
Bauernfchaft
fucheh
in letzter Zeit unternommen wordenh und zwarh indem man :5000 deutfwe
Natürlich ﬁellen
Koloniﬁen aus Wolhynien nach Kurland überführte.
das eigentlich

Pfeiler

eines

ﬁe

die feﬁen
auch eine deutfche

im Verhältnis
ringen

zur

Prozentfatz

lettifchen und eﬁnifchen Landbevölkerung
dar und haben vorläuﬁg wenig Einﬂuß

nur
auf

einen
die

ge

innere

Val. Tornius.

Landes,

Entwickelung des

der

Beoölkerungsverhältniffe

Diefer

ruhtj

wie

Balt. Provinzen

gefagt„

in

den

Händen jener
Gebietj fondern

nur

die

:3

Oberfehichtj
nicht
auf geiﬁigem
wie
im
Sphäre
der ländlichen und fiädtifchen
in
Reﬁ'ort
wirtfthaftlicher
ebenfo
den
Wenn auch das
Verwaltung
ihre beﬁen Kräfte
Provinzen fchenkt.
feine Nachteile in ﬁch birgtj die nur allzuhäuﬁg
baltifche Herrenbewußtfein
deutfch-baltifchen

in Deutfchland dargefiellt
hiﬁorifche Grundlage außer

übertrieben
nicht die

fo darf man doch anderfeits
lafj'enj auf der es ﬁch ausgebildet

werden.
acht

hat. Die ifolierte Lagej die ftändigen Angriffe mächtiger expanﬁonslüﬁerner
Feindej die Schwierigkeiten gegenüber einer fremdﬁämmigen Bevölkerung im
alles diefes ﬁnd Momentej die bei der Beurteilung der
eigenen Lande

-

ins Gewicht fallen.
Nvtwendigerweife mußte unter folchen um
das infofern eine Berechtigung
Selbﬁgefühl
ein
heranreifen/
ﬁänden
ﬁarkes
in der Tat gelungen iﬁj im Laufe der Zeitj in
hath als es den Balten
Balken

mitten fremder Völkerfchaften lebend
ihr Volkstum bis auf den heutigen

und

Maihtgelüﬁen

ihren

Tag

zu

preisgegebenj

und

behaupten.

diefes,

die

feines Deutfchtums, hat der Balte von jeher als feine heiligﬁe
Sie war aber nur möglich durch einen gewiffen Kon
Pﬂicht empfunden.
fecvativismusj durch ein zähes Feﬁhalten an beﬁimmten überkommenen For
Loyali
men und durch einej wenigﬁens die kulturelle Freiheit gewährleiﬁende

Erhaltung

tät gegenüber

dem rufﬁfchen

Thron. Welchen Einﬂuß die wirtfchaftlichej kul
Bedeutung des baltifchen Deutfchtums ausübtj geht fihon
daraus hervorj daß mancher Lette oder Eﬁej ja fogar Nuffe um des perfön

turelle und foziale
lichen

Vorteils

Familien mit
Der

gelten.

fich

Darum begegnet man häuﬁg dort
ließ.
klingenden Namenj die durchaus als gute Deutfche

germanifieren

fremdländifch
praktifche Nutzenj

den

die

deutfche

Sprache

im gefchäftlichen

Verkehr bietet, zwingt ferner viele der Fremdﬁämmigenh ﬁe zu erlernenj fo
daß immerhin eine halbe Million Menfchen in den baltifchen Provinzen voll
kommen die deutfche Sprache beherrfihen,
Jﬁ dies nicht das deutliäjﬁe Zeichen
dafürj

wie

feﬁ

die

deutfche

Kultur

noch

immer,

troß

Vorläuﬁg wird

aller

rufﬁfcher

Be

im Baltenlande

Gefamtbevölkerung

wurzelt?

vertreten

iﬁ

der

fie

wohl nur von knapp
den
großen
Städten wie Riga
(in
7"/0
Nepal
Libauj Mitauj
und Dorpat
allerdings der Prozentfaß des Deutfch
turns bei weitem höher und fchwankt hier zwifchen 16-25 "/0). aber große Teile
auch der nichtdeutfchen Bevölkerung der Provinzen ﬁnd von ihr durchdrungenj
drückungj

-

größere Geltung zu verfchajfenj
es kommen im Durch
und bei der verhält
etwa
28
einen
Quadratkilometer
Einwohner
auf
fchnitt
bei
ganz vorﬁchtiger
nismäßig guten Bodenbefchafj'enheit noch
Anrechnung

und es würde nicht fchwer fallenj ihr eine
zumal bei der geringen Befiedlung des

noch

Landes

-

etw

3

Millionen Anﬁedler vorhanden iﬁ. Von dem Ausgang
wird
es abhängenj ob das Deutfchtum in den balcifchen Pro
diefes Krieges

Raum für
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vinzen künftig nicht nur ideellj fondern auch ziﬁ'ernmäßig herrfchen follj oder
ob ihmj wenn jener zur Verfügung ﬁehende Boden von ruffifthen
Bauern
Folge einer Aufgabe des deutfchen
beﬁedelt würdej was die unausbleibliche
Anfpruchs auf das Baltikum wärej der Untergang befchieden fei.

Nebel
Von Net Marut
uweilenj

|l

|

1

F

x.

fei

Verhältniffenj

er

des fchönen

Einzelheiten

tyoohbau-Ingenieurj lebe
wohne

einer eigenenj

mit

fei

Villa.

an

nichts dachtej erinnerte ﬁch
Unteroffizier Karl Veek eines Traumes. den er ein
mal irgendwann gehabt hatte.
Es koﬂete ihn Mühe
ﬁch die

rufen: Er

wenn

in

.Zu

'lbs-tenen

|

in

.

Traumes
den

prachtvoll

zurückzu

glänzendfien
eingerichteten

wie eleganten

einer

fo

fo

verheiratet
ebenfo hübfchen
ein
reizendes Töchterchen und führe die Lebensweife
Frau. habe
eines tüchtigenj friedfertigen und überaus glücklichen Mannes.
Es war ein Traum. Darum vielleicht
fchönj weil er
lange

er

Er konnte

Soldat.

fo

in

ferne lag. Denn
Wirklichkeit war Karl Veekj
denken konntej wenigﬁens
feit feinem dritten Lebens

unerreichbar

je

etwas
nicht darauf befinnenj
habenj als im Schützengraben mit dem Gewehr
anderes getan
auf den Feind gewartet zu haben, Von Zeit zu Zeit auf Befehl„
der keiner Kritik unterzogen wurde. gegen den Feind mit dem
ﬁch

zu

jahre

fei

ich

Bajonett geﬁürmt zu fein und das Hirn durch und durch an
gefüllt mit dem einen Gedanken: Jeder Menfch. der mir be
gegnet und einen andern Anzug trägt als ichj tötet mich nur
dann nichn wenn
ihn zuerﬁ töte und jedes Geräufchj das
es
Donnerj Knailj Sandknirfchenj
ich hörej
Blätterrafcheln
oder verhaltenes
jcheinlichkeit:

Atmen

heißt mit der denkbar größten Wahr

Mein Tod!

Und das Gewehr vor

fich

(einer Tafche. Er zog ein
es
dachte wie merkwürdig

Brüﬁung. taﬁete er
Bild heraus und einen Brief
auf der

doch fei„

daß diefes

Bild

nach

und

eine ferne

Ref Marut. Nebel

rz

mit jener Frau habe. von der er einmal geträumt
unperfönlich
habe. daß
feine Frau fei. Und die fcheinbar
hingefchriebenen Worte des Briefes. die an fich völlig leblos
feiner Seele einen Klang. der ihn an den
waren. weckten
roten Mund jener geträumten. fchönen Frau erinnerte. Aber der
Klang war
weit. als läuteten wundervolle Silberglocken leife
der Erde.
tief unten
„Unteroffizier Beet!“
in fo

in

fo

fie

Aehnlichkeit

Träume

ﬁnd Schäume. dachte Veekh wie komme

ich

„Hierl“
nur auf

unﬁnn?
„Sofort zum Herrn Major. Unterofﬁzier Veek! Gefreiter Ehmig
löfi Sie ab
l“

folchen

„Ju

l"

Befehl. Herr Leutnant
Der Gefreite trat an feine Stelle. er hängte das Gewehr um.
ging im Lauffchritt zu den unterjiänden und meldete ﬁch beim

Major.

ich

ich

Er
habe da eine fchwierige Aufgabe.
„Unteroffizier Veek.
Etwas viel Intelligenz.
fordert Intelligenz.
Ich weiß niemand

ift

in

iff

fonft zu fchicken.
nicht entbehren.
Sehen
Offizier kann
alfo, wie wichtig mir die Sache ifc. Seit zwei Tagen fällt von
drüben kein Schuß. Bewegung irgendwelcher Art
nicht beob
Betrachtj entweder
achtet worden. Drei Möglichkeiten kommen
die

Stellung geräumt

Wir

oder eine

Falle oder

es geht drüben

was los ifi. Nehmen Sie
zwei Mann zur Unterftüßung.
Ohne Gewehrh nur Meffer und
Revolver. Aber von drüben darf niemand das Geringfke er
fahren. daß wir Patrouille machen.
Effen Sie etwas und dann
Mit Einbruch der Dunkelheit ﬁnd Sie zurück.
fchwenken Sie los.
Alles richtig begriffen?“
müffen

„.Jawohl. Herr Major

rauskriegen.

l“

was vor.

Es war noch heller Nachmittag.
Als Veek aber zwei Stunden draußen war.
ein

Zdjicker.

fchwerer

fchwelte

Nebel breit über das Gelände.

langfam
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Dann war der Nebel

dick

wie eine geweißte Wand.

Veek konnte zwei Schritt vor ﬁch fchon nichts mehr erkennen.
Er ließ die beiden Leute zurück und markierte den Verbindungs

mit dem Stiefelabfaiz.
ﬁch auf und ging nun

weg zu ihnen

Er

richtete

mit

zögernden

kurzen.

weiße Wand.
ﬁch einen
Schritten taﬁend durch
Schritt vor ihm bereitwilligﬁ öffnete. ihn hindurchließ und ﬁch
unmittelbar hinter ihm ebenfo feﬁ. wie ﬁe vor ihm gemauert
Er nahm den Kompaß. um nicht zu fehlen. und
fchien. fchloß.
mit
der kleinen Kartenfkizze.
verglich ihn
die

Nun hob

die

dicke

Kopf und fah

er wieder den

zwei ganze Schritt
vor ﬁch einen franzöﬁfchen Offizier. der feinen Blick aufﬁng und
ﬁehen blieb. Schreck kannten ﬁe beide nicht und Schreck lag auch
fahen

ﬁch

daß
etwas

ein

plötzlich

gleichzeitig. als

jetzt etwas

Alltägliches

tiefes

als hätten

an.

fähen nun

dachten
ﬁe

Beide

beide

und

gelebt

aber

Blick.

ihrem

fie

nicht in

nicht

großes

Staunen.

Sie

bisher allein auf Erden
vor ﬁch den erﬁen Menfchen.
die Uniform des andern fahen.
ﬁe

ganz Beﬁimmtes. etwas ganz Gewohntes.
tun müßten. etwas das in ihnen wie ein

.

waren

Andersgekleideten

unerwartet
beide

und

noch

einfam auf menfchen
niemals feit Jahren einem
fo

ruhig.

begegnet.

Sie_ fühlten einer den
Geﬁcht des andern

auch

Und da verwunderten
mehr die Gefchehniffe

der

Atem

des Andern

die am feinﬁen
ﬁe

fo

nahe und
leerer Intel

ja fo

fo

in

ﬁe

ﬁe

Zwang herrfchte. dem
ﬁch nicht entziehen konnten. nicht ent
Aber
wußten beide nicht. was dies war. was
ziehen durften.
Es war ihnen. als
diefer Zwang von ihnen beiden forderte.
fchrie
ihnen eine Stimme: Handle. Du weißt doch! Aber

ﬁch

und

gezeichnete

jeder fah im

Linie.

fehr und begriffen plötzlich nicht

Welt.

Und beide hoben gleichzeitig langfam die Hände an die Mühen.
fahen

ﬁch

an

und

machten

Verbeugung zueinander.

eine

leife.

aber bewußt

deutliche

Theodor Heuß.

Ihre

Geﬁchter

Eine Volksausgabe von Ranke

waren

Aber in

todernﬁ.

t7

ihren Augen ruhte
immer verﬁehen.

meilentief eine kurze Frage. die Menfchen
Langfam ließen ﬁe die Hände wieder ﬁnken.
Sie wollten gehen.
Da fprang von der Ewigkeit das winzigﬁe Teilchen einer
Sekunde hinzu. kleidete ﬁe aus und gedankenlos ﬁreckten ﬁe
größeren Willen gehorchend.
ﬁch beide gleichzeitig. dem gleichen
die Hände entgegen. drückten ﬁe ﬁch. wie Freunde es tun. die ﬁch
für ewig trennen müffen. löﬁen die Hände ebenfo rafch wieder
und dann gingen ﬁe beide ihres Weges zurück.

Was hätte denn jeder von ihnen fonﬁ

tun follen. nachdem
er erkannt hatte. daß ein Menfch vor ihm ﬁand?
Aber ﬁe waren beide mit Blindheit gefchlagen und fahen nicht
den Feind.

Eine Volksausgabe
Kann
der

ein

nert iﬁ und in der Gefchichte ﬁch um
Für die meiﬁen muß
fehen möchte.
das man ihnen
ja das Bündelchen.
zwangsweife in den Schulﬁunden auf
geladen hat. fürs ganze Leben aus
reichen; manche von ihnen mögen die
anfchließenden Lehrjahre noch dazu neh
men. ihnen aber wird leicht Treitfchke
am nächﬁen kommen. da durch feine
ein fehr lebendi
Gefchichtsdarﬁellung

von Ranke

Gefüjichtsfchreiber

von

Art Rankes volkstümlich

werden.
und nicht nur ehr

das heißt gelefen
furchtsvoll genannt fein? Der Verfuch
hatte bisher die Schwierigkeit. daß die
großen Werke dem Liebhaber oder dem
Gelehrten vorbehalten fchienen; einem
weiteren Kreis fperrten ﬁe ﬁch durch
den recht erheblichen Preis.
Hier iﬁ
jetzt durch den Entfchluß
des Verlages
von Duncker &- Humblot in München
ein Hemmnis niedergelegt;
die billige
Ausgabe der Hauptwerke
iﬁ da und
der Freund der Gefchichte. derts ..nicht
dazu hatte". kann ﬁch jetzt von Staats
bibliotheken
befreien und ﬁch an den
eigenen Bücherfchrank halten.
Jﬁ es damit getan? Man wird
fagen
diejenigen
können.
Hiﬁoriker
werden populär. fofern es etwas der
artiges gibt. die eine gewiffe Jugend
lichkeit beﬁßen und damit jenes Alter

an ﬁg ziehen. das noch nicht in der
und -arbeit verﬁeiz
Berufsgeﬁnnnng

ges publiziﬁifches Temperament fchrei
tet. da er vorzugsweife die ..innere
Gefchichte“ befchreibt. die ganz felbﬁ
oerﬁändlich
durch den näheren Eha
rakter aller Beziehungen ﬁärkere Teil

an ﬁch reißt.
Nichts davon bei Ranke. keine Pub
feine
liziﬁik. keine Jugendlichkeit
frühen Arbeiten zeigen eine folche kühle
Weisheit. überlegene Reife. daß man
faﬁ betroffen iﬁ und ﬁch frägt. ob
und doch muß
diefer je jung war.
eine außerordentliche
Leidenfchaft in
die
gelebt
haben.
ﬁch nun nicht
ihm
in Rhetorik verbrannte. fondern ganz
Sacherkenntnis
auf die nmfaffende
nahme

'

-

E. Pernerfforfer- Kriegsliteratur

fein
oder zu Hegel

wenig

zur
wie

die Lehren von Marx, Taine. Lam
precht. Wir nehmen ihn einfach als
den großenx unbeirrten Darfieller. der
u

in

das genaue Quellenftudium
große
verwandeln wußtex der
Anfchauung
die menfchli en Seelen zu deuten ver
fiand und ohne ﬁarke Unterfireichungen
in der Auseinanderfeßung des fiaat
lichen Marhtgedankens die bewegende
Kraft des gefchichtlichen Werdens auf
zeigth freilicht ohne daß ihm der neue,
vom nationalen Bedürfnis fittlich ge
fpeiﬁe

Staat

einer dem inneren
entrückten formalen Kon

Volksleben
firuktion wird.

zu

in

ift

formationszeitalter"

die

Zufammen

der deutfchen Entfcheidungen
mit den franzöﬁfchenh
fpanifchen
nordifchzpolnifchent ungariflhztürkifchen
Fragen dargefiellt; die banalen Formeln
löfen ﬁch auf in europäifche Schickfalsz
Am trächtigfien mit folchen
dinge.
die
knappe
Perfpektiven
Skizze
„Die großen Mächte“, die wie ein
genialer AbrißX wie ein intuitiv ge
„Programm“ der europäi
fthautes
fchen Gefchichte heute, über 80 Jahren
hänge

nach

unmittelbar

ihrer Niederfchrift.

auf uns

wirken

wie ein Stück befier

„Krlegsliteratur“.
Die neue Ausgabe
zehn fchön
gebundenen und gut gedruckten Bän
den koﬁet 36 Mark;
enthält die
„Meifierwerke“ (außer der Welt
gefrhichte): Päpfie. Reformationszeitx
und im Schluß
alter. Wallenfiein.
band einige der kleineren Schriften.
darunter Savonarola- Don Carlos
Die großen Mächte.
711-30607 [TM88
in

Romantik

Verhältnis
fo

intereffiert

uns

Wie meifierhaft ﬁnd
gefchaffen ifi.
etwa im „Wallenfiein“ oder im „Re

fie

iii

dem Bewußtfein.
Uns Laien
dabei der Streit um
das Theoretifche der Gefchichtsdarﬁel
lungh um die Methodet außerordent
Solange wir ihn lefen
lich gleichgiltig.

ieht für die nähere Befchäftigung mit
Vorausfeßung
Ranke die allgemeine

Kriegsliteratur

in

in

ja

in

ift

in

vielfältige

und
die Gefandtfchaftsberichte
einem
größe
Regierungsnoten heute
ren Kreis das Verﬁändnis oder doch
die Teilnahme für diefe wichtige Seite
des gefchichtlichen Lebens aufgefthloffen
hatdarf man fagen, daß gerade
ﬁcht

ifi

be

ifi

Lebens und fpürt die
Gewalt und Armut des
Menfchentu ms über Jahrhunderte hin
weg
ihrer Notwendigkeitt
ihrer
Zufälligkeit,
Nicht
das- was man
wichtig. fondern man fühlt
„lernt'ß
ﬁch
feiner Anfchauung der Welt
und des Gefchehens reicher.
freier.
Ein alter Verehrer Rankes fchrieb mir
da er nach Jahren das „Reformations
zeitalter" wieder gelefen hattex das
fchöne Wort: „Es war mirx als ob
der liebe Gott mit mir redete.“
Die
Bindungen des Zeitlichen finken vor
gefchichtlirhen

feine Sonderheitt daß er vor
in den auswärtigenh
den
internationalen Beziehungen der Staa
ten die Bedingungen ihrer Lebensfor
men und ihrer Entwicklungen fieht.
Wenn man zu erkennen glaubt. daß
der Krieg und der diplomati che Kampf
um feine Entfiehung. die reite Ein

der Schweiz

erfreulichh was an
Nicht alles
aus
der
Kriegsliteratur
deutfcher

ifi

arﬁellung fammelte. Wenn
manz felber reifer geworden. in Ranke
es nicht an demh daß man
lieft, fo
halbvergeffene Erinnerungen des bra
oen Schulwiffens auffrifcht; das
forgt man ergebnisreicher
bei einem
Man
beliebigen
Leitfaden.
fieht in
einer neuen geiﬂigen Luft des reinen
kräftigen

Es

allem

in

lenkte- in rafilofen Fleiß verwandelte
und
ge
zu einer unvergleiwlichenh
der
bändigten
Kunfi
klaren. durch
ﬁchtigem ugleich vorﬁchtigen und doch

in der Schweiz

fo
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E. Pernerﬁorfer. Kriegsliteratur in der Schweiz

er

in

in

den unterfchied zwifchen der belgifchen
und fchweizerifchen Neutralität dar.
Nicht als ob er den Einmarfch des
deutfchen Heeres in Belgien
oder auch nur entfchuldigen

Man muß

billigen
wollte.

iﬁ

e

fchon verﬁehenz daß ein
deutfcher Schweizer in diefem Punkte
leicht verwundbar iﬁ, Was er aber
klar macht.
in unwiderleglicher Wei
das
die Wefensverf iedenheit der
belgifchen und fchweizerifchen Neutra

lität.

Aus

diefer Wefensverfchiedenz
den Schluß.
zieht er zwingend
eine Bedrohung der fchweizeriz
Neutralität
durch Deutfchland
fchen
völlig ausgefehloﬁ'en war und iﬁ, Ich
kann nur den dringenden Wunfch aus

heit
daß

hat es nicht vermochth die franzöﬁfche
und er hat
nicht einmal gewollt.“
den Muth der Wahrheit gemäß zu
fagen: „Soll es fpäter noch möglich
werdenh daß die Schweiz die Verföhz

und Vermittlerin wirdx dann
muß zuerﬁ die öffentliche Meinung in
der Schweiz vollﬁändig umlernen.
vollﬁäudig, wie es von ihren gegen
wär-tigen Führern nicht mehr erwartet
werden kann.“ H. Meier befchäftigt
ﬁch mit der „Deutfrhfeindlithen Be
wegung in der franzöfifchen Schweiz“.
Er führt den Nachweis des franzö
nerin

fo

Zürich

„Die Schweiz als Verföhnerin
Vermittlerin
zwifchen Frankreich
und Deutfihland“ zeigt E. Blocher die
Wahrheit der Dinge auf: „Die franz
zöﬁfche Schweiz hat nicht auf Frank
reiä) in friedlichem Sinne zu wirken
von Frankreich
vermocht. fondern
her mit einem Deutfchenhaß angeﬁeckt
worden. der mit fchweizerifeher Art
nichts zu tun hat.“ Dazu kann man
wohl bemerken. daß unter den Deutfchz
fchweizern auÖ nicht die Spur eines
war und
zu ﬁnden
as Ergebnis der Unterfuchung
Franxfenhaﬁ'es
iﬁ.
E. Blochers iﬁ; „Die Schweiz hat bis
jeßt als Verföhnerin und Vermittlerin
und Deutfchland
zwifthen Frankreich
Die deutfche Schweiz
nichts geleiﬁet.
und

in
zügellofen
Deutfchenhaﬁes
der Schweiz an der Hand gedruckter
ein fchreckliches
Es
Bild
Belege.
kaum
einer
vorﬁellbaren Noheit und
Semeinheit. Noch foll eine Schrift
fonders hervorgehoben werden; ..ueber
ﬁfchen

be

Schweiz“

Hier äußern ﬁch deutfche
Schweizer Bürger bei völliger Fefiz
haltung an der ziaatlichen Neutralität.
Sie bekennen ﬁch frifch als Deutfche
und machen aus ihrer Zuneigung zu
Deutfchland kein Hehl. Ein wahres
gewiﬁ'en
Labfal gegenüber dem
der
üblichen
Schweiz
deutfchen Kreifen
Mir
Volksverrat.
liegen
deutfchen
ﬁeben diefer „Stimmen“ vorz die wohl
bet
verdienen würden.
Deutfchland
kannt zu werden. Zwei davon bez
handeln die Frage der Neutralität:
in Hemdsärmeln“ von
„Neutralität
und
„Belgifche und fchweiz
Friß Fink
von Eduard
Neutralität“
zerifthe
Blocher. Fink hat den Mur. feinen
franzöﬁfchen Landsleuten einige fafz
tige Wahrheiten zu fagen. und feine
Stellungnahme hat. wie das Schluß
kapitel der Schrift beweiﬁ„ vielfache
Zuﬁimmung gefunden. Blochers Bro
frhüre legt in geradezu klafﬁfcher Weife
fcheint.

In

lung

der
Germanifierung
die angebliche
“
von Auguﬁ Schmid. Der
Schwei
Verfa er erhärtet durch poﬁtive An
gaben die übrigens bekannte Tatfache.
der
daß von einer Germanifierung
Eher
Schweiz keine Nede fein kann.
vom Gegenteil.

in

deutfchen

in

„Stimmen irn Sturm aus der

fprechen. daß diefe Brofchüre auch in
Deutfihland allgemein bekannt werde.
einer weiteren Schrift der Samm

iﬁ

iii

der

iﬁ

Von dem. was aus
Schweiz in diefer
franzöﬁfchen
Beziehung kommth foll lieber nicht
gefprochen werden, Um fo erfreuliiher
es. auf eine Sammlung hinweifen
die unter dem Titel:
zu können.
Schweiz kommt.

:9
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Rießj Kleine Bücher

Richard

Man

Männernj die ﬁch
im Sturm“ zn
habenj um den deut
fammengetan
Ehre
fchen Namen und die deutfche
in der Schweiz furchtlos zu vertretenX
in den

muß

den

„Stimmen

von Herzen

dankbar

fein.

Sie

haben

damit auch das ihrige getanh um die
Ehre ihres Landes zu vertreten, die
von denen in der
meiﬁen
Schweizdgm
alle
wirdj
als
die
befudelt
utfche
verraten und
deutfche Volksfolidarität
die auch von den national geﬁnnten
franzöﬁfchen
Schweizern. wenn man
ﬁe auch öffentlich lobt. doch heimlich
gebührendermaßen

verachtet
LZ.

werden.

?Omni-Rotter

eine

Mark

erhältﬁ

Du nun

auf Kunﬁdruckpapier

gedruäte

zierlich

Satiren

Ludwig Tho mas:
„Das Aquarium“. Zeitfatire (Aue

und Humoresken

fang des 20, Jahrhunderts) von una
widerﬁehlicher Schärfe wird hier ge
botenr und ein Humor iﬁ am Werke
der
Spottziele
unbarmherzig
feine
uiederwirft.
Ich beneide alle- die

Sächelchen noch niwt
diefe famofen
kennen.
Ihnen ﬁeht ein großer Ge
Literaturj ernﬁe Lite
nuß bevor.
ratur in ﬁrengem Sinnej ﬁnd die

-

Bruno Franks: „Der
Himmel der Enttäufchten“.
Novellen

Romantifche Erﬁndungen und klug
Temperamentsz
und
Seelen-Ausdeutungen
werden
von
einem kultivierten Dialektiker in feiner
ﬁcherer Kunﬁ vorgetragen.
Frank gibt
die meiﬁen Stücke in der Erlebnisz
Darﬁellung und nähert ﬁch dadurch
den alten romanifchen Meiﬁernj deren
Novellen feit Jahrhunderten allen Lite
raturen Vorbild ﬁnd. In feinem be
fonderen Falle erreicht Frankj daß
ner beherrfchtenj diﬁanzierten Sprache
und feinen oft wohl bewußt gebildeten
Formen von der Wärme des unmit
telbaren
Erlebniffes heißeresj leben
digeres Blut zuteil wird.
daß die
ganze Erzählung-freudigerer Puls bez
Eine Serie „Die Feld
wegt.
Ev.,
bücher“ von Egon Fleifchel

-

dies und formten wohlfeile Bücher:
Wärmten Altes, LangzBezahltes zu
neuem Mahle auf und verkauften das
Sie
Ehedem- Teure um Pfeunige.
befannen ﬁch auf Vergefj'enes, deﬁ'en
Ausbeute kein Autorenhonorar
erz
fchwert. und wenn ﬁe Neues gaben
fchufen ﬁe zierliche Delikatefj'enplatten,
um es anznrichten.
Kleinigkeiten fül
len zumeiﬁ die Markbücher
und die
der
Fünfzig
Bändchen
(ernﬁhaften)

Pfennig-Serien.
Der Münchner Verlag Albert Langen
hat feine Markferie fortgefeht.
Fiir
fiir

die

Leitung: oc.

Berlin lil.

9-

druckt altbekannte

Ro

und Erzählungen
billiger
Aufmachung. Es
fonderlich ange
nehm und begrüßenswert.
daß man
Eifelnovellen Clara Viebigs für eine
Mark erﬁehen und ins Feld fenden
kann.
Novelletten Georg Hermanns
bilden mit ihrem leichtenj kultiviert
Plauderton angenehme,
freundlichen
wenn auch weniger gewichtige Koﬁ.
Romane von Helene v. Mühlau lefen
ﬁch, zum wenigﬁen,
unterhaltfam.
Kicl'iarcl [U885 (München)
mane

Theodor Henß

in Heilbronn.

-

Alle

redaktionellen

Lerwenﬁraße zr; unverlangten
Munchen, Hnbertnsﬁraße
a7
oopprlgiik '9]6 d] "rx-"klug a. n.. d. ki„ 'ci-...1...
Druck der Schell'fchen Bnchdrnäerei, Viktor Kraemerj Heilbronn

find
Mannfkripten

a. N.,
nam
Heilbronn
Ntiäporto belznfägen.
März-Verlag:

zn

lft

Verantwortlich
Znfendungen

-

er

-

fo

-

teurer geworden
Wucherprozente
fo müffen denn andere Lebensmittel
um fo billiger
handelt werden.
wenn
Denn
Müffen.
auch der Bauch
jeden Preis zahltj den Notwendigkeit
oder Spekulation
ihm abfordert
der Kopf wägt feine Grofchen bedächz
tiger und iﬁ bereitwilliger zur Karenz.
Je größere Opfer die körperliche Nah
rung erfordert. deﬁo billiger muß die
Die Verleger bedachten
geiﬁige fein.

in

Dies iﬁ ein Zeichen unferer Zeit:
Wurft. Speck. Butter find, wenn ﬁe
werdenj um
überhaupt feilgeboten

iﬁ

Kleine Bücher

fei

experimentelle

richten

M

ü n

n, den t5.

ch e

Juli

:9:6
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Nach zwei Jahren
Von Conrad Qaußmannj M. d, R.

Fr

a n

f e n benötigten eine fechstägigej
fage
um
fechstägige Geheimﬁßungj
fich g e g e n fe i t ig
den Ko pf zu wa ich en. Das
anticipierter
o

z

iii

ie

*

Kriegskatzenjammer.

Die „Daily

Mail“

Patriotismusj fondern

fchreibt

Lansdowne:

gegen

elender

Parteigeiﬁj

land bis zum Ueberdruß fact hat.

das

iﬁ

-

kein

den Eng

in

Das find Stichproben auf die Stimmung und auf die Zer
felzung des öffentlichen Geifiesj der zwei Jahre lang
die
Feffeln des Krieges gefchlagen ifi. Der Zorn über die negativen
furchtbarer Opfer entlädt ﬁch mit Vorliebe über Gegner
die alten
Widerfiände im eigenen Land und mündet

Parteigegenfäße.

ein beamteter Korpsﬁudent

Stichprobe.

gefordert

Partei
K

L_

fekundieren ihm.

z

d

r

l

e

z

a

n

k

Männer der konfervativen
auch eine

-

m

Das

ch

einen

Umlaufj daß

wegen feiner Reichstagsrede
auszufechten nach Kriegs- oder Amtsfchluß
habe und
ich

s

R

-Kartellträger
e

e

el

lj

D

u d

er

n

mit ﬁebzig Semeﬁern eine gedruckte Mitteilung

die

iﬁ

fest

r u

Oﬁpreußen

u

In

in

und

in

Ergebniffe

K

je.

Die Dffenﬁve und Gegenoffenﬁve brandet [eit Monaten fiärker
als
Die konzentrifche Offenﬁve der Entente hat die Mittelmächte
und

tritt mit eiferner Stirne

bereit
der

zum

Strategie

Gegenfioß.
entgegen

Die Technik
und

zerrt

ﬁe

gefunden

in

gewappnet

die Gräben und
immer wieder aus dem „Bewegungskrieg“
Vor zwei Jahren haben
in die Feffeln des „Stellungskriegs“.
nur wenige Europäer die Bedeutung diefer Worte und Formen

Haußmann. Nach zwei Jahren

Kriegsführung gekannt.
Der Krieg
Unterfchied.
Stirne ein. Der Entente

Angreifer rennt die
r. Auguﬁ 1916 eine welt

ifi

ifi

„frontal“.

j

am

y

hiftorifche Erwägungspaufe eröffnet.

Der

Millionen den

Heute kennen hundert

der

der

Wird

ﬁe

Conrad
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lernen?

K

Armierungs
foldat Lieb knecht. der einen öffentlichen Straßenplaß auf
gefucht hat. um dem Schutzmann: „Nieder mit der Regierung
und andere Dinge
die Ohren zu fchreien.
zu dem „Minimum“
der fchweren Landesverratsﬁrafe
ihrer Anwendung auf Kriegs
Wenn das Kriegsgericht. das jenes
foldaten verurteilt worden.
Treiben als „gemeinfchädlich“ erklärt hat. den exaltierten Liebling
der Gegner Deutfchlands bis zum Kriegsende ..unfchädlich" machen
und

Reichstagsabgeordnete

in

ifi

in

l“

Rechtsanwalt.

die

fo

Krieg nach Anﬁcht des Kriegsgerichts bis
Sylvefter :918 dauern; denn an diefem Tag läuft

würde

am

e

ﬁ

g

ns
27. Juni

der

erkannte

:916

Strafe von

Jahren

zwei

fechs

Monaten und drei Tagen ab.
K

-

*

K

Widerﬁandskraft Deutfchlands
auch England noch Jahr und

Vielleicht
und Hilfsvölker mobiliﬁeren. Die Vernunft aber
ein Faktor der ofﬁziellen europäifchen Politik zu

In

ko

d

n

ft
a

fi

i

nt

unerfchöpﬁich wie die Anleihen

die Kriegs

und die

anderen

?

Hilfsquellen

fo

begeifierung

gleieh

n

„Mentalität“. der ..Geiji“

Jfi

zu

die fogenannte ..Pfyche“.
ft
a

s

o
p
a

r

u

im dritten Kriegsjahr?

der Leidenfchaft

e

G

Die Ententepolitik wird durch die Mächte
fein.
und Rache noch immer beherrfcht.
Wie aber ﬁeht es mit dem momentanen
die

un
an

kann

s

hat aufgehört.

die

e

nicht.

Tag Hilfsmittel

was

iﬁ

langt

es

Phyﬁfch

.

-

möglich

ift

Wird der Krieg bis zum Jahre :918 dauern?

E

.

l

ä
n

wollte.

keinem

Land

Europas.

Munition hat

Der

geifiige

Proviant und

die

Haß der Franzofen. troß allem
Zorn der Engländer und trotz aller Begeiﬁerung der Deutfchen
eine qualitative Veränderung erfahren.
Wir ﬁnd fogar die ein
feelifche

trotz allem

Eonrad Haußmann. Nah zwei Jahren
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zigen. welhe die volle Freiheit der Beobachtung und Erwägung er;
langt und erkämpft haben.

Die Gegner Deutfhlands müﬁen ﬁmulieren und difﬁmulieren.
Deutfhland niht. Denn Deutfhland hat ﬁh vor Jahresfriﬁ zu
Friedensverhandlungen amtlih bereit erklärt.
Es wollte den
Frieden und will den Krieg nur. weil die Feinde den Frieden

niht wollen.

Diefer Eventualwille der Deutfchen iﬁ darum doh
eben fo ﬁark. wie die Weﬁfront von Verdun bis Adern und die
Oﬁfront von Hindenburg bis Linﬁngen und Bothmer.

Weil das die pfyhologifhe und hiﬁorifhe Wahrheit iﬁ. können
wir Dinge frei. kraftvoll und gelaffen befprehen. welhe die
Gegner der Wahrheit zuwider leugnen müffen! Der europäifhe
Krieg hat ﬁh in dem Geiﬁ der kämpfenden Nationen überlebt.
Die äußere und die innere Spannung iﬁ niht mehr kongruent.

Das iﬁ eine neue und vielleicht die höhﬁe
Tragik des Weltkriegs infeinem zweiten Teil.
Die Gedanken find fchon über ihn hinaus.

den

Anmarfhﬁraßen des Zukunftszuﬁands zugewendet und ﬁe müffen
immer wieder erﬁ mit einem fhmerzlihen Ruck zurück in den
Krieg. der feine blutigﬁen Formen angenommen hat. und mit'
allen. auh den roheﬁen Kampfmitteln aller Kriege der Welt
gefhihte weiterwütet.
Diefes Unerhörte nimmt man hin als eine unentrinnbare
Notwendigkeit. was es für uns. niht aber die feindlihen Kriegs
iﬁ.
Kriegswille
Ihr
iﬁ kein Muß. er iﬁ teils Zwangsvorﬁellung
und teils „Geilheit“. um mit dem Strafgefehbuch der Carolina

fortfeßer

zu reden.

Wir Deutfhe

-

-

falfhe Nuhmredigkeit.
wie folche uns von ungefhickten Landsleuten vorgefetzt wird
haben inmitten einer Epoche der Shlahten und Opfer. Ent
und Taten eine
G ela f f enhei t. die weder
behrungen
'Freund noh Feind in ihrem Charakter verkennen und abfpre
hend beurteilen foll.
chene

Willensfreiheit

es

iﬁ

keine

Denn diefe Gelaffenheit iﬁ die ungebro
einer Nation. immer das als rihtig er

W. Feldman. Mit oder

24

gegen

Rußland?

kannte zu tun und morgen die Lehren von geﬁern auszuführen.
iﬁ die Abwehr der rings rafenden Narrheit. iﬁ der Entfhluß.
zum Aufbauen fähig zu bleiben trotz aller und wegen aller

Die Deutfchen
Verwüﬁung.
die
Gegenwart und ahnen.

fpüren

was

jene

Zukunft und
diefer gebieterifh
die

zugleich

von

fordert. nicht bloß an Gewalt. fondern auch an Gehalt. Diefer
Zuﬁand wird den Krieg zu Ende führen und wird uns befähigen.
auh bei den dereinﬁigen Friedensverhandlungen. die zum Teil
Handelsvertragsverhandlungen fein müffen. einen prinzipalen
und eventuellen Standpunkt mit aller Schärfe zu vertreten.

Vernunft darf nie kleiner fein als die
groß. um auch der Unvernunft der Feinde

Unfere

der Gegner

und

Stange zu
Die Entwicklung wird zeigen. daß Deutfhland mit diefer
halten.
intellektuellen Vereitfchaft der Entente den Rang ablaufen kann.
wenn es den Vorteil jener ..inneren Linie“. die man politifche
fo

'

die

Das
Vernunft nennt. klar und kraftvoll ﬁh zu Nutzen macht.
dritte Kriegsjahr wird dazu Gelegenheit geben.
Die Helden der Front teilen diefe Auffaffung und verlangen
ﬁe von der Heimat. Sie haben ein ernﬁes Recht mitzufprehen.
ﬁe. die gelernt haben. von den Männern der franzöﬁfhen Schüßen
gräben mit der ruhigﬁen und ehrlichﬁen Hochahtung zu denken
und fprechen.

Mit

oder gegen

Rußland?

Von W. Feldman

Male ﬁnd fhon die Polen im Laufe ihrer Gefhichte
vor diefe Frage geﬁellt worden! Seit dem x71, Jahrhundert
berechnete
neulich ein polnifcher Shriftﬁeller A, Eholoz
niewski
führten die Polen niht weniger als 16 Kriege

ie viele
,3
*7

.

5-.-.

_

-

-

mit Rußland; noch in mittelalterlihem

könig

Jan Olbraht

ﬁand

zweifelsohne

gegen

den

der

zog der Polen
und im Jahre :863

Harnifch

Reußen.
hinter den ..Rebellianten“. die
dem mächtigen Zarenreihe den Krieg erklärten.
und dennoch
tauchen von
Zeit zu Zeit Ideologen auf. die von Ueberbrückung
diefer polnifhzrufﬁfhen
Goffudar

die ganze polnifche Nation

-

träumen.
Rußland

zwungenh

auch nur allzu begreiﬂich,

finden,

die

fnchen.

Mit

Verfuche

Politiker

einen

daß ﬁch

zu

verfwiedenen
den

zwiﬁhen
einem jämmerlichen
Bankerott
troßdetn

gezeitigth

Der

welche

iﬁ
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das Pvlenland

gez

und

es

zu fein,

Zeiten

fo

Erperimentatoren

Nationen

beiden

herbeizuftihren
haben bisher alle diesbezüglichen

die lebten

gerade

haben
die

rufﬁfche

Lage

geographifche

Hammer oder Amboß

Ausgleich

geendet;

aufnehmen.

die

Durch

gegenüber

wiederum

Geﬁhehniffe

abermals

Syfyphusarbeit

oft mißlungene
Großfürﬁ Nikolai Nikolaiewitfch
fo

Gegenfähe

Rußland?

gegen

ift

W. Feldman, Mit oder

hat

ﬁch

als

ein

Diplomat

erwiefen. als er beim Ausbruch des Krieges dem Polen
tnm den Köder von der Vereinigung all der pvlniﬁhen Länder zuwarf. Jm
gefchickter

der polnifchen

Gefellfchaft.

befonders

in

polniflhen Lager entﬁand darob ein Zwiﬁ; während die jüngere Generation
Legionen ﬁharte. gab fich ein Teil
ﬁn) um die gegen Rußland kämpfenden
Warfthauh

endlofen Diskufﬁonen

„Mit Rußland

das Thema hin;

über

oder gegen Rußland
Ende 1915
Auseinanderfeßungen
diefer
Warfchau in
Wieda]
prrecjw
Unpjmtlj
(„2 R0578 c2)[Z057i.
erfchienen.
*l'ennenbnr1m,
?PC1182 Crime-W811i,
'LZ-i118 lfjljp0rrjc2,
l-lenrztk

Buchform
[eropjcicj,

ifi

Ein Bruchteil

in

?tt

[ile-(LMU O0W31'0WjC2.

Gpatrey]

n-8teperr1

Von

8t.“l'i1ugt1tt,")

den

fünf

Als

.

.

.

Frage

falsfthwere

.

Verfaifern behandelt jeder ein befonderes Thema, mit den vitalfien Jntereffen
des nationalen Lebens verknüpft; das ganze gibt nun vom rein polnifchen
Standpunkte eine Antwort auf die feit Jahrhunderten wiederkehrende fchick
ergreift das Wort Herr

erﬁer

Abgeordnetenh

der zugleich rufﬁfther

M.

Der Name diefes Duma

Lempicki.

Staatsrat (auf Grund

feiner technifchem

Leiﬁungen) iﬁ. dürfte den deutﬁhen Politikern nicht mehr fremd
Zur Erklärung der ausgefprochenen Nuffophobie diefes ungewöhnlichen

nicht politifchen
fein.

Mannes

diene

eine

autobiographifthe

Notiz

(S.

15).

In

dem

bekannten

von Knorh:
„Die polnifchen Aufﬁände feit 1830“ beﬁnden
vom
ﬁch zwei Denkfchriften
Jahre 1858 und 1850t welche die Aufmerkfamkeit
Alexanders ll. auf die Tragweite des damals aufgetauchten Nationalitätsz
prinzips lenken und den Zaren befchwören. im Namen diefes Prinzips und
in

deutfchen Werke

ewiger Union mit Rußland zu refiituieren.
Jdee. Polen
Verfaffer diefer Denkfchriften war nicht Marquis Wielopolski- wie Knortz irr
tümlich mitteilt. fondern der Vater des Herrn Lempicki.
Diefen Schritt
obwohl er in der damaligen ruffifchen Politik begründet zu fein fchien

der flavifchen

-

-

Oppoﬁtion

angehörte,

auf Rußland.“

Es

erörtert
werden

nun „Die

die

feit

den

polnifchen

Teilungen

Enttäufchungen

Polens

.
.

.

hatte er fchwer zu büßen: auf allerhöchften Befehl wurde er im Jahre 1861
und diefes Jahr währte bis
1886.
auf cin Jahr nach Samara verfchickt
Sein Svhnh der in der Duma und im Petersburger Polenklub immer der
inbezug

ﬁattgefundenen

Mit

Feldmanh

eines polnifch-rufﬁfchen

Verfuche

ryski-Alerander
partei-Nikolaus

Ausgleiches

l.. WielopolskizAlerander

ll.

1897)h

Imperialismus

(Fürﬁ Adam Ezartoz

befprochen

ll„

die ariﬁokratifche Verföhnungsz
fcheiterten und fcheitern mußten:

der Haupttrieb

der rufﬁfchen Seele.
aus diefen Elementen
in den letzten Jahren ergebenden Folgen. befonders im Regierungsfyﬁem des
ermordeten Miniﬁerpräﬁdenten Stolypin
eigener Erfahrung

und die Wirklichkeit“
Der Verfaffer

Träume

.

befpricht der Verfaﬁ'er die ﬁch

.

Aus

und

.

dom Nationalismus

insgefamt

die

Rußland?

oder gegen

ifi

W.
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in den Jahren 1904-14 analiﬁert
Vertrauen zwar nicht
feinerzeit
zum rufﬁfchen Staat. jedoch zu den radikalen Vertretern des ruffifchen Volkes:
den Revolutionsjahren 1905*6 einer der Führer der damaligen
war er doch

Titus Filipowicz.

hegte

in

H.

„Die

Zerfiörungswut

hingeriffen-

Trümmern

alten

des

P.

(P,

Arbeiterbewegung

polnifchen

S.)h die von der Wucht der rufﬁfchen
Täufchung hingab. als ob über den

der

ﬁch

ein Morgenrot

Rußlands

aufgehen

Nam den

follte.

in

der Mandfchurei begann ﬁch auch wirklich das alte Syﬁem zu
lockern; es erfolgte eine Reihe von wichtigen Zugeﬁändniﬁen; in der freieren
Niederlagen

iﬁ

Atmofphäre atmete die polnifche Sefellfchaft auf. organiﬁerte eine große
Zahl kultureller und wirtfchaftlither Vereine (der Turnverein zählte nach einigen
Monaten feines Beﬁehens 16 000- der Schulverein gegen 100000 Mitglieder).
gez
Nach einigen Jahren
nicht eine einzige von all den Organifationen
Zugeﬁändniffe

blieben. fämtliche

Forderungen der Kadetten

und politifche

Reformenh

ja-

felbfk

die ideellen

als utopien

ﬁe

iﬁ

H.

.

. .
auf Polenh erwiefen ﬁch
Das wirtfchaftliche Problem der Bedeutung der rufﬁfchen Abfaßgebiete für
Henryk Tennenbaum.
Es
einer der fchlimmﬁen Miß
Polen behandelt
die
bräuche der bewußten oder unbewußteu
rnfﬁfchen Agitatoren. daß

inbezug

Jnduﬁrie als auf Rußland

polnifche

angewiefen

Schlußfolgerungen

bezeichnen, und

daraus

die

der

freie

Initiative

rufﬁfchen
zu

die Gefellfchaft
Schule unterﬁützt,
dämpfen. die fozialen Bindfäden

Leben gefundes

polnifchen
zu erhalten

und

Es unterliegt

zu

gibt

entwickeln

-

zu

zu

von

ift

Dem
nicht fo. Der Verfaffer
ziehen.
die
des modernen Jnduﬁrie
Grundlagen
pfychologifchen
unterfniht zuvörderﬁ
typns: unter der rufﬁfchen Regierung in Polen ﬁrebte die Staatsgewalt,
verkehrteﬁen

hat ﬁch eben

troß

atomifierenh

lockern.

Was

jede
es im

der Staatsintervention

vermocht.

Lage eines
Zweifel. daß über der wirtfchaftlichen
Landes
Die Arbeit
erﬁer Reihe die Arbeit der Bevölkerung entfcheidet.
im rufﬁfchen Anteil war planlosh chaotifth. oberﬁäaylich.
Erﬁ nach dem

in

keinem

Jahre

1903

begann

leben der Möglichkeit
während

andere

Arbeit an einen gewiﬁ'en Plan zu halten. Die
Zuﬁände war diefe. daß ﬁch das polnifwe Wirtfwaftsz

ﬁch diefe

Folge der ungeregelten

des Abfaßes auf den öﬁliihen Märkten anpaﬁ'en

Entwicklungsmöglichkeiten

vernachläfﬁgt

wurden.

mußte.

W. Feldman. Mit oder
Bei den in

polnifcher

planmäßigen

an einer

Rußland?

27

Verhältniffen. aus Mangel
Aktion und infolge des niederen Standes der fache

Juduﬁrie

obwaltenden

Schulen. trat die Tendenz

männifchen

gegen

einer tethnifchen Hebung der Produktion

nur im

geringen Maße zutage.
Anderetfeits hat die große Nachfrage auf
wenig kulturellen
die Entﬁehung einer minder.
rufﬁfcheu Abfaßgebiet
Die ruffifche Zollpolitik. der es lediglich an
wertigen Produktion gezeitigt.
einer Mafj'euproduktion gelegen war. fthuf 'im Jntereffe Rußlands den fiir
dem

das Königreich fehr nachteiligen Zolltarif für Rohmaterialieu und Halbprodnkte.
die Produktiouskoﬁen teihnifch beff'erer Erzeugnifj'e erhöht wurden.
Manche Produktionsgebiete verkämmerten im Königreich
Polen. da ihnen
keinerlei Unterﬁüßung feitens des Staates zuteil wurde.
Per
Lokomotiven.
wurden
überhaupt
fonenwagen.
nicht
elektrifche
Mafthinen
Eifenbahnfchienen.
wodurch

da

hergefiellt.

man bei

Staatsbeﬁellungen

das

Königreich

außer

meifiens

ueberall forgt ja der Staat. daß Hauptinﬁallationen.
acht
wie Eifenbahnen. ﬁädtifwe Einrichtungen. mit einheimifchen
Kräften bewerk
Die rufﬁfche Regierung betraute mit diefen Arbeiten rufﬁfche
ﬁelligt werden.
zu lafj'en pﬂegte.

Fabriken.
Die Benachteiligung des Königreiws hinﬁehtlich der Verkehrsmittel (die
Eifenbahnlinien im Königreich betragen auf :0000 Einwohner 2.27 Werften.
im europäifchen Rußland 3.83) und der technifchen ﬁädtifäyen Jnfiallationeu
infolge der fehlenden Selbfiverwaltung.
befchränkten den Jnlandsabf'ad.

-

Die meiﬁen polnifchen Städte friﬁen denn auch ein gar kümmerliches Dafein.
Die Zoll- und Eifenbahngefelzgebung
betreffs der Atkerbauproduktion
führte
mit ruffifchem und ausländifchem
des Königreiches
eine Ueberfchwemmnng

Mehl

die Ausgiebigkeit des polnifchen

verminderte

herbei.

Ackerbaues

und

be

fchränkte das Abfaßgebiet

der indnﬁriellen Produktion.
werden von Herrn Tennenbaum durch fachmännifehe
Behauptungen
diefe
und Beweife unterﬁüizt. ans denen hervorgeht. daß uur die
Berechnungen

All

einigermaßen

Tertilindufirie
könnte
ein

die Hälfte

entfprechender

Rußland

auf

angewiefen

war.

und

auch

diefe

Nur
Produktion auf dem Jnlandsmarkt
abfeßeu.
Handelsvertrag. keineswegs aber Handelsgemeinfthaft mit
ihrer

-

Rußland. wäre für die polnifchen Jnterefj'en erwünfcht
fchließt der Verfafj'er.
Einer der verdienﬁvollﬁen Vorkämpfer der polnifchen Same H. Tadeusz
Grnzewski erörtert die tieffien. pfychologifchen Gegenfäße der polnifcheu und
ruffifweu
Religion.

einer anderen

ein Greuel;

tismus

atmet
dem

Kultur

die ganze flavophile

und

zu

rufﬁfcheu

Zeiten

auf Grund
Ueberlieferuug baﬁerend.
polnifche.

Ideologie.

wilden Haß gegen

näherungsverfnche
richßig.

Die

Nationalindividualität.

den

Alexander

Volkswefen

der angebliche

..Polonismus“.

ll.

zuwider.

und

einer

anderen

iﬁ den Ruffen

rufﬁfche Demokra

Die

Wielopolskiis

ruff'ifchen An
waren unauf

..Das prinzipielle

Kennzeichen

Max Hochdorf. Das Genie ohne Arme
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Frage

-

iu

ifi

der letzten Nb
folgert
ihr Antirnfﬁzismus“
handlung auf Grund einer ﬁaatsrechtlithen unterfuchung H. Medard Downa
der polnifchen

rowirz.

fünf Verfaffer

Es

bildet

in

herrfchaft
Warfthau gefchrieben.
binnen einiger Wochen vergriffen;
daher

jeder Hinfitht

wurde noch während der Nuffen
Veröﬁentlicht anfangs :91C wurde es
eine neue Auﬂage
bereits erfchienen.

iﬁ

Buch der genannten

in

Das

ein intereffantes

Dokument

zur

polnifchen

Ieitgefchichte.

Von Max Hochdorf.

rmlofe

8.

ohne
z.

Das Genie

Arme
Zürich

Malerj Schönfchreiber
und Qumoriﬁ Speltini trat hier
der Stadt auf.
Geigenfpielerj

in

a

er

Ich ging natürlich auch hin. wie viele. die heut gern
möchtenj wie

-

'

fehen

der

Menfch

ﬁch

gegen

allerlei

wehren kann. Rings um mich faßen lauter junge
ihre Augen weit aufriffenj als Speltini. feine Füße

Verkrüpplung
Leute. die

ﬁe

vollftändig wie die Arme gebrauchte.
Er nahm die Zeitung feﬁ.
er blätterte
auf und umj er fchrieb. er entkorkte eine Flafchej
er fchüttete den Wein ins Glasj er führte ihn zum Mundj er
ﬁch

„Achj das

den Leib.

iﬁ

fein.“ fagte er erquickt, Er hatte
alle Bewegungen und Griffe mit den Füßen ausgeführt. Dann
fpielte er das Z-l-:ylophonF und er geigte fogarj und darum nannte
rieb

im Saal auch niemand einen armen Hund- fondern alle
Ein junges Mädchen fprach zu ihrem Nach
riefen nur Bravo.
Der junge Mann
barn: „Er
gar nicht unappetitlich.“
ja

„Was

kern.

in

errötete tief. Währenddeffen
Er
am Vorhang erfchienen.

Schulter

die Höhe.

Man konnte

Dann brach er plötzlich ab und
war Speltini fwon zum drittenmal

er nicht?“

ﬁch

verbeugte ﬁch. er zog die rechte
Sein Rockärmel kam etwas ins Schien
denken;
Wenn der jetzt Arme hättej

fo

fuhr auf:

ifi

iii

ihn

den rechten aufgehoben und die Hand aufs Herz ge
drückt habenj denn er lächelte fehr glücklich und dankbar für die
würde

er

Max Hochdorf. Das Genie
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Arme
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Nah ihm tanzte der
Frenndfchaft. die man ihm zuklatfchte.
Stern von Sevilla mit Eafiagnetten und klingenden Schellen
Der geniale Papagei
troddeln an den gelben Lederfchuhen.
Cicero. der eine gelbe Bruﬁ und emailfarbene. rofibraun einge
rahmte Flügel hatte. fhlug auf einen gläfernen Tifh und nach
rückwärts Purzelbäume.
Fred und Kukulo. die weltberühmten
Clowns. zogen ﬁch an ihren eigenen Shöpfen in die Luft. ﬁe
verfhluckten lebendige. aus Mohrrüben gefchnittene
Goldﬁfhe.
Kopf.
und fiatt der
ﬁe fhlugen ﬁch mit Krockethämmern auf den
Gehirnmaffe kam aus ihren Shädeln die alte Melodie:

Dann war

Lott

ift lit

Lott

Jule

liegt

Paufe. und

tot.

tot.
im Sterben.

Speltini ging im Vorfaal

fpazieren.

ift

fo

ich

um für mancherlei Aufmerkfamkeit zu nicken. die ihm von Damen
und Herren entgegengebraht wurde. Alfo überwand auh ih
meine angeborene Schüchternheit vor bedeutenden Menfchen;
faßte mir ein Herz. trat auf Speltini zu und fagte: „Na. Herr
Speltini. haben Sie Ihre Kunﬁ auch fhon den Soldaten bei
gebraht. denen ein Gefhoß die Arme weggeriffen hat?“ Da
lahte er auf: „Glauben Sie denn. daß fih
etwas. wie ich
es kann. überhaupt beibringen läßt?
Mit folchem Talent muß
wie bei Hindenburg.
man* auf die Welt gekommen fein. Das
das läßt ﬁch niht erlernen. das muß man vom lieben Gott mit
bringen.“

..Sie find alfo

fehr

mit ﬁh zufrieden?“ fragte ih.

Haufe geweint. aber ießt lache
tot. daß die Leute ﬁh oft
närrifch um mih

mih

zu

fo

über

mich oft

ﬁe

auf die Welt gekommen bin. da haben
ich

Sehen Sie. als

ich

ich

foll

ich

niht zufrieden fein?“ fragte er mir entgegen.
..Bin
Habe ichs
vielleicht niht ein angefehener Mann?
weit
gebraht.
ein
Mann
genug
ich.
ohne Arme?
vielleiht niht
..Warum

halb

haben.“

in

und wirklih. es drehte ﬁch vieles hier im Vorfaal. um Herrn
Speltini. der
feinem eleganten Rock ein rieﬁges Nelkenbukett

Mar
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trug.

Ihm

Hochdorf.

faß der

Das Genie ohne Arme

Kopf zwar

ein

tühtiges

Stück

zwifhen
er
eine
'eigentümlih
hineingepfropft.
doh
hatte
Shultern
Und da
energifche Manier. ﬁh ﬁx im Kreife herumzuwirbeln.
er es doh ohne die Gleihgewihtsﬁangen der Arme tun mußte.
ﬁößte feine Gefchicklichkeit Achtung ein. Die Damen ließen fo
gar davon ab. ﬁch vor den zahlreihen Pfeilerfpiegeln um ihre
Sie hatten
Haare. Wangen und Blufenbänder zu bekümmern.
nur Augen fiir Speltini. fodaß keine Möglihkeit war. ungeﬁört
mit ihm zu fprehen. Darum fragte ih befheident ..Darf ih
den

Sie

zu einer

Taffe Kaffee morgen nahmittag

zu

mir einladen?“

..Wenns noch einen ordentlichen Tabak dazu gibt.“ meinte er
mit der Leichtigkeit. an die die Männer von feiner Bedeutung
gewohnt ﬁnd.

Am nähﬁen Tag
Kutfher. der Herrn
follte:
..Sie lagen
Beine haben. daß

um dreieinviertel Uhr telephonierte mir der
Speltini von feinem Hotel zu mir fahren
im Terminus. daß ﬁe keinen Mann ohne
bei ihnen nur einer ohne Arme wohnt.“
..Zum Donnerwetter. d e n follen Sie ja auh bringen l“ ..Ja.

dann.

-“

Er trat

Minuten fpäter bei mir ein. und Auguﬁe. die
ihm aus dem Mantel half. konnte noch am Abend keinen Biﬁen
hinunterkriegen. was aber ein grundlofes Vorurteil war.
Denn
er ließ ﬁh fehr fhwungvoll in einen Lederfeffel fallen und tat.
was ein anderer Befuh auh getan hätte. Er zog die Hand
fchuhe aus. nur waren es
Fuß-Schuhe. die er fpielend ab
die

zehn

Dann entblößte

ﬁreifte.

griff die

Zehen

mit einem unerklärlih fhnellen Fuß
und kugelte ﬁh in einer Türkenﬁellung zu
er

ﬁe

Er nahm höhﬁ eigenfüßig die Zigarette. fieckte
den Mund. fhmauhte einige Züge und fagte: ..Das
ebenio
haben Sie wohl niht gedaht. daß ein Menfh wie
auh
es
intelligent fein kann?
ange
abend
geﬁern
Ich habe
Ihnen
was
Sie
Ein Menfh ohne Arme
gedacht
fehen.
ﬁh
haben.
muß auch ohne Kopf auf die Welt gekommen fein. Haben Sie
das nun gedacht oder nicht?
Sind denn aber die Arme das

ih

in

fammen.

Max Hochdorf. Das Genie ohne Arme
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Entfcheidende

Grips.

Leben?

der

Nein.

Grips. mein

Kopf iﬁ

die

und Grütze!“
Verehrteﬁer
wieder mit jener fabelhaften. gar niht erklärbaren

zr
Haupcfache.

Und

er

hob

ich

Gefhicklihkeit
den Fußballen an die Stirn und beklopfre die Stirn. wie man
ein Stück koﬁbaren Geﬁeines
beklopft.
Dann fuhr er fort:
Wiffen Sie. wenn ih felbﬁ ohne Beine geboren worden wäre.
ja felbﬁ ohne Leib.
hätte nur mit meinem Kopf ebenfooiel
erreicht. wie ein normaler Menfh mit all feinen Gliedmaßen!
Sie glauben das niht?“

Jh

..Jin

ich

ih

fo

ih

Gegenteil!
freue mih außerordentlich. Jhre werte
Sie haben mir. wenn
es
Bekanntfchaft gemaht zu haben.
ausdrücken darf. wieder ein Stück von meinem moralifhen
Mut zurückgegeben. Denn
kann oft niht fhlafen. wenn
mir im ﬁillen Kämmerlein und von der allgemeinen Zeitneroof
tät unterfiüßt. all die Krüppel vorﬁelle. die jetzt ohne Arm und
Beine ihre Tage werden hinfriﬁen müffen."

Er unterbrah mih. indem

er

mih anﬁieß und fogar auf die

ich

Schulter klopfte; es war nicht anders. als wenn ein normaler
Menfh es freundlih mit der Handflähe täte. So fagte er; ..Wenn
all denen ein Beifpiel fein könnte. die heute ein Krüppel ﬁnd.
dann würde es keine Unzufriedenen
und unglücklichen mehr
geben.“
ich

Sie das abfolur. Herr Speltini.“ wandte
ein.
..Bedenken Sie doh. Sie haben ﬁch zu .folher Seelenheiterkeit doch
und von früheﬁer
Jugend auf durhringen
erﬁ allmählich
..Glauben

Das

Jch

aber

benutzte

die

Zeit.

Gabel zuzufchieben.

fpißer

Lippen
ohne3

iﬁ

doh etwas anderes. als wenn einem frifhen.
riefenﬁarken Menfhen. einem Athleten. einem Vorturner. einem
Meiﬁerruderer. ein Teil von feinen beﬁen Gliedern fortgeriffen
wird.“
Hierauf wußte Speltini keine Antwort mehr und fchwieg.
müffen.

felber

einen

zu

ﬁh heran

Tropfen

um ihm einige Kuchenﬁücke
Die Kaffeetaffe faugte er mit

auf
den

fhlürfte ihren Jnhalt auf.
Der Anblick war niht fehr
zu verfhütten.
und

Max Hochdorf. Das Genie ohne Arme
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aber alles

fchön„

gefchah

Er bewies

praktifch.

fehr

Tach daß gefchickte Lippen im Notfall auch die
Die Zähne Speltinis erfehten
fogar
können.
nähernj
Schuh

denn

er

daß er die
feﬁhielt.

Die

Er

die

Hände erfelzen
einen Stiefel

feinem Munde foweit
Zugfchleife vollkommen erfchnappte und den
den

konnte

Hinterfuß

Zigarettej

die

bat

hierauf anbotj

ich

zieher;

durch

fchmeckte

eigene

ﬁch
feine
anzünden
zu dürfen.
erklärte
er
legte die
nur
und
fehr fiark.“
„Ich rauche nämlich
denn nicht auch fiark?
Sohle aufs Herz und rief: „Im bin
leicht nichts umfchmeißen!“
Mich kann

ihm

„und fo")

ich

fo

ich

nicht.

lenkte

mein

Verhör wieder fanft und neu
niemals unglücklich gewefen?
Auch

nein

mir gefagt hat-

der fehr überlegen

fo

„Jah Männekenl“
Wahr und wahrhaftig.
zu

die

ohne Arme

ﬁnd

herum

zu

beteurej daß Herr Speltini Männeken
mit einem bedauernden Tonj wie einer
ich

„Ach

Gegenteilj

2“

laufen

konnte

Im

l“

haben meine Mitfchüler.
fuchsneidifch auf mich gewelem daß

fo

„Was

ich

einj

ja

in

„ﬁnd Sie
Ihrer Jugend nicht, wenn Ihre Mitfchüler Sie gehänfelt und
gequält haben?"
.
gierig

einem

etwas

fchwächlichen

und

verkehrt

Manne reden darf.
Denn wie wir
„Beneidet haben meine Mitfchüler mich.
Wegen-.13 erat-i3
Latein gehabt haben
wiffen Sie
Horaz
Sie ﬁnd doch auch ein gebildeter Menfäjj Sie haben doch
Latein gelernt- da hat man
hoffentlich auch ein bißchen

denkenden

-

-

-

-

-"

für fein ganzes Leben etwas davon
,.Na. und warum haben Ihre Mitfchüler Sie nun beneidet?"

nämlich

jaj

da

habe

don)

die

ﬁe

fo-

ich

Klatfche mit dem Fuß
Tifth halten und die ganze Ueberfeßung ablefen können
ohne daß der Pauker was davon gemerkt hat. Da hätten
mal fehen follen. da hätten die Kommilitonen alle wer weiß
„Ach
unterm

Max Hochdorf. Das Genie
was drum gegeben.
hätten

halten

wenn

Arme

ohne

die Klatfche fo

ﬁe
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frei und praktifch

können x"

..Bei uns nennt man
..Sie ﬁnd Schweizer?“

folche

einen Schmoll.“

Ueberfehung

ﬁe

..Da ﬁnd Sie alfo froh. daß

nicht

in

ich

ich

bin nur Pommer.“
..Nein.
..Ganz fchönes Land. aber ein bißchen reaktionär."
..Sie ﬁnd für Freiheit. Herr Speltini."
ein Künﬁler
..Jch? Ich bin für Neutralität. weil
Alle Künﬁler follten für Neutralität fein.“
den

bin.

Krieg müffen?“

ich

ﬁe

ich

mich
..Wenn das Vaterland mich braucht. dann werde
meiner Pﬂicht nicht entziehen.
Und wenn
bei
den
mich nicht
Handgranaten brauchen können. dann werde
eben bei der

Fußartillerie

j

eintreten.“
K

*

ohne Arme

der

Stadt wohnte.

geboren.

Vater und Mutter

Es war

wieder ein

ärmliüzer

Ki ndle

Leute

i

Speltini hier

in

da

n

in

Zwifchen Himmel und Erde gefchehen ohne Zweifel Dinge.
bei deren Erwägung felbft dem hartnäckigﬁen Vernünftler der
den Tagen.
Verﬁand ein Weilchen ﬁille ﬁeht. So wurde gerade

Kind.

und

trauervoll an. wenn das kleine.
fchadhafte Wefen bloß und mager vor ihnen lag und wimmerte.
weil es fror. Vater und Mutter fühlten ﬁch gefund. und keiner
die dem Schickfal das Recht ge
Schuld waren
ﬁch bewußt.
ﬁch

ﬁe

blickten

fo

hätte. ihrem Mägdlein
Gedanken der Eltern waren

währt

Die

Unrecht zuzufügen.
get
dicht am Erdboden

ichweres
ﬁets

blieben und die beiden klagten nun wehmütig:

„Wie wird unfere

mit ihren Händen ihr Brot verdienen können.
da
einmal
die nötigﬁen
doch gar keine Hände hat. nicht
Bei diefem verzehrenden Wort
Waffen zum Dafeinskampfe.“
hörten die Gedanken der Eltern fchon auf. Sie fahen kein Liszt
mehr. fondern nur noch eine fchwarze Zukunft. Da erfuhren
Speltini und
ﬁe plößlich von der Anwefenheit des genialen
gingen zaghaft zu ihm und holten ihn bittend ins Haus.
ﬁe

Elfi einmal

ehrlich

Der Jahrestag

Otokar Brezina.
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Er

kam

und redete mit den Eltern eindringlih

fein

bewies duch
als das Schickfal.

und ernfi.

Er

Leben. daß der Menfch wohl ﬁärker fein kann
Er zeigte alle Küuﬁe. die er feinem Körper

r und Elﬁ können wahfen und
hoffen. ﬁe brauhen niht dem allgemeinen Mitleid zu verfallen.
das war fein Troﬁ. Seine Hilfe verfprach er. damit Elfi erzogen
abgetroßt hatte.

Gefhöpfe. wie

e

gleih ihm.

Die Eltern merkten jetzt. wie vor ihren
Augen viele Shleier zerteilt wurden. Ihre Gedanken wanderten
ungeheuer weit. hatte Speltini doh gefagt: ..Mir gehört die
Er bat.
ganze Welt. ﬁe wird auch Elﬁ niht verfhloffen fein.“
daß der Säugling aus den Kiffen genommen werde. Daun hielt
er das leihte Bündelrhen
des Lebens mit feinen Füßen und
Speltini wiegte das Kind. Er fang ihm
es entglitt ihm niht.
Es war das gleiche Lied. das ihm einﬁmals
auch ein Lied.
Vater und Mutter zugefungen hatten. Elﬁs Eltern horhten und
fchauten ihm zu. Die Sorgen der Eltern wurden eingefhläfert.
Doh es fhien. als wenn Elﬁ zum erﬁenmale vollﬁändig erwahe.
Denn das Kind glättete die Stirn. die mit ihren Nunzeln und
werde

Falten bisher einer Greifenﬁirn geähnelt hatte. Es fchug unter
den fhweren. noh getöteten
Augenlidern zwei fhöne. blaue
Augen auf. und. Wunder auf Wunder. Elﬁ lähelte zum erfien
mal in ihrem Leben.

Der Jahrestag
Von Otokar Brezina
Vertrauter

Pfad. den ih betrat. ward anders meinen Bliäen.
Shnee vor mir entwuhfen Bäume

Erlofhnem
anders als fonﬁ. In grünem Lihtfhein glomm der Weﬁen.
erlofhne Grenze toten Tages. feltfam traurig.

Der Horizont ward eng. ﬁählerner Bogen. Dunkel reifte.
Ich fah der Wälder fhwarze Brüderfhaft ﬁh niederknieen.
als wie zum letzten Ehorgefang für Tote. Die Himmelsdehe faul
ob meinem Haupt. von Dämmerung befhwert und eingewölbt.

1)r

und Stille

kam fernher

Löfﬁh Friedensrüﬁung

wie Rauch,

fank niederj dämpfte

3J
die

feﬁlich

Schritte. Ehrfürchtig bebte der Ton meiner Seele.
in
der Luft etwas Mattesj als tränk" ihre frifche
(War
der glühende Durfi aufflammender Lichtmeß.)

gefpenﬁigen

Dies iﬁ die Zeitj da fonfi ich bang lnfivoll
das lange Sterben der Farben und Lichter und laufchte
Geheimer Sinn ward lebendig
nahender Schatten Mnﬁk.
fprach ans der Näh" diefer Nachn Ddem von ewigen Träumen.

einfog

und längfi verfunkene Jahre
Heut ﬁreifte Angfi meine Wangen.
in
meiner
Seele.
Fremd fchien mir der Hauch meines Munds
ecfianden
als wäre mir unﬁäjtbar jemand Begleiter
und fchlößi mir die liebende Hand mit einem Druck voll Vertrautheit.
Dh Heiligej ja!
Die Seelenmeffe

Dein Fefi heut in den ewigen Gärten!
im braufenden Ehor meine Gedanken
ins warme Tränen der Kerzenj wo Blut rot entﬁrömet dem Kelch
des Ewigen Lichts anf deinem dunkel verhüllten Altar.
ﬁngen

Des Todes kühler Hauch hat einen Schattenvorhang in meiner Seele
Fenﬁer geweht.
das Gebet ﬁnnender Einfamkeit preßt" mit die Hand voll Erbarmen:
denn meiner Erinnerungen fchwarze und faltige Swleier
ﬁnd weich ein Bettj darin ﬁch auf ewig die Form deines toten Körpers geprägt.
(Nachdichtung

Von neuem liegen Nachrichten aus
Paris vorj darunter auch die Befchlüffe
der
renz.

zweiten
Auch

Parifer Wirtfchaftskonfe

diefe zeitigte außer aber
unmöglichen, problematifchen

mals
handelspolitifmen

nur
Ueberfchriften
Das Thema
wenige feﬁe Befchlüffe.
Handelskrieg wurde diesmal behandelt
nach

3

zeitlichen

Phafeu:

r. Verﬁärkung der wirtfchaftlithen
des
Feindfeligkeiten noch
während
Krieges mit den Waffen,

Otto

Pick)

2. Der Wirtfchaftskrieg und die Gee
fahren für die Entente vom Waffen

ﬁillﬁand

bis zum Friedensfchluß,

3. Der Wirtfchaftskrieg im Frieden
direkt durch Qandelsverbot oder in
direkt durch dreifach gefiaffelten Zoll

tarif in Freundfchaftstarifj

Begünﬁi
gungstarif und Abwehrtarif.
Ferner
durch Ausfuhrzölle für Rohfioffe.

Die einfachﬁe Maßregel zum erﬁen
ein verfchärfter Angriff auf
Punkte
das Privateigentum der Mittelmächte
in den eigenen Ländern. Daher wurde
befchloﬁ'en: Sämtliche von Angehöri
ifi

Friedensrüﬁung

von

l): Löfﬁ. Friedensrüfinng

daß

Seite

fie

gegen

Angeflhts

der

eine

oder

andere

Kampf riefen.
Tatfahe. daß kein Staat
zum

fo

fo

bis heute einen wirklichen Gewinn für
den Frieden. fondern nur ein Minus
groß iﬁ.
buhen kann. das teils
daß man das Shlimmfie fürhtet.
man dem Volke ungehinderten Ein
blick in das Shuldbuh
geben würde.
halten jene felbfi mit Füßen getretene
Neutralität für beffer als den Krieg.
Wer kann's ihnen verargen bei ihren
bei ihrer wirtfhaftlihen
Finanzen
Lage. bei dem Mangel an Kriegs
material? So drückt die Schweiz von
einer Seite der S. S. S. Truﬁ und
vor einigen Tagen drückten wir mit
einer befriﬁeten Note dagegen. Dazu
vertnohte man zn melden. daß der
Grenzfhuß
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Millionen

und

die

Aufwendungen bereits eine
Milliarde erreihen.
Vom Waffenﬁillﬁand bis zum Frie
Die Anzeihen für den
densfhluß.
Vorfrieden mehren fih auh und be
fonders in Paris. Die Hohkonjunktur
Heeresaufträgen
Paris vor
jene
um
Aufträge.
bei. befonders für
die ﬁh auh Bardamen.
Maitreffen
von Abgeordneten. Beﬁßerinnen eines
in

ifi

gefamten

in

z

die

das Volk

und

8.

in

felbfi Scoßz
fürftinnen bewarben. nämlich die auf
und
Bekleidungsgegen
unterwäfhe
Man
den Salons
fiände.
befiürmt
die Wiffenden. die kleinen und doh
großen Jntendanturmenfhen. wie viel
E. G..
leicht anderwärts die der
mit Fragen. Wann? Warum noch
niht? Warum niht und ob über
haupt niht?
man Winteraus
rüfiung für die Armee befielle. Die
Herren von den Befhaffungsﬁellen
aus
dies felbfi
bedauern
manchen
Gründen;
cs
eben kein
Befehl
dazu da. Diefes ..Nihtbeﬁellen“ und
diefes ..Jntenﬁve Befalfen“ mit dem
Vorfrieden auf der Konferenz
auch
ein Beweis. daß auh die Entente wie
Noah aus dem Kaﬁen will. Es wird
auh immer fhwüler drinnen. Mil
liarden Shulden häufen ﬁh zu Mil
liarden Papier der Notenpreffe.
Eailz
einem
Freunde gefagt
laur folk zu
haben: Die Zeit. wo jedes Volk fagen
wird „UM p08811mi18“.
niht mehr
Dann müffen die Regie
zu fern.
rungen vor das Volk hintreten mit
einem Rehenfhaftsberihte.
auf wel
hem gefhrieben fieht: :00 Milliarden
Francs. Rubel. Shilling oder Mark
und Kronen fhuldet ihr. und das
Volk wird fragen: Wem?
Dann:
Was habt ihr mit dem Gelde gemaht
und was mit ihm und unferem Blute
Dies find die Gefahren.
erreiht?
nnd
dem
Zwifhen
Waffenﬁillﬁande
dem Friedensfhluß
ih
niht.
fürhte
wie gefiern auf der Konferenz gefagt
wurde. das fofortige Wiedereinfeßen
der deutfhen Konkurrenz. Die ganze
nihts anderes als das
Konferenz
Eingefiändnis der Shwähe nnferer

-

iﬁ

-

fei

ﬁe

-

Length

iﬁ

Neutralen.
In Paris und London
weiß man. daß die verantwortlihen
Staatsmänner
diefer Kleinﬁaaten
foweit
niht befiochen. was leider
Dank nur bei wenigen
oder Gott
lieber alles erdulden.
als
gelang

0F

iii

erklären. fowie bisher noh felbfiz
verwaltete
Handelsunterneh
mungen feindliher Staatsangehöriger
zu fequefirieren oder auh völlig auf
zulöfen und die Vorräte zu verkaufen.
Nah diefer gerade niht heroifhen Tat
gegen wehrlofe Sahen wuhs der Ver
fammlung erfi der Mut und nun ging
es gegen die faﬁ ebenfalls wehrlofen
zu

fiändig

'l'empie

ifi

fol

gen der Vierverbandsmähte
mit
heu der Mittelmähte abgefhloffenen
Verträge einheitlih als aufgehoben

Produktions-Wirtfhaft.

Man

ruft

nur nah Iollfhranken und ﬁnanzieller
unterfiüßung von feiten des Staates.
direkt durh Subvention. indirekt durch
wie ﬁeuerfreien Alko
tc.
hStleuernahläffe
o

36

Paul Nicolaus. Die italienifhe Frage
Von

diefer
verheerenden

kraftlofen. ia

ﬁh

felbﬁ
der
der ﬁh

Wirtfhaftspolitik iﬁ

dritte Konferenzpunkt diktiert.
anf das Friedensverhältnis bezieht.
Da will man Liﬁen ansarbeiten über
die Fabrikate. welhe die Alliierten in
den lehten 6 Friedensjahren von den
bezogen haben. und
Zentralmächten
diefe Liﬁen follen untereinander aus
getaufcht werden. um die Jnduﬁrie
den Bedarf im Ring
anznweifen.
decken.
felbﬁ zu
Auch für die Roh
produkte follen Produktionsliﬁen
für
Heimatland und Kolonien aufgeﬁellt
werden. um fo auh dem Rohﬁoffz
Den
bedarf unter ﬁh zu genügen.
Gefandtfhaften
foll eine Abteilung

für

Verkehr angegliez
wirtfchaftlichen
dert werden. in der für jede Indnﬁrie
ein tehnifcher
Rat u ernennen iﬁ.
die
Aufga
hat
. über die Pro
Diefer
dukte feines Landes den Anderen jeden
Auffhluß zu geben und Anfragen an
die richti e Stelle zu leiten. alfo. kurz

gefagt.
knüpfen,

efchäftsverbindungen
anzu
Auch die Regelung des Paz

tentwefens foll diefen Abteilungen an
vertraut werden.
Dazu liegen Vor
fchläge auf der Konferenz auf. welhe
für alle Alliierten ein gleihlautendes
Patentgefeh fordern. Zentralauslagez
ﬁellen für alle Patente die er Länder.
ferner folhe für verkäufli
Patente
oder

für

wurde

Licenzen. Eingehender
die ganz kurzﬁhtige
behandelt
der
Ausnahmebeﬁimmungen
Idee
für
den Shiffsverkehr
der Mittelmächte.
auch

Zu all dem. was nur Spuren von
all dem. was auf poﬁtive Arbeit und
Produktivität
fhließen läßt. enthält.
hat die Prefj'e allerwärts fhon gez
antwortet.
In Frankreich iﬁ man
der
Vater ﬁndet immer
entzückt
Kind
in Engt
am
fein
fhönﬁen
land müﬁ'en die um die Schußzöllner.
welche auch zugleich die Parifer Mit
arbeiter ﬁnd. doh etwas erfreut tun.
während die Freihändler. fowohl aus

-

-.

J7

Prinzip als

auch aus Ueberzengung.
trohen
Die Neutralen
bleiben.
fehr
denken mit Schandern.
daß diefer
drangfalierende
Zuﬁand in Perma
nenz erklärt werden foll. und nennen
das Ganze eine wirtfchaftlihe Wahn
ﬁnnstat. die einem Selbﬁmord der
alten
Mama
gewordenen
hpﬁerifh
Europa gleichkomme. Das Papier der
Zentralmähte wird nah dem ..Ec
lair“ mit möglihﬁ vielem ..Unﬁnn.
Wahnﬁnn. unmöglich“ bedruckt und
dabei auf der gleichen Seite für ähn
lies oben
lihen Unﬁnn er.
zwifhen den Zentralmähten felbﬁ eine
lebhafte Propaganda entfaltet. Unter
der amerikanifhen Preﬁ'e ﬁndet ﬁch
eine Stimme. welche man als die der
Vernunft anfprehen möchte. welche
fagt. nur der Friede kann ausführ
bare feﬁe Ziele bringen; wer aber
bringt den Frieden. die Waffen. die
Diplomaten oder das Voll? Militär
und Re ierung haben Verdnn unter
ﬁh bere ts auf die Verluﬁliﬁe gefeht.
doh foll das. wie ﬁe behaupten. ihren
Standpunkt niht ändern
bisherigen
wenn Feind und Volk damit eine
verﬁanden ﬁnd.

-

-

-

1)!,

[till]

Die italienifhe Frage

I,

Bei Iof. E. Huber (München)
P. Buß foeben eine Brofhüre

hat
herz

deren etwas langatmiger
Titel lautet: ..Die italienifche Frage
und die Zentralmähte im lehren Iahrz
hundert bis zur Gegenwart“.
Diefe
Schrift erfheint mir als das beﬁe.
was über die italienifhe Frage gez
fchrieben wurde. weil ﬁe die einzige
iﬁ. die den Anfhluß Italiens an die
Entente
nur als das Endergebnis
Ten
einer traditionellen hiﬁorifhen
denz betrachtet und niht als den Weg
der Befriedigung der Ambitionen eini
ger Wirrköpfe an führender Stelle,
ausgegeben.

-

..Weltpolitifches

-

leugnen.
..Eavour

Schon

Treitfchke
die ihm
regierte;
dienten einer

-

urteilt:
folgten.

fo

dienten
fchwan
fenden öffentlichen Meinung. welche
die verbrauchten Werkzeuge bald hohn
lachend fallen ließ.“ und in der Tat:
unter denen. die ﬁch feine Schüler
nannten. galt der Bund mit Frank
reich als ein Glaubensfatz. der
f'tark
wurzelte. daß die italieuifche Politik
nach Erifpi auch die weltpolitifche Be
deutfamkeit des Dreibundes für Ita
lien nie erkennen konnte. Die ..Extra
tvuren“ des italieuifchen Bundesge
noffeu f'ind drum nichts anderes als
Teil-Ergebniffe jener per
notwendige

vertierten Tendenz italienifcher

Sie

Politik.
Weg

hat den klar vorgezeichneten
niemals zu befchreiten verfucht.

auch

ke

u

nicht durch den Beitritt zum Dreibund.
den nur größte äußere Not
Stand
wies:
brachte. den Weg. deu Treitf

..Durch uralte Schickfalsgemeiufthaft
mit uns Deutfchen. durch die Bande
des Blutes mit deu Franzofen ver
bunden. find die Italiener wie keine
andere Nation befähigt. eine Macht

der

Verföhnung

zu bilden zwifihen
Nachbarvölz
verfeindeten
die Staatskuuﬁ. die
Eavours geziemt.“
ﬁnd die Grundgedanken des

den beiden
Das
kern.
dem Volke

Dies

Bußffcheu Buches. Es gibt mehr. als
fein Titel verfpricht (..bis zur Gegen
wart"): es zeigt künftige Wege. So
bildet es einen ernﬁhaften Beitrag für
eine Löfung des italienifchen Problems.
Hier ﬁnd Ideen. die von Unwichtigkeit
nur für den theoretifcheu Politiker der

Bierbank fein können. nicht aber für
den praktifchen Politiker und Diplo
malen.
kun] dlic0leiu8

Rohrbachs

..Weltpolitifches

Wanderbuch“.*)

In

den Kapiteln diefes (übrigens
zum größten Teil vor dem Krieg ente
immer wie
fiandeuen) Tagebuches
der der gleiche Vorgang zu beobachten:
ein Anheben mit der geographifch-wirt
fchaftlichen Schilderung einer durch
wanderten Landfchaft. eine rafche Eut
wickelung zur Aufrollung
ihrer hifto
rifchen Sthickfalsfrage. die allmähliche

iﬁ

zende diplomatifche Sthachzüge Oeﬁere
reis) vor den anderen Großmächten
in das Unrecht zu felzen". Die Ein
ward erlangt durch
heit Italiens
Napoleons
und
durch
Waffenhilfe
Eavour aber
Preußens Neutralität;
benutzte die Hilfe Frankreichs nur mit
ohne
Widerﬁreben. weil er mußte
je den Stolz des Italieners zu ver

f'ie

'

Die ..Einheit Italiens“ war der
Köder. der feine phantaﬁifche Wire
kung alle Zeit auf die Gemüter des
italienifchen Volkes ausübte. So fchon
vor einem Jahrhundert. vor den Tagen
des Wiener Kongreffes der Mächte.
fo auch weiterhin im Verlaufe des
:9. Jahrhunderts. das den Italienern
Das
den Nationalﬁaat gebracht hat.
der großen
Programm
italieuifchen
war das l'ltnlin fat-:i
Nationaliﬁen
(in 5e, das ﬁch aber im Verlaufe der
als utopiﬁifch
Einheits-Beﬁrebungeu
erwies. ..Die gewiß keinen zentralifiiz
fchen Gefamtftaat bildenden Stämme
Oefierreichs waren der Wehrkraft Ita
liens voll und ganz gewachfen“.
Der
Vorkämpfer der italienifcheu Einheit
iﬁ das diplomatifche Genie Eavour.
..Sein großes Ziel war es. durch glän

Wanderbuch“

ifk

l): Were. Rohrbachs

Wandlung

diefes chrouifchzhifiorifchen
zum akutepolitifchen Problem. endlich
das Hervorlöfen einer. wenn auch uur
angedeuteten. Nußanwendung oder
fofern man vor dem üblen Klang
des Wortes nicht zurückfcheut
einer

-

-

Tendenz.
So wird beifpielsweife aus der Want
derung längs des römifchen Limes der
Erfchieuen 1916 bei Karl Robert
wiefthe. Leipzig-Königﬁein.

*)
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Lange

Richard Nieß ..Zeitbücher“
Verfuch einer Analpfe der ganzen ger
Kulturverfchmelz
manifch-romanifchen
ung. aus diefer wiederum das inner
deutfche Zentralproblem: die Neuge
ﬁaltung der Erziehung. um endlich
als Löfung. als Lehr- und Erziehungs
Einklang zwifchen
ziel harmonifcheren
Gegenwart und deutfoher
deutfther
Schule zu fordern.
So wird aus der Reife durch Mefo
potamien nicht nur die Frage. ob eine
wirtfthaftliche Zurückgewinnung
diefer
vertrocknenden.
einfl fo volkreichen
Ebenen möglich fein wird. Vielmehr
ergeben ﬁch (im Zufammenhang mit
und
Ka
vorhergehenden
folgenden
piteln) zwei große Fragen-Komplexe:
einmal. ob es gelingen kann. der
mörderifchen
mechanifchen Wucht des
Meerengen
den
drängenden ruft
nach
ﬁfchen Koloffes zu begegnen. indem
man ihn bis zur Unfchädlichkeit aus
einanderbricht.
wonach ﬁch weiterhin
das Schickfal der Polen und Balken.
der Schweden und Ukrainer gefialten
wird; zweitens: ob Englands Lebens
ader am Suezkanal gefaßt werden
kann. womit zugleich ﬁch in fonder
barer und doch firenger Verknüpfung
die Frage nach Belgiens Zukunft ent

Niemand weiß ja. wie bald die
Stunde da fein kann. in der es für

gilt. die ausgleichende
zu ﬁnden aus nie zu be
friedigendem
Beﬁß- und Sicherungs
trieb und vertrauensfelig weltbürgerz
Eine folche
lichem Entgegenkommen.
Synthefe
denn es wird fehr wahr
fcheinlich mehr als nur eine geben
können
fiellt dies Buch mit der
reichen
Sicherheit
Wiffens. vor allem
aber mit nicht zu beirrender ethifcher
Klarheit auf; und wie namenlos fchwer
gerade ﬁe in diefen von vielﬁimmigen
trüben Gebelfer wirken Zeiten feﬁzu
halten und wie koﬁbar ﬁe darum iﬁ.
wer hätte das heute noch nicht emp
uns oder
Darum
funden?
dürfte
wenigﬁens allen denen. deren Hirn
über das tägliche Brot der De pefchen
Deutfchland

Synthefe

-

-

pflegt.
Agenturen
hinauszugrübeln
Rohrbachs Wanderbuch fehr wertvoll
Und einer oder der andere
werden.
unter uns wird ﬁcherlich einﬁ feiner
um
dankbar gedenken müffen. als

-

Ring

der

entfernteren.

für

Deutfch

land nicht unmittelbar lebenswichtigen
Ländern und Kontinenten die Rede
iﬁ. von China. Afrika. Amerika. Sie
gehören (nach Rohrbach) darum auch
als in
weniger im machtpolitifchen.

einer Art nationalmoralifchen Sinne.
in dem des Technikers. des Hanfeaten.
des Arztes. des Forfchers der deut
fchen Zukunft an.
überhaupt
Alle letzte Entfcheidung

-

und das iﬁ fo tief fympathifch
und wohl auch deutfch in biefem Buche
wird geiﬁigem Gefchehen. ethifchen
Entfchlüffen zumeiﬁ. überlaffen.

-

eigenen Ausdrücke

einen feiner
zu ge
brauchen
„ﬁärkfien Rüﬁzeugs für
den. der danach ringt. wie er feinem
Volke diene".
1)( &peak

fcheidet.

Ein wenig lockerer wird die Frage
ﬁellnng erfi. wenn von dem äußeren
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..

Zeitbücher“

Die hübfche Fünfzig Pfennig-Serie
des Konﬁanzer Verlages Neuß ä- Jtta
fcheint ﬁch langfam durchzufetzen. denn
in den lehren Monaten ﬁnd wieder
eine

Anzahl neuer Bändchen
ﬁch von
erfchienen.
Diefe zeichnen
den früheren vor allem durch die in
dividuelle Behandlung des Titelum
Ein Büchlein füllte
aus.
fchlages
Kurt M ü n ze r mit Kindergefchichten.
Auch diefe Erzählungen feines ..Seel
then" betonen wieder mit befonderer
Vorliebe die grauﬁgen Möglichkeiten
der menfchlichen Pfyche,
Diefe tragi
und
Kataﬁrophen
er
Konflikte
fchen
geben ﬁch bei Münzers Kindergefchich
große

Rieß .. Zeitbücher“

ﬁe

und

gekünﬁelt

-

unwahrfcheinlich.

was krankhafte Ausnahme iﬁ.
Und
wirkt hier als Symptome.
unfere Kinder ﬁnd zum Glütke get
fund genug. um die Seelenkrifen ihrer
Denn

natürliche Art zu
Ueber
niederzuzwingen.
löfen
den Skiz
diefen Einwand hinaus
nachzurühmen; Sie ﬁnd
viel
zen
und zeugen von
glänzend
dargeﬁellt
großer dichterifcher Kraft und Kunﬁ.

März-Gefühle auf

ifi

und

-

Schwabenkunﬁ

Freundliche

Wilhelm Schuffens
..Der geadelte

Bändchen

Steinfchleifer".

Befchauliche Naturbetrachtung von felt
Art und ein
famer. eigenbrödlerhafter
feiner ﬁcherer Humor. der nur aus

fpottet. geben
Menfchenfreundfchaft
von heimatlich-warmer
hier Reize
Eine Kunﬁ. die der Ro
Trautheit.
mantik innig verwandt ifi. wirkt bei
Schuffen. wie in den Büchern anderer

beiden
denen

in

.
.

-

.).

Schwaben (eines Ludwig Finkh mit
ihrer an Eichendorff frohzwehmütig
Lyrik. eines Hermann
gemahnenden
Heﬁe. eines Ehrler
zur Freude
ﬁillerer Menfchen.
Jn die Märchen
lande der Romantik felbﬁ führen die
der Zeitbücher.
Bändchen
der feinfpürende
das unbekannte Märchen

Walther

Jerven

..Fanferlieschen.

Sihönefüß

chen". füße. tiefrührende Muﬁk Ele
mens Brentano/ﬁber Profa. zum
Neudruck brachte. Diefes Märchen ifi.
wie die anderen

unvergäuglichen

Mär

in technifcher Beziehung noch nicht
von der Handlungsklarheit.
wie
die linienﬁcher gefchriebene Erzählung
von ..Hinkel.
Gockel und Sackeleia“
Die
beﬁht.
erﬁen Kapitel zumal ﬁnd
mit ihren Einfchiebfeln
und ihrer
Freude. den Fluß der Handlung durch
Epifoden zu kurzem Wege in fremde
Bahnen zu lenken. ein Stil. der viel
fach an Jean Pauls Darﬁellungsart
erinnert. Das Märchen. das eine eine
genußreiihe Lektüre bietet.
von aﬁa
v. Szadurska äußerﬁ reizvoll illuﬁriert
worden.
»Dem modernen Humor ﬁnd einige
andere Bändchen

widmet.

der ..Zeitbücher“

ge

Der SimplicifﬁmuszMitar

beiter Peter Seher veröffentlichte in
feinem
einige feiner grotesktburlesken Humo
resken und gut pointierten Satiren.
Scharfer Spott geißelt hier Zeitz und

..Friedensfanatorium't

Daneben ﬁehen
Kriegserfcheinungen.
gefehene und mit gutem Gefchiek
frifchStriänechnik gezeichnete
Bildchen
und Situatiönchen.

-

Das Büchlein gibt

gute geiﬁreiche Unterhaltung.
Daß
andere Leute dies auch von dem Bänd
chen ..Der trockne Fifth“ von Ri
chard Rieß feﬁﬁellen. hofft der Ver
faffer

diefer Zeilen.
diefem Buche einige
fihriften erfchienenen

Humoresken.

[Liebste]

-

Er
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feiner in Zeitz
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Die Ausgabe Jer
fatirifcher Motive.
vens gibt das Werk nngekürzt.
und
all die vielen Zeitanfpielnngen. die
nicht jedem Lefer deutlich werden dürft
ten. blieben zur Freude des Literatur
Das Märchen
kenners bewahrt.

ﬁe

und Unheil ﬁiftet. Mögen diefe Tragö
dien im einzelnen vielfach lebensmöglich
in der Elefamtheit ihrer zum
fein
Buche geformten Bündelung erfcheinen

üzendichtnngen diefes feinen Roman
tikers. eine Mifchung fentimentaltlyri
und
fther. wunderlicher. humoriﬁifcher

iﬁ

ten vor allem aus der Zeit des Ent
wicklungszwiefpaltes. in der werden
des Menfchentum (Leidenfchaft) in die
naive Welt kindlicher Anfchauung bricht

n
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.Barbaw
Von Berthold

Haendcke

nljquicj

Zempek

betet-et.

uns

in einer von einem gewiffen
grimmigen Humor eingegebenen Zitierung der uns
zugeworfenen Befchimpfung:
von unfern Feinden
Z
f
Barbar.
Man gebraucht diefen Ausdruck im Be
wußtfein der Torheit. Deutfche derartig zu fchelteu. und in dem
wohlberechtigten Stolze. unfern Gegnern oftmals beweifen zu
können. daß. wenn ﬁe uns den N a m e n eines Barbaren geben.
7

an gefällt

bei

fich

Taten

goldfrohen

Nordamerikanern ﬁändig

wird:

wiederholt

ﬁe

fie

felbfi die
vorbehalten haben, Man follte aber
nicht
troßdem dies beleidigende Scheltwort nicht aufnehmen.
vergeffen. daß von unfern Feinden und von den „neutralen“.
ﬁch

feien

faft felbﬁverﬁändlich

Wahrheitskraft“
ins
fällt fiark
Gewicht. daß

..blendender

oder gefchriebenen

Wort

nervenzerﬁörenden
allgemeine Schliiffe mit

fchrecklichﬁeu.

ﬁnd.

gezogen

die

erreichbare

können.

werden

gefamte

mit

dem

in

Lebenslagen

Menfchen

Menfchheit
aller Ruhe

in

8-10 Millionen

in

uns gegenüber die Hüter der Menfchlichkeit. Es bleibt immer
etwas von den Anwtirfen eines Gegners haften. fobald auch
nur ein äußerlich gelungener Indizienbeweis geboten werden
kann. wenn gegebenen Falles aus einzelnen Gewalttaten. die bei

Dabei

gedruckten

den Bannkreis

gelockt werden
Verleumder
konnte. ohne daß uns die Möglichkeit einer Gegenwirkung ge
boten war. oder wenn. derartig fpät. daß das „prjn0ipij8 obere“
nicht mehr durchführbar war. Wenn wir aber felbfi das Wort
Barbar auch noch widerhallen laffen.
wird es fchließlich von
jedermann
Verbindung mit deutfch automatifch nachgefprochen.
und bleibt letzthin an uns haften. wie etwa bis vor dem Kriege
..ruffifcher Barbar“ oder ..deutfcher Michel". der auch lange tot

unferer

fo

Lügen

in

der

Berthold
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iﬁ. wie er feiner Zeit. ca.
alledem fehr zu beahten.
als Barbaren die andern
Weife nur eine alte liebe

Haendcke.

„Barbar“

1830. gedaht wurde. Ueberdies iﬁ bei
daß bei der Bewertung der Deutfhen

Völker für in uns reht unangenehmer
wieder aufnehmen. Be
Gewohnheit
kanntlich iﬁ der Ausdru> Barbar zuletzt von den Römern ge
brauht. und mit Recht. an den germanifchen Stämmen feit
ihren Einfällen in Jtalien und in die Balkanländer hängen ge
blieben. Die Jtaliener des Mittelalters wandten ihn gerne auch
auf die deutfhen Ritter an. die ja niht immer gerade ..fehr
gebildet" in ihren Landen auftraten. und noh in der Renaif
fance wurde die gotifhe

Baukunﬁ ..barbarifh" gefcholten. aber
Franzofen. fondern auf die Deutfhen!
niht im Hinblick auf
Die Franzofen fchauten ihrcrfeits. berehtigterweife. von ihrer fhon
frühe hohﬁehenden Kultur auf unfere Vorfahren herab. die bei
allgemeinen kulturellen Aufgaben und Fragen faﬁ ﬁändig mehr
die

die franzöﬁi'chen Löfungen übernahmen und nach
Ohne die Selbﬁändigkeit der Entwicklung
Bedarf abwandelten.
in Deutfhland irgendwie beanftanden zu wollen. müﬁen wir

oder weniger

durh faft alle Jahrhunderte eine Anlehnung oder fehr enge
Es
Berührung mit Frankreih feﬁﬁellen.
natürlih. daß der
Anreger und Geber ﬁh für den bedeutenderen hält. Diefe Sug
ift

doch

eine

in

fo

iﬁ

ﬁarke. daß fogar heute der Franzofe trotz feines
Hanges zu körperlicher Unfauberkeit und feines Mangels an
Bequemlihkeiten im alltäglihen Leben fogar
derartigen Din
gefkion

noh immer als den
der Hochgotik oder in
minderwertigen betrachtet. weil er ihm
der Rokokozeit im Zufhnitt des Lebens als Vorbild gedient
ihm weit

überlegenen

Deutfhen

in

gen den

Ja.

Einbildung

herrfht

maßgebend.

d.
h.

diefe

fo

daß alle
Welt von der franzöﬁfchen Eleganz und Feinheit überzeugt iﬁ.
weil die Franzofen es behaupten.
Andererfeits wird glaubwür
dig berihtet. daß Paris. von den Fremden entblößt. heute den
Eindruck einer ..echt franzöﬁffhen Stadt“ mahe.
langweilig.
und
und
man
frage.
unfauber
-fhlecht gekleidet“ ausfehe.
ﬁch
ob niht gerade die Internationalität
den Eindruck der höhﬁen
hatte.

Berthold Hae'ndcke. „Barbar“
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weltmännifchen Eleganz hervorgerufen habe! Troßdem wird auh
zukünftig jeder ﬁh vor der ..franzöﬁfhen Grazie". wie vor der
und Ritterlihkeit"
beugen. felbﬁ wenn
iﬁ;
...Kemper
nliqujc] [inet-ei.“
denn
ﬁe niemand zu beweifen imﬁande
Bekanntlich kann jemand auf eine gute Leiﬁung mehr als
Und
eine fhlehte riskieren. fo ﬁark ﬁrahlt die Suggeftion aus.

..franzöﬁfhen Höflihkeit

-

eine derartige

Leiﬁung haben in der Tat die Franzofen. Jtaliener

und Engländer bereits der

W elt

geboten.

Die erﬁeren. wenn

im Mittelalter. die Jtaliener in der Renaiffance
und die Engländer durh ihre jahrhundertalte Welthandelsmaht.
Und niemand hat die Größe diefer Kulturergebniffe
rückhaltlofer
durh Annahme und Nahfolge bewiefen. als gerade wir Deutfhei

niht anders.

fo

Eine derartige d ie W

elt

dauernd bezwingende „Lenkung" haben
wir noch nicht aufzuweifen. denn felbﬁ die Reformation hat fo
gar nur einen Teil der eigenen Landsleute erobern können. ge

fhweige denn die Welt. Und unfere geiﬁigen Gaben ﬁnd fhließ
lih doh den anderen Völkern in Austaufh gegeben. Bis 1914
waren wir im wefentlichen für die ..dort draußen“ der gut
mütige. etwas leihtgläubige dumme deutfhe Mihel geblieben.

Die gewaltigen wirtfhaftlihen Erfolge erfüllen zwar die Völker
mit einer gewiﬁen neidvollen Ahtuug, aber deshalb fhaute man

Mihel doh

über

die

Ahfel an.

Wir

waren

eben

nirgendwo

durhgedrungen. Unfere äußere
Gefhihte
hatte uns gar zu oft auf halbem Wege zum Erfolge wieder
und
ermangelten
an den Anfang zurückgeworfen.
Außerdem
ermangeln wir eines wihtigen Mittels um „Herren“ zu werden.
Damit fhieden bezw. fheiden wir
d e r ä u ß e r e n F o r m.
wie

wirklih

.innere

aus dem Kreife der alten formgewandten Völker wie der Fran
zofen. der Jtaliener und der Engländer. Sie haben ..Alltags
Und
Der Deutfhe iﬁ der ehrlihe. derbe „Bauer“.
knltur“.
wenn man viel im Auslande gereiﬁ iﬁ. fo kann man es diefen
formﬁheren Völkern niht übel nehmen. wenn ﬁe vor den
Deutfhen. den die M a f f e jener eben nur als „Fremde“ kennen
lernt. keinen fo hohen Refpekt

haben.

Sein

beﬁes

Gut.

feine

Berthold Haendäe. „Barbar"
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Sprahe gibt der Deutfhe ohne Wimperzucken preis. Es iﬁ doch
niht zu felten. daß ein Deutfher. der auch nur ein halbes Iahr
etwa in England gewefen iﬁ. affektiert englifh-dentfh fpriht.
Ueberall

bemüht ﬁch der Deutfhe fo gut wie ﬁets den fremden
Reifenden in deﬁen Mutterfprahe zu begrüßen. und verlangt nur

im fremden Lande Refpekt vor feiner Sprahe. Wer fich
aber zu grün macht. den freﬁen die Ziegen. Und der ..Loden
deutfche“ hat einen verhängnisvoll verbreiteten Ruf ﬁh erworben!
felten

Wer kann dergeﬁalt verlangen. von der „Welt" als „Herr“ bc
Kann man ﬁh wundern. daß es nirgendwo
rrachtet zu werden?
ein Volk gibt. das von unferer Alltagskultur in ähnliher Weife
abhängig wäre. wie wir von den Engländern. oder etwa die
Braﬁlianer oder die Türken von den Franzofen?
Niht ein
mal in Petersburg haben wir trotz der Vermittelung des kur
ländifhen Adels einen Einﬂuß auf Sitte und Gewohnheit ge
winnen können. Nirgendwo haben wir in der Welt. außerhalb
unferer Grenzpfähle anders als in unfern eigenen Kolonien. und

-

-

deutfhes Wefen und deutfhe Art
weil unferm „Charakter“ die
zur Geltung bringen vermocht.
Wie follte das auh möglich fein. da wir
feine
fehlt.
in Drutfhland felbﬁ des ﬁheren. aus einem a l l e n gemeinfamen
felbﬁ dort

niht einwandfrei.

Form

„Grieß“ heraus herrfhenden Formgefühles

das bei
den andern drei großen Kulturvölkern. am ﬁärkﬁen in England.
die Maﬁen im ruhigen Alltag tatfählih beherrfht.
In England
Die das öffent
jehen wir den krafjen Gegenfatz zu Deutfhland.

lihe wie private

Leben

hat hier das Gegenfpiel

Und obwohl

ermangeln.

ﬁher bezwingende Form
gefhaﬁen. den Gentleman.

gleichermaßen
des Michel

Welt weiß. daß diefer Gentleman ein fehr
äußerlihes Ding iﬁ. will alle Welt trohdem ein Gentleman fein.
Nun. das darf unfer Ideal niht werden. aber der törihte. klein
liche Rang- und Klafj'endünkel. der bei uns vom Nachtwächtcr
alle

bis zu den Neunzackigen und Dreiblättrigen herriht. muß endlih
be
und unbedingt verfhwinden vor der ﬁheren. jedermann
herrfhenden Vorﬁellung:

daß vor der

geiﬁigen Macht

Berthold Haendcke.
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„Stellung" zurückzutreten hat!

jede andere

Dann wird aus dem charaktervollen geiﬁigen Selbfigefühl aller
„Stände“ ein alle n gemeinfames Gleichheitsbewußtfein. und

allen

damit eine
zwar

einem

je

d e

gleichermaßen eigene

ﬁchere

n gegenüber .entfiehen. d. h.

-

e

Haltung

in e

b

ef

und
o n -

dere. das ganze geiﬁ ig hochfiehende Volk er

faffende ..deutfche Form“.

Die einzig daﬁehende

Kraft unferes Volkes in diefem Kriege. d. h. das

organifatorifche

wird das Uebrige tun. um mit dem
alten dentfchen Michel auch den modernen Barbaren verfchwinden
Man wird diefe Leifiung des Barbaren nachzuahmen
zu machen.
verfuchen. und dabei wird jedes Volk. ob es will oder nicht will.

disziplinierte Staatsgefühl.

die Erfahrung

müffen. daß bei diefer hingebungsvollen
Arbeit viel zu hohe Tugenden Gevatter zu fieheu haben. um von
Barbarei irgendwie reden zu dürfen. Allerdings werden wenige
machen

Völker die Kraft
derartig
lichen

beﬁizen.

den

ohne

Zwang des Krieges

eine

zielbewußte. den öffentlichen und den eigenen perfön
Aufgaben gewidmete Arbeitsleiﬁung aufzubringen. und

Ia.

tyranniﬁerte
Ein derartiges Gerede wird aber nur folange laut werden.

dann wird es heißen:

Kulis.
als wir der Welt

die Deutfchen ﬁnd

gegenüber

aus unferer geiﬁigen
eine zu r Nacheiferung

nicht auch

Struktur. aus unferem ..W efen“

anfeuernde Form uns felbﬁ
„Juni-jim* j11n10ti0,f01*dji8r jn

Wort
dem erﬁen Teil

marcks

eben

nach ganz anders

gewonnen haben.
1'6“

Bis

muß uns Deutfchen

in Fleifch und Blut übergehen.

als es bis jetzt der Fall iﬁ. Hauptfächlich hinderte uns bislang
daran die Erbfchaft aus dem Polizeiregiment der freien Städte
des Mittelalters mit dem hochmögeuden Herrn Bürgermeiﬁer
Regiment des

Serenifﬁmus des
18. Jahrhunderts.
Diefe Bedientenuatur. von der Bismarck
ebenfalls ein kernhaft wahres Wort zu fagen wußte. ﬁe muß vor
all den Titulaturen. Ratsrängen und Prädikaten ausgerottet
werden
eher wird der Deutfche nicht ein H e r r v o r d e r
und

aus

Welt

dem

hochfürﬁlicheu

--

fein.

'

Erft dann wird

die

Welt

am

d

eu tfchen
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W ef en

Der -aufrechte Mann“. der zwar ge
fällig in der Form bleibt. aber in al ler Lebens'ﬁellung feﬁ
in ﬁch verharrt. muß erfi ganz herausgebildet fein: dann werden
die hohen geiﬁigeu und bürgerlichen Werte. die ﬁarken Gefühls
kräfte. welche unfer Volk beﬁßt. a l l e n Völkern als nachahmens
dann wird niemand mehr im
und begehrenswert erfcheinen.
Hinblick auf uns von einem Barbaren reden! Aber wir wollen
und dürfen auch nicht helfen. dies Wort in Verbindung mit
ganz genefeu.

deutfch wie felbﬁverﬁändlich

ﬁch auslöfen

machen.

Es liegt

fchon

darin.
Schwäche. ja ein Mangel an Selbﬁachtung
daß wir uns überhaupt diefes Ausdruckes. in welcher Abﬁcht
immer. fo leichthin in einer Jdeenaffoziation mit unferm Volke
bedienen,
Das muß unbedingt aufhören. denn: Wimpel' uiiqujä
eine gewiffe

-*

llnereß,

0u0u8que?
Von
i
_iV-Minen,

_

u

hiﬁorifchen

Hutter

Kriegsdenkwürdigkeiten

Fronde gegen die in
..Norddeutfche Allgemeine Zeitung.“

gehört

-...

ﬁöße.

die

hinter

der

Front

Defenﬁve kämpfende
Da die Angreifer Lands

der

ﬁnd. zieht die ..N. A. Z.“ famtene Fechthandfchuhe an.
..Kreuzzeitungll und ..Deutfche Tageszeitung“ führen die Vor.
„Vertrauen“ laffe ﬁch nicht erzwingen. Die großen ..Kriegsziele“
'.-

z

den

Heinrich

leute

-

..nicht gezeigt worden.“
feien fehlerhafterweife
von der Partei der „Flaumacher“ unterﬁüht.

Die Reichsregierung werde

Was

iﬁ

Wer
Das ﬁnd die gedämpften Wiederklänge dampfender Stimmungen.
im politifchen Leben fieht. weiß fpäter mehr zu erzählen.
wollen
wir
Heute
ein paar unpolemifche. aber leider zeitgemäße Erwägungen anﬁellen.
der Ausgangspunkt

der Vorwürfe.

welche

die ..Kreuzzeitungil

und

die ..Deutfche Tageszeitung“ den Herzen ihrer Lefer und Freunde eingepflanzt
und ihr Leiter hätte im Jahr :9:4 und :hr5
Die Reichsregiernng
hat:

territoriale Forderungen aufﬁellen follen.
man. wenn man ein ﬁrategifcher Dptimiﬁ war. längere Zeit
hindurch flott verlangen. Wenn aber der Kanzler ﬁch auf folche Forderungen
feﬁgelegt hätte. wäre heute die deutfche Politik
fwädlichﬁer Weife einge
konnte

in

Das

Heinrih Hutter. 0u0u8qoe

'i
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engt und der Freiheit beraubt. die in einem Kriege ihr befonderes Bedürfnis
iﬁ. weil ﬁe von den Ergebnlffen des Kriegs mitbeﬁimmt wird.
Alfo. wenn der Kanzler das getan hätte. was er weislih unterlaffen
Voreiligkeit berehtigt.
hat. wäre der Vorwurf unﬁaatsmännifher

Man

doh eines durchdenken: ..Eroberungsziele“ muß der Angreifer
hat das Reht und die Pﬁiht der Notwehr. Die
Forderung der beiden konfervativen
Blätter. Kriegsziele zu „zeigen“. ﬁellt
das Verlangen. mit den Geﬁnnungen des Angreifers zu operieren und heißt
muß

haben. der

Eingekreiﬁe

Entente

für

Beweislaﬁ
abnehmen
Man konnte
Angreifer.

fei

Deutfhland

die

in

der

ihre

der

unwahre

heutigen

Behauptung:

Lage Deutfhland

fhlimmeren Bärendienfi tun. als ein Regierungsprogramm der Fortz
des Kriegs über den Vaterlandsfhuß hinaus aufzudrängen.

keinen
feßung

ﬁe

Statt folhen Streites würde es ﬁh empfehlen. wenn die konfervativen
Blätter öffentlich oder vertraulih mitteilen wollten. welche geographifhen
Forderungen

ﬁe

für erreihbar halten und wie lange
Forderungen
auh über eine' ﬁh vorher
für diefe
Friedensmöglihkeit fortzuführen.
Krieg

wie

Vorwurf

der

fordernngen

Mangels

eines

einﬁellende

bezeihneter Territorial
er eine mechanifhe
und duch die Er
beftimmt

erhoben wird.
Wiederholung des ausfhweifenden Programms einer Part
niht politifh folid abwägt. keinen Vertreter im Reichstag
anno 1914 unter der Hand propagierte. mit der Verﬁherung.

iﬁ

So

befürworten. den
etwa

heute

eigniﬁ'e überholte

Was

ﬁe

weil

die.

hat.

ﬁe

tei.

daß es in einem

-

halben

Jahr

zu

erreichen

fei.

im dritten Kriegsjahr

kann

nur von politifhen Dilettanten

als Regierungsprogramm empfohlen werden
oder von Politikern.
die den Unmut der duch den Lauf der Dinge
Enttäufhten politifh fruktiﬁzieren wollen.

Das
man

aber

können

am allerwenigﬁen

konfervarive

Politiker.

Denn wenn

das Erreichbare im Voraus als ungenügend diskreditiert.

fo

verlängert man niht bloß den Krieg und fhädigt niht bloß den Miniﬁer.
Die antizipierte Diskreditierung der Kriegsergebniffe berührt den kriegsführent

Staat

Die

den Kriegsherrn.

und

konﬁitutionellen Gedanken ab;
Krone gemaht und von

der

ﬁe

den

lehren.

dem

Blätter
konfervativen
daß die Politik von

Miniﬁer

nur als

lehnen

den

dem Träger

ausführendes
Friede wird von dem Träger der Krone
gefhloffen. der
Deutfhland über Krieg und Frieden zu entfheiden hat.
Glaubt man. daß. wenn die Organe des Adels und der Grundbeﬁßer den
Friedensvertrag abfhäßig beurteilen. die Stimmung der Bauernfhaft und
ihrer Bitterkeit ﬁh nur gegen den Miniﬁer rihten wird?
Arbeiterfhaft
unterfiüdt wird.

Der

in

in

Hilfsorgan

deﬁ'en

Organen

4.

bezweifelt.

des Volkes zu dem Kanzler wird von den konfervativen
Aber die Lehre der konfervativen Rihtung
fonﬁ. daß

iﬁ

Das „Vertrauen“

Heinrich Hutter. (Quouzqnei
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der Krone und niht des Volks ankomme.
Es gibt
das
Vertrauen des Volkes feﬁzuﬁellen: durch das Vertrauensvotum
ein Mittel.
der Volksvertretung.
Die konfervativen Parteien haben diefes probate Mittel

es auf das Vertrauen

Wenn

ausgefhaltet.

Reihstags
die Anklage

Miniﬁer
Mangel

-

fo

politifhes

Ausfprehen

man

muß

und

die

fo benüßen jene Organe diefen
behaupten.
Man fah felten ein wider

bedient.

um Vertranensmangel

fpruhsvolleres

des

Vertrauensvotum

..Kreuzzeitnnglt

die

welhe aus der Benutzung diefes Mittels
Rihtung ableiten würden. Da ﬁh der leitende

Mittels niht

diefes

wären

die erﬁen.

nnmonarhifher

ﬁch

ein

Reihskanzler

würde.

Tageszeitung“

..Deutfhe

der

heute

verlangen

zu

Spiel.
heute offen.

daß der

die legitime

Verziht auf

Form

Schuld an einer politifhen
aber
im Weltkrieg. das iﬁ
mitten
Unklarheit iﬁ. Diefen Zweifel
aufznwerfen
ein politifher Akt. der ﬁh erﬁ nach dem Krieg harakteriﬁeren läßt.

der parlamentarifhen

Vertrauens-Kundgebung

die

Diejenigen. die das tun. befchwereu ﬁch über angeblihe ..Flaumaherei“
Niemand iﬁ ein erfolgreiherer „Flaumacher“ als derjenige. welcher
der politifhen Zentralgewalt das Vertrauen abfpricht und damit Mißtrauen
fät. in einem Augenblick. in dem jede Schwächung derfelben ein Vorteil und

anderer.

ein Hoffuungsﬁrahl

der Feinde iﬁ,

Lncmzqne?
Die Konfervativen haben allen Grund.
die Politik

wir

Jahrzehnte
wir gegenüber

die

Demokraten.

Einkehr zu halten. Denn ﬁe haben
und vielfah gemaht.
Wenn

mitgemacht

der lebten

den

Vermeidung

Sharfmahern

Völkerannäherung

und

reiztheit empfohlen

haben. aber von der ..Rehten“

wurden.
das.

heute

die

unpatriotifh

fequent.

wenn

aber

ﬁe die

der

keine

politifh

greifen

jenigen

tu

n g

laffen.

Politik attatkieren.
der.

herausfordert.

für ein Be

geuommene

d ü

gegen

welhe

rfu

Politik

der

kriegerifher Ge
aller Länder niht unterﬁüpt

angreifen würden. fo wäre
duch innere Kämpfe ertragen

Belaﬁung

ehrlich.

verkennen höhﬁe Staatsintereffen.
ﬁch

die

Atmofphäte

einer

Reihsregiernng

der

Politik

in dem Augenblick.

kann.

die

wenn
den

Die Konfervativen aber ﬁnd unkonx
feknndiert haben und ﬁe
Kampf in der Heimat nm

die ﬁe felbﬁ
ﬁe

einen

leitenden

Miniﬁer

Einheitlichkeit

i s erklären.

dem

gerichtet.

der

alle

die

Staatslei

ﬁh nahträglihe

und vorweg

Kritik beugen muß,

uebrigens wird die fpähende Entente jene heimatlihen Angriffe gegen den
Kanzler nur als konfervativen Unmut über die Kriegsdauer und als einen
unzulänglihen Verfnh anfehen. einen Sündenbock in die Wüﬁe zu fhicken.
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und die Karikatur

Von Theodor Heuß

'

Karikatur wurzelt in ihrer Gegenwart. Ein Kind
'des Tages fpriht zum ﬂühtigen Tag;
da
heute.
:
"i
ﬁe gemeinhin ..periodifhlt auftritt. ﬁärker noch denn
'
'
*
.
früher. da ﬁe als gelegentlihes Einzelﬁugblatt ihren
die vorhanden ﬁnd. in
Weg fuchte. Sie muß Stimmungen.
Linien formulieren; ﬁe kann. durh kecke Einfälle. Stimmungen
lenken. Da ihr Wefen Wirkung iﬁ und da ﬁe zu einer ano
ie

-

nymen Muffe fpricht. bedarf ﬁe der gültigen Shlagkraft. Es
iﬁ immer peinlich. wenn in unferer fehr fhnellen Zeit. bei aller
Fixigkeit der tehnifhen Vervielfältigung. ein Witz veraltet oder
iﬁ. da die Situation. der der Einfall des Künﬁlers
gehört.
ﬁh verfhoben hat. Der Künﬁler. der fo aktuell im
ﬁraffﬁen Sinn fein will oder muß. lebt immer in einem Kom
promiß zwifhen naher Vergangenheit und naher Zukunft (wenn
er niht nur Kommentare
zu erledigten Gefhehniffen fhreibt).
Er muß ein leiht beweglihes Jnﬁrument des Zeitgefhehens
Sein Können erfhöpft ﬁh niht nur in Liuienfpielereien.
fein,
nmgebogen

grotesken

Verzeihnungen

Wigmacher fein.

die

ﬁch

muß. will er niht bloß billiger
und geiﬁige Witterung für das

er

feelifhe

Wefentlihe beﬁßen.
Und nun ﬁeht man
gegenüber.

-

einer

Das gehört immer

Sammlung

alter

zu den feltfamﬁen

Karikaturen

Begegnungen.

nur für den Tag gezeichnet
denn diefe Werke. die je und
waren und mit ihm ﬁarben.
führen ein fonderbares Leben
Wir reden niht von denen allein. die Kunﬁwerke im
weiter.
unbeﬁrittenen Werte ﬁnd; denn ﬁe teilen die Unﬁerblihkeit aller
je

Kunﬁ. die über den Tag und das Vergehen der Jahrhunderte
und der Kulturen blüht.

Anh

vieles von dem. was die Beliebigen

in der Erregung ihres Haffes. ihres Hohnes. ihrer Leidenfhaft
bleibt uns merkwürdig und be
und ihrer Liebe aufzeihneten.
deutend.
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Denn die Karikatur iﬁ der untrübbare Spiegel des Zeiterlebens.
ein Verierfpiegel oft genug. den man rihtig halten' muß; keine
Urkunde des Gefhehens felber. aber des Urteils und Gefühls.
mit dem das Gefhehen erlebt wurde.
Eine Chronik der feeli
fhen Wirkungen. die fo unmittelbarer fpriht als das Zeitgediht.
Ver
weil ihre Zufammenfaffung abgekürztes. verdeutlihendes
fahren fein muß. Und fo blickt aus den Blättern. deren Zeit
inhalt wir uns oft vielleiht erﬁ mühfam aus Unterfhriften und
Gefhihtserinnerungen zufammenholen müﬁen. ein eigentümlihes
Und die Karikatur. mit
Leben heraus: menfhlihe Meinungen.
und der
all ihren tehnifhen Bedingtheiten der Uebertreibung
Vereinfachung vielleiht verwickelter Sahvorgänge. iﬁ unzerﬁörbar
in ihrer Wirkung. weil ﬁe leidenfhaftliher Ausdruck des Menfh

lihen bleibt.
Daß

die

-

das Wefen der Karikatur aufs ﬁärkﬁe be
nur eine oberflählihe Ueberlegung befremden.

Kriege

kann
fruhten.
Die mag ﬁch an dem Gedanken ﬁören. daß neben die Tragik
des Todes die Fraße und der Win treten. Aber nihts hat zu
allen Zeiten das feelifhe Leben der Völker fo durhwühlt als
der Krieg und gleichgültig. ob eine Nation Mitkämpfer oder Zu
fhauer war. der Niederfhlag ihrer Anteilnahme fand den Weg
auf das Papier. Liebe oder Abneigung verfolgten das Gefhehen.
dem „neutralen“ Künﬁler. im weiteﬁen Sinn des Wortes. mohte

-

Bedürfnis fein. den Hohn. die Verahtung. das Mitleid
in den national
der Kriegstatfahe fhlehtweg entgegenzuwerfen
tiefer beﬁimmten Kriegen tritt der Zeihner als ein Kämpfer
Er wird zu einem Werkzeug der Volks
neben den Soldaten.
leidenfhaften und mag als folher ebenfo unentbehrlih fein als
es ein

--

gefährlih werden.

Der Verlag Albert Langen in Münhen gibt ein großes Werk
heraus ..Der Weltkrieg in der Karikatur“. von dem
der erﬁe Band ..Bis zum Vorabend des Weltkriegs" neulih er
fhienen ift. Dies Buh iﬁ keineswegs bloß unterhaltend. weil
es die witzigﬁen politifhen Zeihner der vergangenen Jahrhun

Theodor Heuß. Der Krieg* und die Karikatur

*51

immer lehrreih.
Es ergänzt die wiffenihaftlichen Kriegsgefhihten fo gut wie die
und iﬁ voll von Auffhlüﬁen für den. der gar
Kultnrgefhichte
nihts anderes fuhr als die Entwicklung der graphifhen Stile.
die Handfhrift der Illuﬁratoren.
380 Abbildungen. gegen 50
in beionderen Beilagen. ﬁnd der eigentliche Träger des Werkes
und immer beredter als der Text. in höhfk vollendeter Wieder
man mag ﬁch beim Durhfehen Gedanken mahen. wie
gabe
die zeitlihen und die nationalen Stile ﬁh abgrenzen. wie ein
zelne
Meiﬁer fih Nachfolger fhaffen. wie. in den Größten.
wo man das Problem der
Witz und Pathos ﬁch mifhen
Karikatur anfaßt. weitet es ﬁh in neue Gebiete. Der Eindruck
aber wird immer groß und rein. wo man der gewaltigen Geﬁal
er erfheint in diefem
tung von Honors Doumier begegnet
derte vereinigt.

fondern

oft

und

erfhütternd

-

-

-

erﬁen Band

der

Vorbereitung

als die

überragende menfhlihe

Leidenfhaft und künﬁlerifche Disziplin.

Das Werk iﬁ von Ed
begleitet;

nard Fu hs

gefammelr und textlih
Kenntnis und Erfahrung in diefem

hat die größte
Stoﬁ und die Art. wie er die Auswahl
Material getroffen. wie er zeitgefhichtlich
er

aus

dem

zerﬁreuten
Eharakteriﬁifhes und

im einzelnen Wertvolles wählte. verdient uneingefhränktes Lob.
Dem begleitenden Text kann ih leider nur ein weit geringeres
er iﬁ zuverläfﬁg. wo es ﬁh um die
Maß von Beifall fpeuden
gefchihtlichen Bemerkungen über die Karikatur handelt. aber doh
ein bißchen arg primitiv. wo Fuhs feine Philofophie des Todes
mit einer gewiffen bierehrlihen Unbekümmertheit vorträgt oder
die ganze Gefhihtsentwicklung in den ungeheuer bequemen
Rahmen der materialiﬁifhen Gefhihtsauffaffung fpannt. (was er
will hier ja gar nichts
jedoh keinesfalls für Ideologie hält).
fagen. (denn dar
gegen die materialiﬁifche Gefhihtsauffaffung
über ﬁreitet man ﬁh niht vor einem Buh über Karikatur).
aber Fuhs hat ﬁh das ein bißhen leiht gemaht. wenn er
neben Mehring die Publizifien
aus zweiter und dritter Hand

-

Ih

wie

den

guten

BildungstShulz

zu

feinen Kronzeugen

wählt.

S,
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Das lieﬁ

Ausländer. Hans Wreden

ﬁch zwifchendurch

wie ein regelrechter

und
Leitartikel.
wird in gewiffen Ab

der Zweifel an diefer Gefchichtsdarﬁellung
fiäuden jeweils prompt unterdrückt. indem

dem

Zweiﬂer

ver

wird. daß er entweder in bürgerlichen Ideologien ﬁeckt
oder keine Ahnung von den Dingen hat. Laffen wir alfo Fuchs
ﬁäjert

feine Gefchichtsauffaffung.
auf der er ﬁch wie ein beﬁßwütiger
Philiﬁer mit nie ermattendem Behagen niedergelaffen hat. Es

iﬁ nur fehr

mit der notwendigen

Vergröberung
ohne die der Marxismus nicht aus
unterdrücken muß. die
kommt. manche feineren Beziehungen
gerade aus rein geiﬁigen Bewegungen.
Stimmungen. perföuz
lichen Meinungen in die Formenwelt des karikierenden Ausdrucks
daß
der Gefchichtsdarﬁellung.
fchade.

er

fließen und daß er die Abfolgen der nationalen und internatio
nalen Stimmungen eben nur an einem fertigen (und bald ehr

-

würdigen) Schema ablieft. Sets drum! Diefer Vorbehalt mußte
ausgefprochen werden.
Dem Lefer. der mit Kritik zu lefeu ver
der tüchtige Schulcharakter
fieht. wird
diefer felbfibewußteu
Gefchichtsbefchreibung
machen;

das

kunﬁ-

„hehlingen“ Vergnügen
vielleicht fogar
und kulturgefchichtliche
Verdienﬁ um die

reife Bilderpublikation wird durch diefe notgedrungene
Skepﬁs gegenüber dem ..reinen Hifioriker“ Fuchs nicht gefchmälert.
fchöne und

Hans Wreden
Von

S.

Ausländer

und Beförderung herangeloät
waren. befand ﬁch auch
im
des
der
Haus Wreden.
Herbfi
Iahres :7 . . in Petersburg
Er hatte keine befiimmten Pläne. baute nur auf feinen
ankam.

winn

glücklichen
feine

Stern. auf

kräftigen

Arme

feinen bei aller

und

fein

Iugend

fthönes.

beheuden und kalten Verfiand.

offenes

Geﬁcht.

uebrigens

hatte

Haufens Vater. gleichfalls Hans Werden mit Namen. außer uuhlofen Reden

S.

Ausländer. Hans Wreden

über Vorﬁcht und Beftheidenheit.
mitgegeben.

zz

Sohne einen Brief an Franz Lebenh
und Gevatter. der vor langer Zeit feine

feinem

alten

Freund
nun die Wredens nach Petersburg rief. indem er
und
Heimat verlaffen hatte
ihnen feine Hilfe und gute Gefchäfte in Ausﬁtht ﬁellte.
Am Sonntag den 23. September. am frühen Morgen. kam Wreden in
Petersburg an.
Durch die fihläfrigen Straßen an halbvollendeten Hänfern.
an unbebauten Plätzen und Kanälen vorbei jagte der Poﬁdrelfpänner. ohne
feinen

den fchläfrigen

Neifenden

Zeit

zu gönnen. im nebligen

Dämmer die nordifche

Neﬁdenz zu betrachten. die feine Phantaﬁe fchon längfi befchäftigt hatte.
Das dritte Hans von der Ecke abzählend. machte der Fuhrmann mit großer
Gewandtheit an dem blauen Tore halt und fagte: ..Nun. Deutfcher. da wären
wir.“ und ging dann. mit der Peitfche an das halbrunde. kleine Fenﬁer zu
aus welchem bereits die Frühlichter fihimmerten. Nach einer Weile
Kopf in einer Zipfelmüße. und als bei deffen Anblick der Fuhr

klopfen.

zeigte ﬁch ein

mann rufﬁfch und Hans deutfch riefen; „Herr Lebenh“. fchien der Kopf über
die unerwartete Ankunft des fernen Gaﬁes durchaus nicht verwundert. fon
dern fprach:
treten
ich

..Nun.

Sie

ein. teurer

Sie

Hans

Wreden.

Meine

Türe

fieht

für Sie

fcets offen.
feit geﬁern.“
Etwas erﬁaunt darüber. woher der Wirt von feiner Ankunft Kenntnis er
halten hatte. trat Hans auf die hohe Veranda und fand die Türe wirklich
nicht

erwarte

verfchloffen.

räumigen Gemach.
decke

waren

bereit

Hans

bereits

Treppe

hinauf. nach einem runden. ge
dem
Kamin drei Gex
vor
brennenden
Tifw

die

fiieg

wo auf dem

und zwei Lichter fianden.

Hans zählte feine Gepäckﬁücle nach. die der Fuhrmann hereingetragen hatte.
uud nachdem er diefem ein Trinkgeld gegeben hatte. entließ er ihn. Die glatten
Jm Zimmer fand
holländifchen Wände glänzten vom Feuer des Kamins.
Hans ging über den dicken. gefloihtenen Teppich. fchob den Vor
hang zur Seite und blickte durchs Fenﬁer auf die kleine gegenüberliegende
Alsdann felzte er ﬁch
Kapelle. wohin bereits frühe Andächtige pilgerten.
den tiefen Seffel. ﬁreckte die Füße dem Feuer entgegen. wobei er unbemerkt
Hans erwachte. wie ihm fchien. von einem Stoß. Am Tifche ﬁand.
einfchlief.

in

er niemand.

mit der Hand ein Licht

in

einem

weißen

Kleide

fchützend.

ein Mädchen

von ungefähr fünfzehn

betrachtete ihn mit unruhvoller

und

Jahren

Neugier.

Hans fprang auf und betrachtete gleichfalls ihr blaffes. gleichfam 'wächfernes
großen Augen. mit den feinen. roten
Geﬁcht mit den etwas hervorﬁehenden.
Lippen. diefes eher unfchöne Geﬁcht. das wieder dennoch feffelte. und fand
gleichfalls nicht gleiü) das Wort.

K

..Fräulein.“ brachte er endlich hervor. ..ich bitte Sie um Verzeihung.
bin ziemlich früh angekommen,
Ich bin Hans Wreden.“

Ich

S.
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..Sie ﬁnd Hans Wreden."
in Erinnerung

hatte

..Ia. ih

das Mädhen. als ob ﬁe ﬁh etwas

zurückrufe.

-

..Mein Fräulein.
Ihr Herr Vater

Vater

wiederholte

vielleicht

Sie

fhon längfi

ﬁnd
die

-

Sie fhon einmal meinen Namen gehört.
doh die Tohter des Herrn Lebentz
Jhr Herr
Liebenswürdigkeit. mih einzuladen."
haben

habe ihren Namen gehört.“ wiederholte das Mädchen nachdenklich.
bin gekommen. um . .
begann Haus. doh das Mädhen machte
eine hafiige Bewegung und unterbrah ihn mit fcharfer. durhdringender Stimme:
..Sie ﬁnd gekommen. um mih zu retten.“
Hans trat verwirrt einen Shritt zurück.

.ll

..Jh

fo

?*

..Bedürfen Sie denn einer Rettung. mein Fräulein
..Ach. quälen Sie mih niht. quälen Sie mih niht. teurer Herr Wreden.
gewartet. Iﬁ es denn möglih. daß Sie mih täufhen
ih habe auf Sie
Geben Sie mir Ihre Hand.“
werden.
Hans rührte ﬁh niht von der Stelle. und das Mädhen näherte ﬁch ihm
felber und ergriff feine Hand.
Sie werden mih befhüßen?
Sie haben blaue Augen und
..Nicht wahr?

alles tun. um ihnen zu helfen.
und bemühte ﬁh. das Mädchen

ﬁe

in ﬁe

Sie ﬁnd ein herrliher Ritter. Ia. ja.“
goldenes Haar.
Und als bemerkte
immer mehr
niht Hanfens Stillfhweigen. geriet
in Verzeihung. fank
die Knie und drückte Hanfens Hand an ihre Lippen.
..Fräulein. was tun Sie. beruhigen Sie ﬁch. um Himmels willen. ih will
Fräulein.

beruhigen

Sie ﬁh.“ fprah Hans

zu erheben.

Sie daran. Lieber. Lieber.“ Und mit einem fonderbaren
..Nun.
das Liht und entfernte ﬁh langfam.
Lächeln die Augen fhließend. ergriff
der
Türe zum Abfhied umgewandt und wiederholt hatte:
nahdem ﬁe ﬁh
in

ﬁe

denken

..denken

Sie daran.“

In

Nahdenken verfunken. was all dies zu bedeuten habe. bemerkte Hans
niht. wie die Türe aufgegangen war und Herr Lebenß hafiig ins Zimmer trat.
Dies war ein ziemlih dicker Alter von niht großer Statur und von fehr
Er trug einen goldgefiickten. rofafarbenen Galaroik.
würdigem Ausfehen.

Er umarmte haﬁig
lilafarbene. feidene Strümpfe und eine hohe Lockenpert'tcke.
den Gafi wie einen alten Bekannten. obwohl er Hans feit der Taufe nicht
gefehen hatte.
Ohne ihn nah den Anoerwandten. noh nah der Reife aus
gefragt zu haben. fehte er ﬁh an den Tifh und lud auh Hans ein, Im
fo

felben Augenblick trat eine Alte ein. brahte eine Schüﬁ'el
eine Frage des Wirtes auf rufﬁfh.
beantwortete
daß
und
trat
aus
wieder
dem
verﬁand.
niht
Zimmer.

mit Kartoffeln und
Hans das Gefagte

ift

krank.
Sie wiffen niht. was für ein tolles Ding Martha
..Das Fräulein
der
Alte
fagte
iﬁ.“
laheud. indem er Hans zublinzelte und ﬁh gierig auf

S.

.
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zz

Sie verzehrten fhweigend das Frühﬁück. und erﬁ als
das Effen warf.
vom
ﬁh
Tifhe erhoben. fagte Herr Lebenh:
..So.

mein teurer

Sohn.

und

ﬁe

nun nah dem Palais."

..Wie. heute noch." wunderte ﬁh Wreden.
Wiffeu Sie. wer eine Minute verliert. verliert die Ewigkeit.“
Die Alte reihte dem Wirt Hut und Stock. Ie zwei Stufen überfpringend.
eilte er fo haﬁig die Treppe hinunter. daß der langbeinige Hans mit ihm

„Sofort,

kaum

Shritt

halten

konnte.

Ein zutuuliher Brauner

ll
zog ﬂink das Eabriolett.

das Shweigen

hin und wieder.

das

Lebentz

felbﬁ

lenkte.

mit der Peitfhe
Diefer unterbrach
auf einen unbebauten Platz hinwies und hinmurmelte: ..das iﬁ die Kathedrale.
das das Haus des Fürﬁen N . . . Hier das Theater.“ Doh Hans konnte
nur aufgeﬁapelte Balken und Haufen Steine fehen.
..So. und hier iﬁ das Palais.“ Lebenh zeigte auf ein niht großes weißes
wenn

er

Haus. das von Bäumen umgeben war (man wußte niht. ob ﬁe einen Wald
oder einen Park bildeten) und das durh keinen Zaun von der Straße ge
trennt war.
Lebenh band das Pferd an einen Baum und trat durh den fhmalen Pfad.
zwifhen Sträuhern. auf das weiße
zwei Soldaten auf einem Mantel.
Von oben drangen die Töne eines
und das Abzählen von ..eins. zwei.
Lebenß und Wreden traten

Hans

zu.

Im

Vorderzimmer

fhnarhten

auf dem Boden ausgebreitet war.
Klavihorts. das Stampfen von Füßen
drei" auf deutfh.“
der

in das Vorzimmer.

Einige Würdenträger mit

Zimmer umher. unterhielten ﬁh und fhenkten den Ein
Beahtung.
Lebens ließ feinen Gaﬁ am Fenﬁer fiehen und
fhlih ﬁch auf den Zehenfpißen an die gefhloffene Türe. die nah den inneren
Gemähern führte und klopfte vorﬁhtig an. dann' öffnete er die Türe leife.
ﬁeckte den Kopf hinein. und fhließlih ﬁahl er ﬁh ganz in das Nebenzimmer.

Bändern

gingen im

tretenden

keine

er die Türe feﬁ hinter ﬁh fhloß.
Hans betrachtete die rufﬁfhen Würdenträger

wobei

mit großer

Neugierde.
doh
empfand er eine unbefhreiblihe Müdigkeit. er lehnte ﬁh an die
Wand und verﬁel. ohne die Augen zu fhließen. beinahe in Bewußtloﬁgkeit.
So verﬁrih eine geraume Zeit. Die Muﬁk und das Stampfen der* Füße
plötzlich

Die Wütdenträger. deren
in der oberen Etage waren noh niht verﬁummt.
immer mehr eintraten. füllten das Empfangszimmer. indem ﬁe fich fiüﬁernd
und mürrifh begrüßten.
Lärm aus dem Nebenzimmer. Hans war
Plötzlich ertönte ein furhtbarer
es. als hörte er die durhdringende
merkwürdige

Stimme

Begegnung mit Fräulein

feines Gevatters. was ihm die
Martha von heute früh in Erinnerung

Friedrih Markus Hnebner. Flämifher Redner
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Jm

brachte.

Empfangszimmer

war

alles erﬁarrt.

Die

Türe

wurde

ge

aus dem

und

Herr Franz Lebenh ﬂog faﬁ
Zimmer.
mit dem Rücken zuerﬁ. wobei er jedoh noh die Möglihkeit fand. allerlei ehr
erbietige Pirouetts auszuführen,
Gleih hinter ihm erfhien in der Türe der
Er trug einen goldgewirkten Galaroü. feine Augen glühten. und
Zar felbﬁ.
das Geﬁht war ganz fhwarz vor Zorn. Aus dem Nahbarzimmer ﬁel das

räufhvoll

aufgeriffen.

Sonnenlicht auf feinen Rücken und er ﬁand da. gleihfam von einem Sheine
umgeben.
Ju der Hand hielt er einen dicken. knotigen Knüttel. und mit
Donnerﬁimme fhrie er. indem er augenfcheinlih einen im Nebenzimmer be

Streit

gonnenen

..Ich

werde

fortfetzte.

Dih. Herr Shurke. famt Deiner Dirne

bei lebendigem

Leibe

Jh

will mal
laffen! Du follﬁ mir fhon ein Tänzhen mahenl
mir
die
Türe
wenn
mit
einer
Abteilung
nicht
ih
fehen.
öffnen wirﬁ.
Du
Preobrashener zu Dir komme. von Deinem Weine koﬁen werde. mit Fräulein

verbrennen

wie

Martha fhäkeru und
Dich. Du Hund!"
Und
oben

Dih

beifpielsweife

am

Tore aufknüpfen laffel

Schere

Türe wieder fo zufhlagend. daß die Fenﬁer klirrten und die Muﬁk
verﬁummte. verfhwand der Kaifer wieder in feinem Kabinett.
die

Herr Lebentz fhien durhaus niht verwundert. fondern er rückte die in Un
ordnung geratene Perücke wieder zurecht. zwinkerte Hans verfchmißt zu.
daß er ihm folge. und wandte ﬁh mit fo wihtiger Miene dem Ausgang zu.
daß alle Höﬁinge mit ernﬁen Mienen und refpektvoll
zur Seite traten. um
ihm Platz

zu

(Shluß folgt.)

mahen.
(Autoriﬁerte

Ueberfeßung

Flämifher Redner
Auf dem Programmzettel ﬁeht kurz
und allgemein. daß er ..Ueber Flan
dern“ fprehen wird. Aber die feinet
wegen herbeigekommen ﬁnd und jest
und Ränge des
Logen
Sperrﬁße.
großen
Theaters füllen. ﬁe wiffen.
daß ein fehr beﬁimmtes. brennendes.
geheimes Ding. an dem ein jeder tag
täglih wür t. gemeint iﬁ. -wenn es
und daß
heißt: ..ue er Flandern“.
heutigen Abends alles das zum erﬁen
Male in diefer Stadt laut gefagt wer
den foll.
Er. der Redner. kam näm

aus

dem

Rufﬁfhen von Paul Barhan)

lih aus

der Shweﬁerﬁadt
herüber.
Bewegung bereits eingewur
zelt iﬁ. und er felber gehört zu den
Führern. zu jenen Unerfhrockenen.
welhe durh ihr Heraustreten den
vielen Kleinmütigen Kraft und Mut

wo

die

verleihen.
Er ﬁeht jest auf der kahlen

Bühne.

einfam. breitfhultrig und unbeholfen.
Sein fhwarzer Redneranzug iﬁ alte
väterifh und zerknüllt; die Röllhen
manfhetten rutfhen aus den Aermeln
auf zwei dicke rote Fänﬁe; die brei
ten Füße in formlofen. ausgetretenen
Shnürfhuheu haften ﬁur und fhwer

Friedrih Markus Huebner. Flämifher Redner

fo

ﬁh niht. nah franzöfifhem
herrifh. glatt und gemeißelt.

Stile
über

und angefahtem Sturme
gewolltem
ﬁch als der überlegene
Zufhauer zu
halten. Es drückt mit Zuckungen. plöhz
lihem weiten Verzerren des Lippen

paltes. mit Erbleihen und Schweißes
hier ver
näﬁe aus. welch Aenßerftes
wird:
die ein
die
Treue
gegen
fuht
gefeßte Obrigkeit in Einklang zu fehen
grüblerifh. demutsvoll und todes
troßig -* mit dern unerfiickbaren
und höheren Treuegefühl zum eigenen
Volke. das verführt und betrogen iﬁ.
Jndeffen; kann einer zwei Herren
dienen? Kann Flandern leben. wenn
Uner
auch Belgien noch leben folk?
träglihe Spannung!
Faﬁ hilflofes
Erwarten der Worte. die nun kommen

-

müffen.

Stimme
des Redners wird
aber als er es wagt und dann
tollkühn den alten Staat zerfhlägt
und eine neue Ordnung ausruft und
für Flandern als leßte einzige Ret
Die

heißer:

g

tung die Seibﬁverwaltun
heifht.
da klingt feine Stimme fhneidend wie
ein

greller

Blihfirahl

.

..Auf

die

Treue von uns. euren Führern. könnt
ihr zählen. Wir wiffen natürlih: follte
die bel ifhe Regierung mit all ihrem
franzö fhen Anhang zurückkehren.
wird vielleiht mancher von uns

fo

Elercq und Or. Jakob zurückzu
nehmen? Hat es ein Zeichen gegeben.

de

des Redners mit den
mafﬁgen
Kinnbaäen. den ﬁeifchigcn
roten Wangen. der dicken Nafe und
der runden Bauernﬁirne
maht aus
der Erregung kein Hehl. Es bemüht

fei

Havre! Hat es auh nur geant
wortet auf das ehrerbietige Erfuhen.
die Maßregelung
der zwei Flamen
Le

Schweigen?

Das Geﬁht

.

Le

-

fein

.

in

ifi

-

daß es. nach dem Kriege weuigﬁcns.
bereit wäre. dem flämifhen Volke die
gleihen Rehte wie dem wallonifhen
Staatsbürger einzuräumen. den Flaz
men. die in Frohnde. Uebervorteilung
und Elend verkommen.
ihre Pflicht
aber
gut wie die anderen gegen
Land und König erfüllen? Weiß denn
der König nichts von uns? Warum

f

immer auf dem gleihen Plane. Nur
die Arme fhajfen
dem
manchmal
großen Körper eine Unruhe. Sie tun
grobe eüige Shläge an diefe gewölbte
Bruﬁ. aus der die ﬁämifhe Sprahe
wie aus einer dunklen Tonne troni
petet.
Kein Spielen der Rede. kein
wohllautendes Geplätfher. kein Ein
und
Lautes Dröhnen
fchmeiheln:
der
Gröhlen und Heraufbefchwören
güldenen Sporenfhlaht. des Jakob
von Artevelde. der ﬁämifhen Maler.
der ﬁämifhen Baumeiﬁer. der flämi
glänzenden Lei
fhen Komponiﬁen
ﬁungen und Figuren. die vor Jahr
hunderten waren. Flandern aber fank
herab von Stufe zu Stufe und
Europa der letzte. geknehz
heute
tetﬁe Stamm. verfolgt von Trunk
fuht. Unwiffeu. tierifher Uebervölke
Wer trägt die Shuld?
rung.
Dumpf. dann heller. nun faﬁ fhrill
grollt die Anklage:
und gewalttäti
immer derfelbe. ahrhundertealte Feind
Frankreih! Es hat uns über
mit feiner feilen Parifer
fhwemmt
Pfeife. es hat den Unterriht in die
Hand genommen. unfere geiﬁlihen
Oberhirten ﬁnd feine Parteigäuger; zu
Frankreich
hält. wer immer Würden
und Aemter inne hat.
Die Zuhörer erfhauern.
Jﬁ es
will?
der ﬁh entladen
Shrecken.
Suhr man Betäubung oder wollen
die Seelen jubelnd ausatmen. wenn
nun auf faﬁ jeden Satz ein wütendes.
wie ﬁeberndes Klatfhen der Hände
antwortet?
Wehe! An eben diefes
Seite
kämpfen die Söhne
Frankreichs
an der Pfer diefen
drüben
Flanderns
Krieg. Wir ﬁnd ihre Bundesgenoffen;
was
Havre befchließt. dem haben
wir uns zu beugen,
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Hermann Weick. Molois Shillerbuh

das Goethe und
neuen Lebensfriihling
brahte. Ihre Gedanken fhliffen ﬁch
aneinander zu klarer Shärfe.
ihre
fuhenden Geiﬁer halfen einander auf
Aber
Ziele.
zum
fhweren Wegen
Zufammenfhaﬁen.

Shiller

einen

Schillers
Lebensliht verlifht langt
fam; nur durh den ungeheuren.

Willen
übermenfhlihen
es
in
er
ﬁackerndem
hält

In

Silveﬁernaht

der

zum Werk
Leben.
des Jahres

:805 fehen wir Shiller in Goethes
Heim. Es iﬁ ein Rückfhauen und
Vorwärtsblicken.
Shiller ﬁeht den
nahenden Tod. In einem kurzen Kat
pitel. das gerade durh feine Knapp.
heit überwältigend wirkt. erleben wir
die Todesfiunde.
K

Molols
für jeden.

eine Offenbarung

iﬁ

Werk
der

Shiller liebt.

Der

tritt uns menfhlih nahe.
niht. wie z, B. Shubert in
Bartfhs Roman ..Shwammerl“. ver
kleinert. allzu menfhlih. fondern als
der große Menfh und ﬁrehende Held.
Gewaltige

aber

den

wir

Nur

ein

in

fühlen.
feinen Werken
der eng mit Shil
lers Wefen und Wollen verwahfen
erfhöpfend zeihnen,
ifi. konnte ihn
Da iﬁ keine Loinie. die niht über

Dihter.

zeugend wäre.

Wort. das Shiller

kein

Und
haben könnte.
jene
der
über
ganzen Geﬁalt
Größe
und doh tiefe. ergreifende Befheident
heit. die das befie 'Zeihen eines hohen
Geiﬁes iﬁ.
Anh alle anderen Ge

niht gefprohen

Verantwortlich

tut die Leitung: oc.

Iufendungeu

ﬁnd
lfi

Mauufkrlpten

zu

richten

Druu

nah

der

"l'

Sheil'fhen

Shweﬁer

all"

die

anderen

in Schillers Leben eine
Rolle
gefpielt haben. Vor
bedeutfame
allem fein Weib Lotte. Ihr hat Molo
hier ein Denkmal frauliher Treue .und
felbﬁlofeﬁer Hingabe errichtet. wie keine
Frau eines fhöner erhalten hat. Goethe
in feiner beherrfhten
Größe. Fihte.
Humboldt. Körner. Herder. Wieland.
Iean Paul. Hölderlin treten uns leben
dig gegenüber. nur daß bei den leh
teren dann und wann etwas zu trübe
ﬁh in Molo's Pinfel gemifht
abeu.
lFarben

Mit

einer ungemein lebendigen. te m

peramentvollen Sprahe iﬁ das Werk
gefhrieben; die Szenen ﬁnd anfhau
lih. oft durhtoﬁ von einer hinreißen
den Kraft.
Man könnte eine Fülle
von Bildern nennen. die befonders
fhön und unvergeßlih ﬁnd. So die
Tell-Aufführung in Leipzig mit den
huldigenden
Maffen und dem Auf
der
braufen
Knabenfeele Theodor Kör
ners. oder die Ehriﬁnaht. als Shiller
nah Vollendung des Wallenﬁeins in
grenzenlofer
Einfamkeit unter dem
Weihnahtsbaum ﬁeht und fein Haupt
in die Tannenäfie ﬁreckt. um daraus
den Duft der Jugend zu fangen.
Lit-17718km

in Heilbronn.

N..
März-Verlag;

Heilbronn

'7

Phine.

die

Frauen.

Theodor Heuß

Rüäporto beiznfügen.
vonzrizkii

Menge
ﬁalten. die in unüberfehbarer
uns im Roman gegenüber treten. ﬁnd
trefﬁih gezeihnet.
Schillers ﬁrenger
Vater. die ﬁille. liebevolle Mutter.
die ihren Bruder
fo gut verﬁehende

"rr-"ring

a.

o, m.

d.
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Miinchen.

Alle redaktionellen

zt;
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Buhdrnäerei. Viktor Kraemer.
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Die Kriegshilfe
Von Friedrich
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-
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1916

der Sozialverﬁcherung
Kleeis.

Halle a.

S.

Wirkungen der Verﬁcherungsgefeßgebung ﬁnd immer
umﬁritten worden. Namentlich in den letzten Jahren
vor Ausbruch des Krieges wurde vielfach behauptet.
ﬁe habe einen ungünﬁigen Einﬂuß auf das Volks

ie

leben. ﬁe verweichliche.
verführe
zu niedriger Rentenfucht und
unterbinde die eigene Vorforge des Einzelnen für den Fall der
Es läßt ﬁch nicht beﬁreiten.
Erwerbsunfähigkeit und des Alters.
daß diefe Strömung einen Erfolg in der Rechtfprechung und in
der Gefetzgebung felbﬁ fand.
Der fprichwörtliche Kampf um die
Rente nahm immer fchärfere Formen an und die Gefeizgebung
unterließ einen weiteren nennenswerten Ausbau der Leiﬁungen
der Verﬁcherung.
Beweis: Die Reichsverﬁcherungsordnung.

Gefundheitspﬁege

gefchaffen.

-

ifi

unfere Kriegserfahrungen zwingen zu einem Umlernen. Sie
Die
haben den Pfadﬁndern der Sozialreform Recht gegeben.
Arbeiterverﬁcherung
hat einen Eck- und Grundﬁein für unfere
zu

einer fozialpolitifchen

Schule

in

-

in

zu

in

für unfer Volk geworden und fpornte zu fozialer Tätigkeit an.
um die Worte des Profcffors Edouard
So erfcheint das Geld.
das
gebrauchen
Deutfchland für die
Paris
Fuﬁer
Durchführung der Verﬁcherungsgefeße
ausgegeben wurde.
Es wird zur Gefundheit und Men
taufend Geﬁalten wieder.
und

fäjafft

ein

ﬁarkes. lebenskräftiges Deutfchland.
Es erweiﬁ ﬁch. daß ein Staat. der für die wirtfchaftlich Schwachen
eintritt. damit dem eigenen Nutzen und Frommen dient. und

fchenwürde

daß die von der

Induﬁrie ergriffenen Maffen gegen die gefund
ihres Berufs zu ﬁhüßen. des Staates
heitlicheu Schädigungen
wertvollﬁes Gut. nämlich die Volkskraft ﬁihren heißt. So herrfcht
heute weitgehende.

wenn nicht vollkommene Einmütiakeit darüber.

Friedrich Kleeis. Die Kriegshilfe der Sozialverﬁcherung
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daß die Ueberlegenheit der deutfcheu Wehrkraft zum guten Teil
auf die Ueberlegenheit der deutfchen Sozialverﬁcherung zurückzu
führen

Von

iﬁ.

Bedeutung der deutfchen fozialen Verﬁcherung läßt
fchon von der Betonung der Tatfache geben.
ﬁch eine Vorfiellung
daß rund 45- Millionen Menfchen Anfprüche auf die Leiﬁungen
der Verﬁcherungsträger
haben und daß diefen an jedem Tage
durchfchnittlich 2'/3 Millionen Mark an Entfchädigungen
zu
Bei der engen Verknüpfung der Verﬁcherung mit der
ﬁießen,
Volkswirtfchaft war von vornherein anzunehmen. daß die durch
den Krieg hervorgerufenen
wirtfchaftlichen Veränderungen auch
der

einen Niederfchlag auf die Gefchäftsergebniffe der Verﬁcherungs
guter
träger zeitigen werden,
Durch den Forcfall
zahlreicher
Niﬁken. wie ﬁe die im Felde ﬁehenden Arbeiter bedeuten. war
An
mit einem Rückgang der Beitragseinnahmen zu rechnen.
dererfeits war mit erhöhten Ausgaben zu rechnen. da die Arbei
terverﬁcherung ja gerade das entfchädigen will. was durch den
Krieg in fo reichem Maße verloren geht; Gefundheit und Leben
der Verﬁcherten.

Keines

der

Verﬁcherungsgefehe

Das iﬁ daraus

kennt

daß die gefamte Sozialverﬁcherung
Friedenszeit iﬁ und keine Notwendig

der lehren
keit oorlag. die Verﬁcherungseinrichtungen
gehende

„Krieg“,

zu erklären.

erﬁ ein Kind

zuzufchneiden.

Begriff

den

auf

Kriegsereigniffe

Der Ausbruch des Krieges ließ aber fofort dahin

Maßnahmen

unerläßlich

erfcheinen.

Die

denkwürdige

vom 4. Auguﬁ :9:4 brachte zunächﬁ drei Not
Des Weiteren erfchienen
gefetze zur Neichsverﬁch-rnngsordnung.
eine ganze Anzahl B
j-ratsverordnungen und ähnliche Erlaffe
Neichstagsﬁtzung

dazu.

Sie verfol

.:

Verﬁäjerungstr*

ren

-i-h“

Bedürfniffen

der

Kriegsteilnehmer

, Nechtfprechung wurden diefe Beﬁrebungen
.

tig

/

der
den Zweck. die Leiﬁungsfähigkeit
zu ﬁellen und die Unterﬁützungsein

wurde
nicht

daß die Drganifationen
nur während des Krieges ungeﬁört
erreicht.

Friedrich Kleeis. Die Kriegshilfe der Sozialverﬁherung

auh Kriegshilfe in ihrer Art duch be
fondere Fürforgemaßnahmen für die Kriegsbefhädigten leiﬁen.
arbeiten.

Aus

fondern

dem Gebiete

der

Krankenverfiherung

ift

weiter

hervorzu
das Krankengeld. auh

namentlih
heben. daß die Krankenhilfe.
für die duch den Kriegsdienﬁ hervorgerufenen

Shäden

und

(Z

Erkrankungen ﬁhergeﬁellt wurde.
Der Aufpruh beﬁeht. wenn
der Unterﬁühungsfall
innerhalb drei Wohen nah Ausfheiden
eintritt und ﬁh
aus der verﬁherungspfiihtigen Befhäftigung
der Kranke niht im Ausland aufhält
2:4 der Reihsverﬁhe
Der Aufpruh befieht auh. wenn der Kriegs
rungsordnung).
teilnehmer von dem Rehte der freiwilligen Weiterverﬁherung
(Z313 des genannten Gefeßes) Gebrauch gemaht hat. und
In
zwar folhenfalls auh. wenn er ﬁh im Ausland aufhält.
nur
um
die
wird
es
von
der Regel
Gewährung
Krankengeld
ﬁh
da
und
handeln.
Heilmittel von der Militärver
ärztlihe Hilfe
Das Krankengeld wird nur bei ..Er
waltung geleiﬁet werden.
werbsunfähigkeit“ gezahlt. die aber bei Krankenhaus- und Laza
rett-Pfiege immer anzunehmen iﬁ. Unter gleihen Vorausfeßungen
wie der Krankenhilfe wird auh Sterbegeld gewährt. Der Kriegs
in

Heimat der Kran
durh diefe Einrihtungen
bei manhen Kaffen fehr hoh.
die nur zur Entfhädigung

teilnehmer kann bei jederzeitiger Rückkehr
Die
kenkaffe wieder freiwillig beitreten.
entfiehenden Aufwendungen

Die

ﬁnd

die

Unfallverfiherung.

in

von Betriebsunfällen berufen ifi. kann ihrer Natur nah eine
Den Kriegsteilnehmern. die
befondere Kriegshilfe niht leiﬁen.
eine Unfallrente feither bezogen. wird diefe aber auh während
der Kriegsdauer weiter gezahlt.
Die Berufsgeuoffenfhaften be
fchloffen. gegenüber folchen Kriegsteilnehmern. die
Feindesland
fiehen. allgemein

von Rentenherabfeßung

oder Rentenentziehung

folhen Rentenempfängern. die
ﬁh zu militärifhen Dienﬁleiﬁungen noh im Inland beﬁnden.
nehmen.

Auch

bei

der angegebenen

Rihtung Rückﬁcht geübt werden.

umfangreihﬁen

die

Hilfe

der

.Hinterbliebenenverfiherung.
5a

Inv aliden

t

Ant

zu

ift

foll

in

Abfiand

und

Sie entfhädigt

die
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Prozent und mehr betragende Erwerbsunfähigkeit und unter
den Verluﬁ des Ernährers.
Bei
beﬁimmten Vorausfetzungen
vorausﬁchtlich dauernder Erwerbsunfähigkeit wird vom Tage des
Eintritts derfelben an die Jnvalidenrente gewährt. bei vermutlih
vorübergehender Erwerbsunfähigkeit nach 26wöhentlicher Dauer
667.3

Auf die Urfahe der Invalidität
derfelben die Krankenrente.
kommt es niht an. fodaß auh die durch den Kriegsdienﬁ er
die Renten erhalten.
krankten oder verletzten Verﬁherten
Nah
den Entfcheidungen der Verﬁherungsbehörden wird bei Kranken
haus-

oder

Lazarettbehandlung

immer

Invalidität

im Sinne

Beim Tode
des Gefetzes angenommen;
Kriegsteilnehmers)
erhalten die ehelihen
dung des

15.

Lebensjahres

eines Verﬁherten (auch
Kinder bis zur Vollen
eine Waifenrente. die Witwe. wenn

erwerbsunfähig iﬁ. eine Witwenrente. und wenn ﬁe das niht
iﬁ und felbﬁ Beiträge zur Verﬁherung geleiﬁet hat. in der
Geﬁalt des Witwengeldes eine einmalige Abﬁndung. Die Mili
tär- und Kriegsdienﬁzeiten werden in vollem Umfange als Bei

ﬁe

Die Zahl der feﬁgefetzten Waifenrenten
fiieg allein von 30 240 im Iahre 1914 auf 107 9'95 im Iahre
1915. wobei nur die Renten für die ganzen ..Waifenﬁämmelf
gezählt ﬁnd.
tragszeiten

angerehnet.

Befonders hervorzuheben iﬁ. daß alle die Leiﬁungen aus der
auf die Entfhädigungen von der
fozialen Verﬁherung
Militärverwaltung auf Grund des Mannfhaftsverforgungsgefeizes
neben
u. f. w. angerechnet
werden und beide Unterﬁützungen
Die aufgeführten Einrichtungen erfhöpfen aber
einander laufen.
So ﬁellten
noh niht die Kriegshilfe der Sozialverﬁherung.
bei Kriegsbeginn zahlreihe Verﬁherungsträger aus allen Zweigen

niht

und Heilﬁätten zur Ver
Verﬁherung ihre Krankenhäufer
tflegung der Verwundeten zur Verfügung. des weiteren wurden
gemeinfame Unternehmungen
zur Bekämpfung der Gefhlechts
Die Invalidenverﬁherungsanﬁalten lei
krankheiten
befhloffen.
ﬁeten in den Jahren 1914 und 1915 rund 27 Millionen Mark

der

Aufwendungen

für

allgemeine

Kriegswohlfahrtszwecke

wie

Zu

Arthur Bonus. Sonderfrieden und Moral in England
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fhüffe für das Rote Kreuz. Befhaffung von Wollfahen u.f.w.
Daneben gewährten ﬁe 1915 noch 46 Millionen Mark Darlehen
zur Linderung der Kriegsnot an die Gemeinden und fhließl'kch
zeihneten bis jetzt alle Verﬁherungsträger rund eine Milliarde
Mark für die Kriegsanleihen. So iﬁ auh die Arbeiterverﬁherung
bemüht.

Bedürfniffen der 'Zeit anzupaffen und ihre
Kräfte mit in den Dienfi der Milderung der Kriegs

verfügbaren
folgen

den

ﬁch

zu ﬁellen.

Moral in England

und

Sonderfrieden

Von Arthur Bonus

,.

"-

,
-'

c
'

-

England im Spanifhen
mit den Alliierten. um auf deren

or etwas über zweihundert

,

Jahren

brach

Erbfolgekrieg feinen Vertrag
Koﬁen im ihm günﬁigen Moment

fhaftlihe Beute durh
Diefer Präzedenzfall

feine

koloniale

und wirt

Sonderfrieden einzubringen.
aus mehr als einem Grunde für uns

einen

ifi

._

Einmal duch die fehr erwägenswerte
Tatfahe. daß auh damals wie heute
Krieg von den Whigs geführt wurde.
Die Torys. die in währendem

der

Krieg ans Ruder kamen. mahten ihm ein Ende. Als vor einigen Jahren
Maht an die Whigs. die Liberalen. überging. glaubten Shlauköpfe in
der Friede geﬁhert.
Deutfhlaud. nun
Indeffen fheint es ein fehr häuﬁg
gefhihtlihes
ﬁh durhfeßendes
Gefeß zu fein. daß die herrfhende Partei den
Einen befonderen
Namen. die unterliegende den Inhalt der Politik hergibt.
fei

die

es den

und. wie

Anfhein

niht unglücklihen Fall

diefes Gefehes ﬁellt
Politik dar: die herrfcheuden Parteien vertreten die Staatsnot
wendigkeiten und die folide für ein
großes Staatswefen nötige Schwere.
hat.

fo

die deutfhe

die Oppoﬁtion

den Antrieb und die Anregungen

nah vorwärts. Daher konnte
das
daß Deutfchland
fozial fortgefhritteufie Staatswefen wurde.
und aufmerkfame Vergleiher haben ﬁnden wollen. daß es wohl ..unfympa
thifher“. aber doh liberaler regiert werde. als die berühmten Republiken.
in denen jede Partei. wenn
endlih ans Ruder kommt. vor allem den
Staat

in

ﬁe

es kommen.

Programm

Shnelle ausrauben.
geﬁalten

muß.

ihre übrige

Die folidere

fameres. doch ﬁhreres Vorfhreiten.
der religiös-foziale Schweizer
Kutter

Tätigkeit aber zur Reklame für ihr
Grundlegung erlaube ein wohl lang

(Aehnlihe Gedankengänge hat neulich
im Kunﬁwart vor-trefflich entwickelt.)
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Der zweite Grund. aus welchem jener Sonderfriede :71: fo intereffant für
uns ift. liegt in der Perfon deffen. der ihn vor der Oeffentlichkeit anregte und
moralifth vertrat. Es war Jonathan Swift. der ein Jahrzehnt fpäter der
und gehaßtefie Ankläger der englifchen

grimmigﬁe. gefürihtetﬁe
den

es gegeben

hat.

Wenn

Empfehlungsfäjrift

man darauf

achtet.

Politik wurde.

Mann in

wie diefer

den

Sonderfrieden (Werke. Deutfche
für
F. P. Greve. Berlin. Deﬁerheld l. S. 354 ff.) rein wirtfchaftlich

jener

Ausgabe

von

argumentiert.

indem er dennoch das wirtfchaftlich Wünfchenswerte moralifch zu rechtfertigen
weiß. fo verﬁeht man gut. wie ftharf er die konfefﬁonell und moralifch mas
und mit wie durch
kierte Hungerpolitik Englands gegen Jrland duräjfchaute.
und

fchlagendem

Wir

ﬁand.

fozufagen

haben eben in

endgültigem

Hohn

er

ﬁe

zu charakteriﬁeren

ver

und umfaffenden
Perfon die
als Subjekt und als Objekt der

diefer bedeutenden

feltfame Gunﬁ. ein und diefelbe Mentalität
englifchen Politik genießen zu dürfen. Als Engländer und fomit als Subjekt
indem er die wirtfchaftlithe
berät er den Sonderfrieden.
englifcher Politik

Torheit geißelt. fich durch eine Politik von Treu und Glauben gegen die
Und er weiß
Verbündeten künftige Konkurrenten in eben ihnen großznziehen.
Politik des Vertragsbruchs felbﬁ moralifch aufs Trefflicbﬁe zu maskieren.
Erﬁens hätten die Verbündeten ihrerfeits den Vertrag nie gehalten. zweitens

diefe

Man ﬁeht die beiden
feien die Engländer. die ihn halten wollten. beﬁochen.
Hauptkampfmittel der englifchen Moral bereits völlig ausgebildet: Schuld ﬁn
den und Schuld erﬁnden. will fagen: die wirklich vorhandene Schuld bei den
andern fehen. bei ﬁch verdetken. und nicht vorhandene Schuld anwerfen. was

wir in
jekt

Grobheit

unferer

englifcher

Politik

zeigt

Als Jre und fomit Ob
wie diefe englifche
fpäter.
zehn Jahre
berührt. wenn ﬁe gegen ihn angewandt wird,

..verleumdenit
er

Politik einen Engländer

nennen.

dann

felbﬁ
könnte fehr amüfant fein. wenn es nicht für Swift felbﬁ fo tragifch aus
gelaufen wäre. ..Gleich einer vergifteten Ratte im Loch vor Wut zu krepieren"
Und faﬁ wortwörtlich iﬁ das eingetroffen.
nennt er fein Schickfal,
Nicht

Das

Denkmale
gefchaffen
ohne daß er feiner vergifteten Wut- zwei unvergängliche
Das eine jenen Vorfchlag an England. das irifche Volk doch lieber
hat.
gleich

direkt

S.

Gegenﬁand

zum

einer

Schlachtviehzucht

zu

machen (Werke

l.

Roman Gulliver. ins
321 ff.) und das andre in dem fatirifch-politifchen
in
jenem
welchem er feine Ideale von wirtfchaftliäjer
Schlußteil.
befondre
Weisheit und von Treu und Glauben in der Politik nur noch unter
Pferden
wäktigeu
entdeckt:

verkörpert
jeder

gib

finden

kann.

die

Veredluugsfähigkeit

Menfchen

dagegen

ermangelnden

-

und

in

einem

Affengefchlecht
du

haﬁ etwas

wider
wieder

unendlich
Vernunft.
diefen Scheufalen
Schlimmeres. als diefe Affen jetzt ﬁnd.
Menfchen! Gulliver kehrt heim.
indem er die Berührung und den Anblick der Menfchen nimt mehr ertragen kann.
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Das wurde niht viel fpäter Swifts eigenes Shickfal. Anh er war von einer
langen Reife heimgekehrt. die ihn von der englifhen Feﬁlandpolitik durh die
Jrenpolitik zu eigenem politifhen Nahdenken geführt hatte: er verfank iu
und in dem fiarb er.
wortlofen Wahnﬁnn aus Menfhenverahtung.
Doh

dies

diefem

Mir

nebenaus.

merkwürdigen

an

liegt

politifhen

einigen

Anmerkungen

zu

Leben.

Einmal inbezug auf den Sonderfrieden. Man kann fragen. ob niht Swift
mit feinen Vorwürfen gegen die Verbündeten Reht gehabt habe. Vielleiht
ja. Ein Mann wie Swift ﬁeht das fahlih Wihtige. das ﬁh brauhen läßt.
Ganz gewiß hatte er Reht inbezug auf die unvernünftigen. weil auf Der
mütigung des beﬁegten Feindes ausgehenden Friedensbedingungen. welhe
jene Diplomaten ﬁellten. die ihre Kunﬁ vom Ehrenfiandpunkt eines heutigen

Es iﬁ nur außer anderem die Frage die. ein
Menfurbodens aus anfahen.
mal ob England felbﬁ alle Vertragsbedingungen erfüllt hatte. dann aber und
vor allem. ob ﬁh überhaupt Verträge in langen umfaffenden Koalitionskriegen
Dies gerade iﬁ das Intereffante. daß
zumal fhriftlihe.
Vertrag gegen Sonderverhandlungen ﬁh gar niht fhließ-.n
läßt. da alle Möglihkeiten eines lange andauernden und vielfältige Intereffen
Kriegs ﬁh niht im voraus berechnen laffen. und alfo ein Weg
berührenden
völlig halten laffen.

ein ﬁher bindender

gegen
ohne

daß

wir mitmahen

müffen.

und es

felbfiverﬁänblih.

Es
ferner felbﬁverﬁändlih.
Bund mit Oefterreih brehen
Was
ehrlofen Deutfhen tun.

tun müffen.
zureihenden Grund den
Oeﬁerreih

iﬁ

fiäudlih.

iﬁ

ift

hinaus ﬁh fiets ﬁnden laffen wird. fobald das Bedürfnis da iﬁ.
fang des jehigen Krieges fhrieb ein italienifher Politiker: Es

Ant

felbﬁver
wir es

daß

daß wir

niht

dürfen. damit

alfo zu tun?
das
wie man
einmal
gelernt.
haben
niht
einen moralifh zureihenden Grund zum Bruch eines Vertrages ﬁndet.
vers
und
man
So
davon
jagen.
ﬁehen
ihr Handwerk niht.
Prezzoliui
foll
in der Florentiner ..Vote-t. Es bleibt auh ohne eine
perverfe Koketterie
ift

iﬁ

wir niht handeln. wie die
Das
Sahe der Diplomaten;

Zu

fo

ﬁe

ﬁe

fo

die

mit Immoralismus

rihtig.

nihts leihter ifi. als Gründe zu einem
Vertragsbrnh ﬁnden.
(Andrerfeits werden vielleicht die Italiener. noh ehe
der Krieg völlig gar wird. bemerken. daß es eine immanente Moral in den
daß

in

leider

iﬁ

politifhen wie
allen Handlungen gibt. die ﬁch niht ebenfo ungeﬁraft brehen
läßt wie ein Vertrag. und nah der es ﬁch feinerfeits erﬁ entfcheidet. ob ein
Vertragsbrnh ein crjmen 1388-10 mdkaljtntjs
oder das Zerreißen eines
Fetzens

Papier.)

Zweitens möhte ih eine Bemerkung anführen aus der Swiftfhen
über den Sonder-frieden:

Shrift

Als es foweit war. fagt er. daß ein anﬁändiger Friede möglih war. tauhten
plößlih ﬁatt der urfprünglihen neue viﬁonäre Kriegsziele auf. und die fan
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Stimmung im

guiuifhe

Lande

wurde

von

denen

waren. um fo

reicher

die

die Leute. die

auf

beﬁanden.

zu werden. je ärmer
fo wilden Forderungrn

ausgenutzt.

..die

Allgemeinheit wurde.“

gewiß

..Hatten
Streben

das etnﬁhafte
die ein Haus anzünden

je

Bacon fpriht von Leuten.
Frieden?“
an
den
würden. um
Flammen bequemer ihre Eier röﬁen zu können. Swift
Er hat auch
fügt hinzu. er glaube. dies Gefhleht
noch niht erlofhen.

nah

fei

einem

für

noch

Recht.

Leute. die

die

Haben

jeht

die

wilden Forderungen

-

in

heute

tagtäglih

fo

ﬁe

fie

den franzöﬁfhen. rufﬁfhen.
englifhen Zeitungen
ﬁellen. ein
am
nur
Eier?
oder
oder
Frieden.
röﬁen
ihre
Oder.
Intereffe
hat für
der Swiftfhe Ausdruck ..Viﬁonentt einen tieferen Sinn? Man weiß. daß
Da
Viﬁouen als Gegenfhlag zu einer hoffnungslofen Gegenwart eutﬁehen.
gut. daß es den Kopf klar behalten konnte.
mals indeffen ging es England

Rehuung feht. daß es verfhiedene moralifhe
auh
jeden Sahe gibt. und daß die Kunﬁ des fogenaunten

und

einer
Lebens

darin 'beﬁeht.

welhe moralifhe

zu fehen.

Er

Afpekte

von

moralifhen
Lofung jeweils mit dem

maht von diefer Einﬁht
der Sonderfriedensfhrift.
Gebrauh. ernﬁhaft und poﬁtiv
höhnifh und
in
Dabei
nun
Klagen.
aber
den irifhen
negativ
unterfheidet ihn eines von
Landsleuten.
Sie
begründen
ihre
wirtfhaftlihen Maßnahmen noch mit
feinen
zufammengeht.

weiß

und

es.

in

befien Gefhäft

er bereits mit Aufklärungsmoral.
Und auf diefer Entwicklungs
konfefﬁoneller.
fiufe. die gewiß höher iﬁ. als die der Konfefﬁouskriege. aber wefentlih doh

Völker noh heute. Sie
halten offeuﬁchtlih noch heute ernﬁlich für idealz ganze Völker mit Kanonen.
eigenen oder wenigﬁens gelieferten.
bekehren.
Nicht.
zu ihrer Art Moral
doh
daß
müffen
diefe Beweggründe wirklich immer hätten. aber
die gleihe

Sahe.

ﬁehen

angelfähﬁfhen

die

Im
eben

verﬁeht.

lihkeit dnrhfhauen.
unmoralifh

erkannt

daß

wir

die

ﬁe

man

niht vorfhühen.

diefe Art Unreinlihkeit im Geiﬁigen nicht ganz unbe
aber
Ganzen
wirft man uns umgekehrt Zynismus vor. worunter

Auch unter uns
kannt.

ﬁe

fonfk würden

ﬁe

ideal halten.

iﬁ

für

fe

ﬁe

zu

noh

ﬁe

die moralifhen

ﬁnd. und

daß

Verkleiﬁeruugeu als die unrein

wir

den Krieg

haben und verwerfen.
die angelfähﬁfhen

Wir unfrerfeits würden

für Moral als felbﬁ
fo

als Don
Moralismen genau
quihoterie anfeheu und beläheln. wie wenn man uns heute Kriege zur Ver
breitung des Ehriﬁentums vorfhlageu wollte; leider haben wir aber durh
viel Shlimmeres ﬁnd.
Blut fhwitzen zu
Geld
heiliges
nämlih
Verfuh.
motalifhen Ideale für
laffen. der Verfuh. friedlihe Völker zur Ader zu laffen für englifhe Intereffen.
fhwere Erfahrungen
der

einfehen

die

lernen.

daß

ﬁe

'

in

weiß.

fo

doh klug zu handeln. (Heute mag das fhwerer
fein. wo die Moral des Menfurbodens ﬁh mit der natürlihen Hartnäckigkeit
und der Angﬁ vor dem Neuen verbündet.)
Drittens noh eins: Wir fahen bereits. daß Swift als Engländer fehr wohl
um. wenn auh niht fein.

etwas

S.
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Hans Wreden
Von

S.

Ausländer

(Schluß)

Hans war fo vernünftig. feinen Gevatter über die Szene. die ﬁch im Palais
abgefpielt hatte. niht auszufragen. während Herr Lebeuß. guter Dinge. eine
Melodie vor ﬁh hinfummte. mit dem jungen Mann unaufhörlich fhwaßte.
ihn nah Neuigkeiten aus der Heimat ausfragte. und er erfhien Haufen ein
Alter,
Zu Haufe entledigte ﬁh
fehr liebenswürdiger. wenn auh fonderbarer
und

des Rockes.

den

Brief feines Freundes
Wreden. und nachdem er eine mächtige Brille aufgefeßt hatte. begann er ihn
Als er den Brief zweimal durhge
zu lefen. wobei er die Lippen bewegte.
Lebentz

feiner

Perücke

öffnete

fhien er eine Weile etwas zu überlegen. dann begann er mit
Stimme zu lahen. ﬁürzte ﬁh auf Hans. ihn zu nmarmen.
durchdringender
und keuhte:
hatte.

ih

ich

lefen

..Mein teurer. mein lieber Hans. wie freue
mih. wie freue
mih.“
Und mit demfelben Lahen öffnete er die Türe. die nah oben führte. und
Treppe hinunter. doh
vor ﬁh hin. Jetzt erfhien
die

iﬁ

..Martha. nnfer Wunfh
Mein Freund fhreibt mir.

daß

Erfüllung
er

unfere

gegangen.
alte

Allerdings

Hans

ifi

in der Türe

ﬁe Hans niht mehr

in

blieb

den Abfälzen klopfend.
ﬁehen und blickte befheideu
blaß und noch jünger.

fo

ﬁe

l“

rief: ..Martha. Martha
Das Fräulein eilte. mit

angekommen.

halten will.
Uebereinkunft
aber
man
prüfen.
ﬁeht es

ja

fhreibt er. er bittet. Hans zuerﬁ zu
an. was für ein prähtiger Burfhe er iﬁ. und wie fhön. niht wahr?“
ihm
Und der Alte keuhte vor Lachen.

Martha ﬁand
ﬁem Geﬁht.

Als

Lebens

gegen die Türe gelehnt.
zu lahen

aufgehört

ohne die Augen zu erheben. mit ern

hatte.

fagte

er

mit einer

fonderbaren

Grimaffe:
..Fräulein Martha. Herr Wreden bittet. Jhnen feinen Sohn als Bräutigam
Anh ih gebe meine Einwilligung. Nun treten Sie näher
vorzuﬁellen.

ﬁe

und geben Sie nnferem lieben. guten Hans einen Kuß.“
Hans kam diefe Wendung der Dinge durhaus unerwartet. doh drückte er
mit keiner einzigen Gebärde feine Verwunderung aus. Martha trat leife an
ihn mit ge
ihn heran nnd. ﬁh auf die Zehenfpißen ﬁellend. küßte
fenkten

Augen auf die Lippen.

S.
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..So. nun gut.“ fagte Lebens mit einem gutmütigen Lächeln. ..Nun wird
alles glatt gehen. Fräulein Martha wird ﬁh beruhigen. nnfer guter Hans
bleibt bei uns.
Doh führen Sie ﬁh vernünftig auf. und küffen Sie ﬁh nur
in meiner

Dann

Gegenwart.

Jch

zeigte er Hans

Kabinett und

Marthas

bin ja

niht ﬁreng.“

das Zimmer in der oberen Etage. das neben feinem
Gemah lag. ein ziemlih geräumiges. blau ange

Zimmer mit einer Ansﬁht auf den Garten und auf die Newa.
Troh feiner fürhterlihen Müdigkeit mahte ﬁh Wreden. als er allein war.
und bevor er ﬁch zur Ruhe legte. daran. in fein Tagebuh einiges einzutragen.
ﬁrihenes

wie er es. dem Rate feines Vaters gemäß. täglih feit feinem ahten Lebens
jahr zu tun pﬂegte.
..Der Vater Lebenh und feine Tohter ﬁnd eigentlih Sonderlinge. haben
mih aber fehr gut aufgenommen. Wie es ﬁh herausfiellte. hat mein Vater

mit Fräulein Martha gefhrieben. Sie
noh ein kleines
als
die
eigentümlihe
auh
Mädhen. zu hager. doh diefes
Art. mit der
mih empfangen hatte. wird ﬁh wohl mit den Jahren geben. Uebrigens

iﬁ

Erfahrung bringen. ob Lebens
muß man zuerﬁ
welhrm Einﬂuß; der Kaifer war grauﬁg. und er
Tier. obwohl er fehr majeﬂätifh ausﬁeht.“

reich

iﬁ

in

ﬁe

ifi

über meine Hochzeit

ein

und von irgend

wirklihes

wildes

[ll.
in

Hans hatte ﬁh fhnell an feine Wirtsleute und an feine neue Lage gewöhnt.
Herr Lebens verbrachte faﬁ den ganzen Tag
feinem Kabinett. wohin nie
mand Zutritt fand. und kam nur für kurze Zeit nach unten. um zu effen.
in

fie

Martha ging mit unhörbaren Schritten durh das Haus und kam bisweilen
war ﬁill. befcheiden. doch freundlich. und Hans bez
Hanfens Zimmer;
merkte

keinerlei

Sonderheiten
Kinder. könnt

an

ihr.

Nachmittags

ihr ein bißhen

fpazieren

fprah

Herr

Lebens

gehen.“
ﬁe

bisweilen: ..Nun.

Martha febte alsdann einen Hut mit blauen Bändern auf. und faßte
dann unter den Arm und führte ﬁe. fiets ein und denfelben Weg. zur Newa.
Sie festen ﬁh ans Waffer auf Steine und blickten auf denim Sonnenunter
gang ﬂammenden
der. an Sümpfen.
Meere

Himmel. der
halberbanten

ﬁh im fhwarzen.
Shlöfi'ern

kalten Fluﬁe fpiegelte. und
und armen Hütten vorbei. dem

zuﬁrömte.

von feiner Heimat. die Martha. erﬁ einige Monate alt. ver
laffen; manhmal fang er auh fröhlihe Studentenlieder. ohne dabei zu bez
nierten. daß feine Gefährtin fafk nie den Mund öffnete und nur kurz auf die

Hans

Fragen

erzählte

und bisweilen

mit ihren dünnen roten Lippen lähelte.
luﬁigen Spaziergängen außerhalb der Stadt
wobei die Mädhen unter dem Lindenbaum tanzen. die oft zu Hohe

antwortete

Als einmal Hans von
erzählte.

den

S.
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niht

zeiten oder Zweikämpfen führen. unterbrah Martha. die
zugehört hatte. plötzlih den Erzähler mitten im Worte

..Iﬁ

es

Ihnen fhon

daß ﬁe jemand

pafﬁert.
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fehr aufmerkfam
mit der Frage:

erfchlagen haben Z“

..Neiu. Fräulein. das iﬁ mir noch niht pafﬁert. wir ﬁnd Leute von Art.
genügfam. und wenn wir unferem Gegner ein Stück feiner Nafe berauben.
ﬁnd wir zufrieden; wir vertragen uns beim Glafe ebenfo fröhlich. wie wir

in Streit geraten.“

..Nun. wenn es aber gälte. Ihre Ehre. Ihr Leben. Ihr Glück zu verteidigen.
würden Sie es dann vollbringen“ unterbrah ihn Martha ungeduldig.
glauben Sie mir."
Hand würde

..meine

ih

niht

Hans mit

verfetzte

zittern.

und mein

einem felbﬁzufrieden
Auge

mit dem erﬁen Schlage das Herz des Feindes

en

Läheln.

dermaßen ﬁher. daß

ifk

..D

träfe.“

Marthas
Herz

Eifer geraten. kuöpfte Hans feine Weﬁe auf. erfaßte
an fein feines Hemd. damit das Mädchen das

Hand und führte

ﬁe

Und

..Hierherl't

in

..Wohin muß man denn zielen?“

fühlte.

pochen

fo

fo

großer Aufmerkfamkeit
Martha horhte mit
auf feine Erklärungen und
gierigen Bliä auf die Stelle. wo der Shlag am wirkfamﬁen
warf einen
die Hand der Braut
treffen würde. daß Hans unwillkürlich in Verwirrung

ließ und die Weﬁe wieder zuzuknöpfen begann. feine Erzählung
er nicht mehr fort. und
fthweigeud das Haus.
erreihten
fo

ﬁe

'

Erﬁ als

fehte

ﬁe

ﬁnken

die Treppe hinaufgeﬁiegen

hinter der das Lachen des Herrn

Lebenh

vor der Türe

waren und

ﬁh

vernehmen

ließ.

ﬁanden.

der augenfheiu

lih ﬁh

ﬁe

ih

ih

mit einem Gaﬁe unterhielt. ergriff Martha die Hand ihres Verlobten
und ﬂüﬁerte: ..Wie
Sie liebe. teurer Hans. wie
Sie liebe.“ und eilte
die Türe hinter ﬁh abfhloß.
haﬁig nach oben. wo
ﬁehen. und dann

fuhte er gleih
falls fein Zimmer auf. Als er an Marthas Zimmer vorbeitam. rief er un
Doh niemand rührte ﬁch hinter
entfhloffen: ..Martha. Fräulein Martha."
der Türe.
Haus blieb einige Minuten

hatte.

in

Liebesangelegenheiten.
ganz unerfahren
mußte ﬁh Hans
das unerwartete
große Erregung verfeßt
Geﬁändnis ihn
und er fhritt lange
Zimmer auf und ab. bevor er ﬁch
feinem
mehr

in

geﬁehen.

daß

einigermaßen

in

Nicht

wie verﬁeiuert

beruhigte

und

zu

fih

kam.

in

Nahdem er ﬁh mit kaltem Wafj'er gewafheu hatte. nahm er ein Buh und
der Dämmerung noh ohne Liht gut lefen
fetzte ﬁch ans Fenﬁer. da man
konnte.

S.
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i/l.
Hans legte das Buch beifeiter als es fthon ganz dunkel wurde; doch blieb
er ﬁtzenx ohne die Stellung zu ändernr und blickte auf den letztem Flammen
den Widerfchein
der hinter der Newa nntergegangenen
Sonne.
Marthas
Geﬁändnis und die Andeutungen ihres Vaters über die Möglichkeit einer Bez
förderung und das ganze ungewohnte Leben in diefer wilden Neﬁdenz zwangen
Nachdenken, und fo kam esz daß er nicht fofort ant
ihn zu angeftrengtem
als
an
Türe
die
geklopft wurdez und als es zum zweiten Mal klopfte,
worteteöffnete er die Türe und blieb verwundert fiehen, als er Herrn Lebenß in einer
fonderbaren Verfaffung erblickte: Die Perücke war verfchobem und der Schweiß

rann ihm in

Perlen über das Geﬁchtr während

dicken

er halb verlegenr

halb

erregt lächelte.

Herr Lebenh trat
fagte im Flüfterton:

„Nun,

ins

die

Türe hinter

ﬁch

du

und

Sier
weißr daß Ihnen eitle Vor
mir
fremd ﬁndh dot-h müﬁ'en
fihwörenr alles auszuführenz was der
heutige Abend von Ihnen fordern wirdh unerfchütterlioh zu fein, vor nichts
und ﬁch mir vollkommen anzuvertrauen.
Denken Sie daranr daß
zu weichen
uns
die nächﬁen Stunden
auf folch eine Höhe bringen können von der es
Sohnr

kommen

ich

teurer

ﬁe

mein

urteile

Ihnen niemals geträumt
entfchloﬁ'en

hatz oder auch

zu Grunde riohtem

Sie

wenn

verfeßte Hans gleichfalls ﬂüfterndr während er in der
.
kelheit im Seﬁäzt des Herrn Lebenß zu lefen furhte
„Nun nehmen Sie Ihren Degenz und kommen Sie mit. Geftatten
.

ich

SieL

küﬂ'en.“
daß die Lippen- die ihn berührten- bebteny doch die Angﬁ
und Vereitfchaft
verlieh ihm Entfchloffenheit
zu jeglicher Tat

Hanfen fchien
feines

Dun

.

„Jth fchwöre/

will Sie

nicht

Schwören Sie mir.“

find.

Wirtes

er?r

ja

l

fchlug haﬁig

Iimmet-L

fogar zum Verbrechen.
Sie ﬂiegen ins runde Zimmer der erfien Etage hinunter.
noch keine Lichterz und nur von den im Kamin glimmenden

Hier

brannten

Kohlen ﬁel ein
und
dunkle
die
Reitfiiefel
Welte eines Fremden,
der im hohen Seffel faß- deffen Seficht jedoch Hans nicht erkennen konnte.
Herr Lebentz wandte ﬁch mit dem ihm eigenen fpöttifchen Ton zu dem
matter

Schein auf die hohen

Gall auf
„Hierz
des

deutfch;

Fräulein Martha-

Der

Ihnen Herrn Wreden vorzuftellenr
mit ihm werden Sie es von nun an

Herrx geﬁatten Siez

Fremde
dann begann er

wandte
deutfah

ﬁch

zu

im Seife] um und
fprechem

Mühe:
„Was will nun Herr Vreden?"

nicht

ganz

zifchte

einige

fehlerfrei

den Verlobten
zu tun haben.“
Worte hervor;

und

mit großer

S.

alles von ihm ab.

..Jetzt hängt

Hans Wreden

Ausländer.

Martha

Fräulein
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gehört

ihm.“ fagte Herr

Lebenh.

fagte ja. daß

alles

.

betrügen.“

wankte und fhnob.

..Shneller. fhneller. alles.
..Das
..Sagen

ﬁnd hübfche

Sie ihm.

mein ganzes

Späffe.“

lathte

Reich gebe

Lebenh

Sie Martha niht

daß

laut und

abtreten

weg.“

flüﬁerte

Haufen

zu:

wollen.“

Hans trat vor und fagte entfhloffen und kalt:
..Mein Herr. Sie belieben zu fcherzen. Doch es gibt Späffe. die
des

.“

Jch werde

.

ih

ich

Er

niht

Nun ﬂink.

Kräuter.

ich

..Verﬂuhte

.

wie ein Betrunkener.

wankte
Dich

.

ih

ich

will Enh alles geben.
..Nun. verﬂuchte Deutfche. redet fhneller. und
alles weggeben. nur fhneller!
bis aufs Hemd will
Nun. nun .
Er
Kopf
Der Fremde erhob ﬁch.
bis zur Decke und
reichte faﬁ mit dem

die

Grenze

Anﬁandes

.

überfchreiten."
Dir
werde
.
.2" fchrie der Fremde; und es folgten unzie mende Fläche.
..Ich
..Mein Herr. vergeffen Sie nicht. mein Degen hat noch ganz andere Raufz

bolde gezähmt.“ unterbrach

..Nun. was willﬁ Du
mich zu Tode gequält.

..Das Reich.“
..Das Reich.“

ihn Hans.

eigentlich?

Verruchte." Und

ﬂüﬁerte

Jh
der

Lebenh Hanfen

halt's nicht länger aus. Jhr habt
Fremde brach im Stuhl zufammen.

zu.

fagte Wreden mit feﬁer Stimme

und. ﬁch über den Fremden
ins
war
er ihm
die
beugend.
Geﬁht.
fchrecklich auzufehen.
Diefes
Augen hatten ﬁch mit Blut gefüllt. das Geﬁht war dunkel und die Zähne
blickte

geﬂetfcht.

Dein Papier?"
er. ..wo
das
Papier
hervor. doh bevor er es übergab. fprach er feierlich;
holte
iﬁ

..So

nehmt es." ﬁöhnte

Lebentz

daß dies kein Scherz ift. follten Sie nahher dar
es
Bitten
oder Gewalt. unferen Vertrag zu zerfiören.
durch
auf verfallen.
von
von
eben der Macht.
deren Kraft Sie. hoffe ich. ﬁh über
werden Sie

Sie daran. Herr.
fei

..Denken

zeugt haben.

mit dem Tode beﬁraft

fchüßen kann.

..Schon gut.

und

werden.

wogegen

Sie

keine

irdifche

Sie daran.“

Denken

ih

Gewalt

ich

ich

ewigen

will des böfen Todes
heilig
Gewalten ausliefern. Dies will
des Teufels. geben.

ih

iﬁ

das

Lebenß übergab dem Fremden

Seffels

in

weiß es." verfehte der Fremde.
die
Brille auf und las die letzten Worte des Vertrages vor:
Lebenh feste
dies alles niht erfülle. will
die Hände des Lucifer.
..Jin Falle
mich

gebengt.

lateinifchen

konnte

Buhﬁaben

Hans

Papier

deutlich

unterzeichnete:

fierben
halten.

und die Seele
Amen."

und Feder. und über
fehen.

wie

„Petrus"

der

den

die

Fremde

Lehne des

mit

ﬁeilen.

S.
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Hans Wreden

Ausländer.

Lebenß faßte Haufen unter und führte

ihn auf

die

Treppe. wo er ihm zu

ﬁüﬁerte:
..Bringen

Sie das Fräulein da hinein. Sie müffen ﬁe zwingen. zu kommen
und ﬁh niht zu widerfesen.
Sie iﬁ eine überfpannte Dirne. geben Sie acht.
uns
zugrunde
daß ﬁe
niht
rihtet.
weiß. ﬁe hat ein Meffer. das müffen
Und nah diefen Worten eilte er die Treppe hinauf
Sie ihr wegnehmen."

Jh

nah

feinem

Kabinett.

Haus folgte

ihm langfam.

..Fräulein Martha. öffnen Sie.“ klopfte er an ihre Türe.
Die Türe wurde fofort geöffnet.
Martha ﬁand vor ihm mit aufgelöﬁem
Haar (Hans bemerkte zum erﬁen Male deffen goldigen Shimmer) im weißen
Kleide. mit einem

Liht in der Hand.
..Teurer Haus. wie ih Sie liebe.“ rief

ﬁe. den Leuhter fallen laffend.

und

die Arme weit

ausbreitend. umfhlang
ih bin gekommen. Sie

ﬁe Haufen.
..Fräulein.
zu holen.“ fagte Hans mit dumpfer
Stimme. indem er ﬁch fanft ihrer Umarmung. die ihn brannte und mit tiefer
Erregung erfüllte. entzog.
..Jh gehe nirgends hin. ih liebe Sie. und lieben etwa Sie mih niht.

mein

mein

e

Sie

herrliher Ritter.
..Jh bin gekommen.

Martha

Bräutigam

.

.

.“

zu holen.“

fchwieg.

..Im Namen Ihrer Liebe zu mir.“ fagte Hans.
..Jm Namen meiner Liebe.“ flüﬁerte das Mädhen.

..Jh

komme.“

einen dünnen.

fagte

ﬁe

dann laut.

Dolh

langen

zog

hervor. den

mit einer entfhloffenen Bewegung
ﬁe auf die Erde fhleuderte. und

ging die Treppe hinunter. Hans folgte ihr. Er öffnete die von Lebens auge
wiefene Türe. führte das Mädhen in ein großes Zimmer. in beffen Mitte
unter einem Baldahin ein breites Bett prangte.
Nahdem er Martha im
Zimmer zurückgelaffen hatte. trat Haus in das runde Speifezimmer.
Peter faß noch im Seffel.
..Bitte fehr.“ fprah Wreden mit kalter Stimme.

dunklen

und fhwer Ümend auf die Türe zu.
Hans öffnete die Türe vor ihm und fhloß ﬁe gleih hinter ihm.
Aus dem Nebenzimmer drang kein einziger Laut. Erft nah einer Weile
erfholl ein abfonderliher. irrﬁnniger Shrei. auf den hin Hans unwillkürlich
Peter erhob

ﬁh

und

trat wankend

Schritt vorwärts tat.

einen

doch

befann er

ﬁh.

wankte und

warf

ﬁch

in den

Seffel.

Shon

waren

unbeweglih.
eine

Tür

Da Hans

die Kohlen

und im

wurde

im Kamin

verglommen. Hans

faß

noh immer

Zimmer war es ﬁill. Endlih regte es ﬁh da drinnen.
und jemand rannte haﬁig die Treppe hinauf.

zugefhlagen.

der Warnung

feines

Wirtes

ﬁch

erinnerte.

den

Gaﬁ

zu

fhühen.

Heinrih Hutter. Der Urlauber
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Liht an und trat in das

anliegende Zimmer.
Auf dem Bette
den
in
fchmutzigen Reitﬁiefeln. mit der offenen.
Armen.
haarigen Bruﬁ und zerwühltem Haar der Kaifer. Er fhnarhte. Hans führte
das Liht an das Geﬁht. doh der Shläfer fhlug die fhweren. blauen Lider

ﬁeckte

er ein

lag mit ausgebreiteten

niht auf.

Jn

diefem

Augenblick

zeigte

ﬁh in

Türe das weiße

der andern

Kleid Marthas.
..Was wollen Sie tun?“ rief Wreden und ergriff

Jh

bei

ﬁe

der Hand.

erfhlage ihn. und alles wird vergeﬁen fein. Wir
..Laffen Sie mih.
wollen weit fort von hier. ja. ja.“ ﬂüfierte ﬁe. Wreden ließ ihre Hand los.
Sie blickte einen Augenblick lang den Shlafenden an. dann wandte ﬁe ﬁch ku
in ihren Mundwinkeln ﬁand Shaum. ihre Augen glänzten. das
Kleid war zerriffen. die Arme und der Hals entblößt.

Wreden;

..Wo trifft man am beﬁen ?“ ﬂüfierte

ﬁe

mit irrﬁnuigem Läheln.

..Ja.

hierher.“

Sie führte Ihre Hand an Wredens Bruﬁ. horhte einige Augenblicke. wie
das Herz fhlägt.
Plößlih riß ﬁe die Hand los. und mit der anderen ﬁieß
ﬁe den dünnen. langen Dolh ihm gerade ins Herz.
Ohne Schrei brah
er znfammen. während fein Blut. hoch auffpritzend. das Lihtauslöfhte. das
er noch

feﬁ in der Hand umklammert hielt.

Der auf dem Bette Shlafende fhnarhte und brummte
hindurch: ..Preobrashensker. her zu mir!“

durh

Der Urlauber
Von Heinrih Hutter
Sieg und Höhﬁpreis

heftig.

fhwanken

Und ih feh kein Ende niht.
Alle Herzen ﬁnd gefhäftig
Und auf Kriegsgewinn erpiht.
Halalo und hilala.
»

Heidelbeer und Hafelnüffe
Shünt die Habfuht vor Verderb.

mit und ohne Küffe
Steigt im Preis und Wettbewerb.
Liebe
-

Halalo und hilala.

die

Zähne

-

rnhard Ihringer. Goldansgleih

Wir

Shah. fhlag ein!
fei

Ieder Kuß

dein

machen
und mein

Und es wird die ﬁumme

Kipper'

Lippe

Ein beredter Fürfpreh fein.
Halalo nnd hilala.

Gib mir deine Rofenwange.
Es

iﬁ

.

nah

.

Hole

.

Eh* die meine blaß und fahl.

auf lange

und vielleicht zum letzten Mal.
Halalo und hilala.

Depoﬁtenbanken

und

Spar

als

Nutzung diefes Ver
zu Gunﬁen der Notendeckung;
aber irn Hintergrund diefer praktifhen
Beﬁrebungen liegt doh der alte Ge

reden)

eine

trauens

zwifchen Zahlung und Verkeh
nung. der in England fhon feit Iah
ren durh den Ausbau des Clearing

genfatz

in

in

in

Wir kommen
zu vergegenwärtigen.
dabei auf die Probleme. um deren
Löfung ﬁh die Wirtfhaftskouferenzen

der Entente im Grunde ﬁets bemühen.
wenn
auh handelspolitifhe Fragen
des Warenverkehrs
den Vorder
Der Ge
grund gefhoben werden.
danke gegenfeitiger Goldaushilfe
den
tens der
Zentralnoteubanken.
fei

unferen

taffen; wir empfehlen die ..cartale"
Zahlungsform
(um mit Knapp zu

Abgefehen von den fehr nüßlihen
Ermahnungen zur Befhränkung von
Barzahlungen dürfte es aber doh auch
reht wertvoll fein. die
früheren
Jahren aufgeﬁellten
weltwirtfhaftli
chen
Theorien über die Möglihkeit
eines internationalen Ausgleihs ﬁch
an den Erfahrungen diefes Krieges

in

in

Die gegenwärtig
erﬁrebte Verbef
Zahlungsﬁtten.
die
ferung unferer
Erziehung zum ..bargeldlofen
Zah
lungsverkehr" berührt in ihrer ur
fprünglihen Tendenz den Kern natiot
einer Weife.
naler Geldwirtfhaft
daß jedes naiv wirtfhaftlihe Indivi
duum. das die von der Preffe. den
Handelskammern. den Großbanken.
neuerdings auh von der Reihsbank
an die Oeffentlichkeit gerihteten Erz
inahnnngen veruimmt. auf jeden Fall
cine Ahnung erhält. in welh entfheit
den
dender Weife die Zahlungsform
nationalen Kredit beeinﬂuﬁ'en kann.
Wir wirtfhaften
heute. foweit der
Reichsbankgiro- und Poﬁfcheckverkehr
mit einem
außer
Betraht bleibt.
ﬁaatlihen Kapital von Vertrauen zu

Verkehrs befeitigt iﬁ. den wir felbﬁ
durch die Einführung des Poﬁkartent
glaubten und der
fhetks überwunden
ﬁh doh gerade
diefem Krieg in der
von Goldgeld
Zurückhaltung
durh
wieder
Private
feiner grob-metal
liﬁifhen Form unriihmlih gezeigt hat.

Luzzati fhon vor 1914 hihig
vertreten hat. bewegt tatfählih heute
wieder äußerﬁ lebhaft die Gemüter aller
Staatsbanken. die zur Bank von Eng
land
einem mehr oder weniger an
genehmen Kundenverhältnis ﬁehen.
Herr

in

Goldausgleth.

Soldausgleich

Bernhard Ihringerr

fiände, welchem fomit der Charakter
der tatfächliäyen
Goldzahlung zuzu

ifi

verteidigt worden.

Im

Hintergrund

liegen aber auch hier die Schwierige
keiten der Deckung verborgen: wo
wäre der Fonds anzufammeln und zu

verwalten,

als deﬁen Vertreter ﬁch
die Zertiﬁkate
einführen- wie wäre
er vor politifihen Zugriffen zu ﬁchern?
kann nicht über
Auch das Zertiﬁkat
die Tatfaehe hinweghelfendaß die
den Wirtfchaftswerten
ruhenden
Mächte ﬁch nicht rechnerifch ausgleichen,
fich nicht in einem Clearing an öfen
pier
eben auf dem
laffen- weil
nicht meßbar- nicht vergleichbar ﬁnd.
Die gemachten Vorfchläge haben
dem Wirtz
gewiß ihr Gutes, weil
fihaftsleben Wege zur Verftändigung
ﬁe

Mittel

von
Erz
zur Vermeidung
die
haben;
fchütterungen gewiefen
ihren Wert auch
fem Sinn werden
aller
Krieg,
dem
troß
nach
Wirtfchafts
programme der Verbandsfiaaten bez
die nationale Rechnungy
halten.
in

-

Es
nicht zu entbehren.
nicht
zu bezweifeln- daß der Grundgedanker
in folchen Goldzertiﬁkaten ein Mittel
zu befitzenh um der Arbitragefpekulaz
tion wirtfam entgegenzntretenh
fiir
Praktiker fehr viel verlockendes hatte;
er
auch hauptfächlich von Bankiers

Idee

ﬁe

-

Notenbank foll
das haben fran
Stimmen am eindringlithfien
Zbﬁfche
ein politifihes Werkzeug
etont
der Regierung bleiben und ihr Gold
fchaß in feiner Verwertung politifthen
Einfliiﬁ'en gehorthen.
In diefem Leitfaß Öarakteriﬁert ﬁih
der Abfchluß- den alle Ausgieiihsideen
durch den Weltkrieg gefunden haben.
Wenn Oﬁwald vor dem Krieg die
Weltwährung empfahlh das heißt alle
Währnngsfyﬁeme auf die Einheit des
wollte, fo hat
Gramms Gold
brinlgxnng ia nirgends
diefe kuriofe Vorﬁe
über den Kreis der „moniftifthen“
Sekte hinaus irgendwo ernfihafte Bee
athtung gefunden; wohl aber hat es
nicht an gut begründeten
Verfuchen
des
gefehlt.
durch die Ausbildung
Aus
als
internationales
„ Zertiﬁkats"
gleiäfsmittel die häuﬁgen kofifpieligen
und volkswirtﬁhaftlich jedenfalls nußz
lofen Soldtrausporte zu erfetzen.
Das Zertiﬁkat wäre in feinem We
d, h.
fen eine vollgedeckte Vanknotet
ein Ausweis über effektive Goldbe

internationale Verﬁändigung hierüber
erfireben; ein wenn auch noch fo lofer
Zufammenfchluß der
Zentralnoten
banken war für die Durchführung der

ﬁe

diefer Funktion war das Sold in
erﬁer Linie niwt Notendeckungr fon
dern
Krie sfchatz und jede auf ein
„Weltclear ng“ gerichtete Befirebnng
wie die Bemühungen um den ewigen
Frieden mit dem Stigma politifcher
Die
Kurzﬁchtigkeit
gekennzeichnet.

Es follte immer dann

kommen- wenn eine
en Lage des Güter
verkehrs nicht begründete Entwertnng
der Währung alfo eine vorübergehende
krifenhafte Erfcheinung vermutet wird.
die Befürworter
Natürlich mußten
diefes Ausgleichsmittels zunächﬁ eine

In

wir für kommende Friedensjahre
heute zunächfi auffiellen müffen, kön
Die
nen wir
nicht aufnehmen.
Beﬁerung der Zahlungsﬁttenr an der
wir arbeiten- wird den Srundlinien
des vor Jahren von Knapp in feiner
die

ﬁe

In

wäre.

zur Verwendun
in der tatfäwli

ifi

beweiﬁ aber
Deutfchland) vorkamen,
politifchen
aufs deutliihfier
welchen
Wert man der durch Golddarlehen bet
wirkten Entfpannung immer beimaß.

meﬁ'en

in

Soldfendungen waren in Friedens
normale Mittel zu einem
mechanifchen Währungsausgleich. Die
Mengenr die von Staat zu Staat ver
fandt wurden, regulierten die durch den
Warenberkehr entﬁehenden
Schwan
kungen.
Daß
Goldaushilfen
zwi
Staaten (Franke
befreundeten
fchen
und England- Oefierreich und
reich
zeiten das

Zur Sprahreinigung

Jn

zielen.

diefem

Sinn

kann

die

befonders auh für die Sprahe. Der
Kampf gegen das Fremd
amtliche
wort hat ja einen Haufen von Selt
famkeiten gebraht; immerhin. wenn
die Sprahe größere Sauberkeit erhält.

kanns nur recht fein. Wenn wir gez
genwärtig mehr als friiher Wiener
amtlihe Shriftﬁücke lefen. dann iﬁ
uns ja das Böfe der alten deutfchen
Kanzleifprahe wie Anekdoten aus der
alten Zeit entgegengefprungen.
Bloß foll man niht nur das für
ein Fremdwort halten.
bei dem die
Abﬁammung
von
fremde
unferer
Sprahe niht oder niht mehr verar
beitet wurde.
Mir erfheint z. B.

fo in

.ll

die Bildung ..Allerhöchﬁfein
. .
der deutfhen Sprahe mindeﬁens
fehr ein Fremdkörper als etwa das

Wörtlein

..Devot".
merkwürdig: diefe Sprahe
wegen der Fürﬁen da. die Fürﬁen

Es

iﬁ

..Staatlichen Theorie des Geldes" ent
worfenen Programms folgen müffen.
Die heute wieder einmal ..knappe
Golddecke“ wird gefirectt werden müffen
des Noten
durch die Verminderung
d.
die
umlaufs.
h. duch
breiteﬁe Ver
des
wendung
Verrehnungsfhecks.
Parallel damit gehen die Bemühun
gen der Großbanken und eine Erz
leihterung im Verrehnungsmodus;
wenn wir
heute immer noch kein
Elearinghous haben. fo werden wir es
fhaffen müﬁen und die Reichsbank
kann ﬁh der dankenswerten Aufgabe.
hier helfend einzugreifen. niht länger
entziehen. Die Stellung unferer Wäh
rung im internationalen Markt nah
iﬁ bedingt duch die
Friedensfhluß
Verbefferungen. welhe wir in der
Geldverfaffung des Reihes jetzt. wäh
rend des Krieges. rehtzeitig noch er

iﬁ

Theodor Heuß.
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der glücklichen Lage.
felber ﬁnd aber
ein unverkünﬁeltes gutes Deutfch.
Felber
nach ihrer Art. fprehen zu dürfen.
Das konnte man jetzt öfters beobah
Wenn etwa der Kaifer zu den
ten.
Siegern vom Skagerrak prah oder bei

Zur Sprahreinigung

einpacken. daß man beim Lefen ordent
liche Mitleidsgefühle
für ihn und für
die von einer toten Ueberliefernng

f

e

in

bisweilen mit allzuviel abergläubifher
Frage
Geheimniskrämerei erörterte
der Rohﬁoffverforgung nur vol ks
wirtfchaftlih gelöﬁ werden. Die
weltwirtfhaftlihen Refultate werden
wir als Lohn der Mühe anfehen
dürfen.
istanbul-(i lin'inzxer

in

fo

war das frifh. un
Hindenburg.
mittelbar und unverkünﬁelt; wer ihm
aber antwortete. mußte feine Empﬁn
dungen
formelhafte Wortgetüme

decken konnten.

Vom

Krieg

eine mannigfah

erwarten viele Leute
reinigende Wirkung.

vergewaltigten Sprache fpürte.

Das

iﬁ

..demokratifchell Klei
Die
demokratifche
Welt hat gerade
wie die höﬁfche ihre
keine

fo

nigkeitskrämerei.

in

den fozial
Formen und Formeln;
Kundgebungen
fpricht
demokratifhen
B, einen fehr befiimmten und
man
fehr verﬁlzten Jargon. der längﬁ für
einen Philologen
reif geworden iﬁ.
Es handelt ﬁch darum. unfer Deutfch
(und mit ihm unfere Geﬁnnung) eine
father.
reinliher und würdiger zn
z.

Die Papiernot hat. fheinr es. auch
Gutes; ﬁe befördert die Bemühungen.
den Sprahfiil des behördlihen Amts
verkehrs von dem gefchihtlihen Wuﬁ
Man foll knapp und
zu entlaﬁen.
fachlich reden. Die vernünftigen Be
amten ﬁnd gottfroh. daß ﬁe feit ein
paar Jahren fhon ihr eigenes Deutfh
fhreiben dürfen. die andern freilih
unglütklih. daß ﬁe bislang mit den
Shnörkeln und Formeln ihre Blöße

machen.

Zur Sprahreinigung

anfangs walteten alle Titel
ﬁät bloß in lateinifher Kan
die zum Volk niht fo f
dringen konnte.
Bei den
bis
Mittelalters
unferes
zehnte. vierzehnte

der Maje

leifprahe.
nell vor

Dihtern
ins drei

Jahrhundert

Spur.

hinab

ﬁe

keine

fo

ift

daß einem König
oder Fürﬁen.
häuﬁg
angeredet
jemals der Name Majeﬁät
werden.
oder Durhlauht beigelegt wäre. Diefe
Titel waren und klangen zu un
deutf h. wie gangbar fhon lange Zeit
der Ausdruck (illkiiljoiitnll für trxilißill
(er-z, ciilrbljnbtjc für lllllßtrjß gewefen

noh

war. Erft die an ﬁh heilfame Anwen
dung deutfher Sprahe für Urkunden.
welhe im dreizehnten
Jahrhundert
hin und wieder begann. im vierzehn
ten und fünfzehnten allgemein ward.

ö*

d.
i.

An
Works durh feine ausgedehnte
wendung
ﬁh aufgehoben fheint.
Seit der Mitte des vorigen Jahr
hunders tat nun die höﬁfhe Sprahe
neben
noh einen Shritt. indem
in
die
und
Anrede
niht bloß
diefer

Rede.
fondern auh. wenn von
dritter Perfon gefprohen und erzählt
wird. das einfah perfönlihe und re
lative Pronomen. wo es ﬁh auf Für
ﬁen bezieht. zu gebrauchen fheut. ohne
es mit dem Vorfatz höhﬁ und aller
und
gleihfam
verbinden
hbhf'i
zu
verfhleiern;
Pedan
dadurh
zu
fer

tifheres und Steiferes kann
es niht geben.
Unfere Hof- und

Gefhäftsfprahe
dahin gebraht.
und im Kreis
Angeﬁht
im
daß
der Fürﬁen nirgends mehr na

türlih

reden

darf.

fondern

ihre

Worte erfi
die verfhlingenden Fä
den unabläfﬁg wiederholter und
ho

darum

nihtsfagender

n

men hat. Mit Einführunggriehifher
Zeremonie
fhien für
die Mähtigen der Welt die letzte
Staffel auf der Leiter folher äußer
liher Ehre lange noh niht erreiht;
oder römifher

auh auf

die der übrigen
König
ohne
zu heißen.
Fürﬁen. welhe.
königlihe Ehre in Aufpruh nehmen.
daß der einfhränkende Begriff des

erﬁreckt. jetzt

ﬁe

kein

f

einziges anderes
Volk in Europa angenom

fie

ifi

um ﬁh

in

pﬂegte.
fondern
einzuhalten
zu greifen trahtet. fo iﬁ auh
allmählih unter uns für die Anrede
unferer Fürﬁen und Könige eine auf
der Höﬂinge
gedunfene Ausdrucksweife
und Gefhäftsleute eingeriffen.
wie
felten

li

in

Hofbeamten ..Allerhöhfi feinen Wunfh
auszufprehen geruht“ hatte. las ih
zufällig die prahtvolle Akademierede.
die der große Forfher im Jahre :847
..Ueber das Pedantifhe in der deut
fhen Sprahe“ gehalten hat (Abge
druckt in den Kleineren Schriften bei
Meyer und Ieffen in Berlin). Dort
heißt es:
das Widernatürlihe
..Weil aber
an der Stelle. wo es begonnen hat.

das Ueberfehen
fheint
lateinifher
Kanzleiformen nah ﬁh gezogen und
dem
hergebrahten
deutfhen Aust
An
druck Gewalt angetan
zu haben.
Karls
.. wenn ih niht irre. wenig
ﬁens an Friedrihs lil. Hof mohte
ﬁh der deutfhe Titel Majeﬁät volks
mäßig feﬁfetzen; zu Maximilians Ta
gen begegnen wir ihm allenthalben.
und für den Kaifer. als den anfehn
lihﬁen aller europäifhen Fürﬁen.
pﬂegte man den Superlativ gnädigﬁer
und durhlauhtigfier. der an ﬁh fhon
die volle Potenz diefer Begriffe er
reiht. noch durh Vorausfeßung des
(Moin-11
Genetiv Pluralis aller
zu erhöhen. wie wir von altersher
allerleht
auh allerliebﬁ. allerteuerﬁ.
Von diefer Zeit an ﬁndet ﬁh
fagen.
in der Anrede
allerdurhlauhtigﬁer
des Kaifers und bald auf die Könige

ﬁe

Warum ih das aber fhreibe. ifi.
um einen Vorwand für den Abdruck
bei Iako b
einer fhönen
Stelle
G rimm zu haben.
An dem Tag.
da ein Fürﬁ in der Sprahe eines
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fo

Theodor Heuß.

Präﬁx-e

Theodor Heuß. Zur Sprachreiniguug
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und Superlative einzuwickeln gezwun
Alle daraus entfpringenden
gen iﬁ.
Redensarten wären geradezu unüber
oder italie
fetzbar in die franzöﬁfhe
nifhe Sprache. welche. nachdem ein
mal die Majeﬁät angeredet iﬁ. immer
einfaches 011e oder ella folgen laffen;
das kann uns den Prüfﬁein für
abgeben.
unferen
Europa
in
dic
lediglich
Sonﬁ
haben

Mißbrauh

vom deutfhen Zeremoniell angeﬁeckten
Dänemark oder
Höfe in Holland.
Shwedeu. mehr oder weniger genau.
nilerin'ijziciennnmr .
i10038tci6281x-6 ,
nllemäiciigt nahgeahmt. Gewiß aber
würde

die

Weisheit des Fürﬁen

gepriefe n.
auf den
leeren.

der feine Aufmerkfamkeit
Urfprung und Zweck diefes

feiner felbﬁ wie unferes

unwürdigen.

Sprahgenius

hinefifheu
pränges rihtend.

eher

als

verabfhiedet
herzigen
ZZlFrzeit.
..o t.“

cs

auf immer

und die treu
Anreden und Grüße unferer
foviel es noh angeht. zurück

meint

Verantwortlich

Iakob Grimm:

für

die

Leitung:

dc.

und

der

Erna

k-t

Shell'fheu

auh

dar

durh unabläfﬁges An

der Geneigte. Hohgeneigt- und
Hohgeneigteﬁheit allenthalben ange
fhwellt. und in diefer üblen Sitte
muten

tun wir Deutfhen es wieder
allen übrigen Völkern zuvor.

Viel fhöner iﬁ. wenn es darauf an
kommt. wirklich ergeben zu fein und
zu gehorhen. als die Geﬁnnung im
mer nur im Munde oder in der Feder
führen.“

Vor bald

ﬁebzig

Iahren

Worte gefhrieben worden.

ﬁnd

diefe

Wirkung

haben ﬁe keine gehabt. Sollte unfere
Zeit niht den wrifen und wohltätigen
Fürﬁen wecken. der die deutfhe Sprache
iu der Würde ihrer natürlichen Frei
heit wieder herﬁellt?
liteeuicir l-leu88

Theodor

Henß

tn

a. N..
rihteu nah Heilbronn
find
zu
Mauuftripteu iﬁ Rtiäporto beizufügen.
März-Verlag:
'M6 d7

würde

der einfahen Sprahe wie
Luft machen könnte;wieiﬁder

Gehorfams.

Zu-'euduugeu

:up-(right

ein Bei'fpiel

heutige Briefﬁil durch die unnützefien
Ausdrücke
der Ergebenheit
und des

Ge

deutfhen

Uud in einer Anmerkung zu diefen

Sätzen

..Solh

um eine Wohltat fein. weil es
von oben herab wirkend die in endlofer
Abﬁufung gültigen eitlen Höflihkeiteu
unter allen andern Ständen abfhaffen

'irn-"ri"

Heilbronn.

»- Alle

redaktionellen

zr

unverlangten

Lerheuﬁraße

z

Münhen. Hudertusﬁraße

a. |1', d. kl., 'Dunham

Buhdruserei. Viktor Kraemer.

.Heilbronn

a7

Münhen.

Die Türken

den z. Auguﬁ

19:6

8:

und unfere Orientierung

Von

1):

Ernﬁ Diez (Wien)

l
i
a.
q

wir uns ganz ruhig und kaltblütig die Frage
vorlegen. was wir denn „eigentlih“ von den Türken.

enn

Kampfgenoffen

für eine künftige euroorien
..._
x“ talifhe Weltpolitik. wiffen. gibt es nur eine ehrlihe
Antwort: Nihtsl Denn mit unferen. durh Brofhüren der
in die Allgemeinheit
Kriegszeit vielleiht etwas erweiterten.
gedrungeneu Kenntniffen der Realien des modernen osmanifhen
Reiches und feiner Gefellfhaft ﬁnd wir doh der Erkenntnis der
.

unfern

türkifhen Volksfeele um kein Haar näher gekommen. Dazu
würde uns felbﬁ eine tiefer gründende Bekanntfhaft mit den
Osmanen und ihrer Gefhihte niht verhelfen können. ebenfo
wenig wie wir von den Schwaben oder Franken allein ausgehend
deutfhen Volkes fortfhreiten
zur Kenntnis
unferes ganzen
Sind doh wie diefe auh die Osmanen nur ein Aﬁ
könnten.
am Baume eines großen Volkes. das wir erﬁ in feiner Ganz-.
heit. mit feinem hiﬁorifhen Gefamtwillen erfaffen müffen. um
Kulturvolk
halb zum
heute. fchon
umgewandelt. an unferer Seite kämpft und Großes leiﬁet. richtig
beurteilen zu können.
Aber gerade von diefer Ganzheit haben
wir keine Vorﬁellung. Den Baum. von dem da ein Aﬁ fhein
deu

einen

Stamm.

der

bar abgefchnitten fein eigenes Leben führt. kennen wir niht. Die
hiﬁorifhe Kontinuität nah rückwärts bis zu den erﬁen hiﬁorifch
greifbaren Anfängen der Turkvölker fehen wir niht.

Das iﬁ doh fonderbarl Hier fheint irgend etwas niht zu
ﬁimmen. Sollte da in unferem Wiffenfhaftsbetrieb ein Orga

nifationsfehler vorhanden fein. der bis jeßt niht bemerkt wurde.
Denn das
und der ﬁh 'nunmehr geltend zu mahen beginnt?

Ernﬁ Diez. Die Türken und unfere Orientierung
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ﬁh ja

Was

von felbﬁ.

die ofﬁzielle Wiffenfhaft niht
und zur Schulwiffenfhaft maht. kann das Volk niht
erfahren.
Ihr verdanken wir es. daß wir mit Homer und Eäfar
auf Dufuß ﬁehen und daß wir die alten Egypter. Babhlonier.
verﬁeht
darlegt

Affyrer

und

Perfer

kennen.

gut

reht

So

hat uns die
uns kommen und da
weit

Shulwiffenfhaft geführt. fo weit ließ ﬁe
mit baﬁa! Das war unfere bisherige „Orientierung“.
mit der
wir uns zufrieden geben mußten und doh wahrhaftig zufrieden
geben

ihr

denn zum Zeihen. daß ﬁe gut iﬁ. ﬁeckte
noh einen Strahlenkranz hinter das Haupt:

konnten.

jüngﬁ

man
..bin

lux*'!

oi'ierite

Wie weit reiht nun diefer Orient. unf er Orient? Nun. wie
gefagt. bis Babylonien.
In Babylonien ging unfere Sonne
auf. Bis dorthin reihte unfere „Welt“ als gefhloffeuer Länder
komplex. deren jedes einzelne intenﬁv und mit Hingabe bebaut
wurde.
Was dahinter liegt. war für uns doh mehr oder weniger
nur ein großer weiter Fleck. aus dem höhﬁens einige unﬁher
begrenzte

Infeln des

So

China.

weit reihte

aber

Bis

hervorﬁahen.

auh-fhon

der

etwa

und
terrarum“

Indien

.,01-hi3

Babylonien ﬁimmte feine Karte über
hinaus waren feine Vorﬁellungen von der
vage. um fhließlih völlig
topographifh wie geiﬁig

des alten Ptolemäus.
rafhend gut. darüber

-

Geiﬁes

-

-

Welt
in Nebel zu zerﬂießen. Somit ﬁehen wir heute
freilih niht
der Welt
mit
aber
von
Vorﬁellung
topographifh. wohl
unferer
ungefähr ebenfo weit.
kultur und ihren Zufammenhängen
wie der gute Ptolemäus

diefes Urteil erfheinen

Kurzfhluß.
es

Es

erfheint
Augen ﬁellen.

mag

es

beruht

auf

keinem

ja

keck

und' feine Zeitgenoffen!

fo. es läßt ﬁh auh fehr leiht beweifen.
fogar ganz felbﬁverﬁändlih. fobald wir uns vor
ift

So

-

fo

ﬁe

woraus unfere Shulwiﬁenfhaft fhöpft. und wie
Sie fhöpft aus den griehifhen und lateinifhen
weit
geht.
weit. wie die Zeit
Shriftﬁellern und geht mit ihnen genau
genoffen des Ptolemäus im zweiten Jahrhundert nach Ehriﬁus.

nämlih bis

zu den Grenzen

des

einﬁigen römifhen Welt
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Mit

ﬁe

bedingenden unmittelbar dahinter liegenden alten
für die entfernteren Kulturen interefﬁert
ﬁh

einem

Ein Beifpiel

niht;

inter
der Mittelmeerländer

weiter geht

fie

ﬁh.

ﬁh nur für die Kulturentwicklung

und ihrer
Kulturländer.

niht.

ﬁe

ﬁe

efﬁert

Damit begnügt

Wort: Wir ﬁnd ..kla

ff
i

reihes.
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fh“

gebildet.

Rehtfertigung für die. die da glau
Wer kennt den Namen Afoka? Mit
übertreibe.
ben. daß
Ausnahme der gelehrten Hiﬁoriker niemand! Wer war nun
Nun wohl. er war ein Mann. der auf die Geiﬁeskultur
Afoka?
jedenfalls einen ganz anderen. einen viel tiefer greifenden Ein
ﬂuß genommen hat. als etwa die Herren Salmanaffar. Nebu
meiner

ih

zu

in

kadnezar. Ptolemäus Lagi und
Schulkind kennt. ein König

andere. die jedes größere
Indien im dritten Jahrhundert
viele

vor Ehriﬁus. der den Buddhismus zur Staats- und damit zu
einer Weltreligion mahte. die taufend Jahre lang faﬁ ganz
Aﬁen beherrfhte und auf die Entﬁehung und Entwicklung des
Ehriﬁentums und des Islam. wie überhaupt auf den Gang
unferer weﬁlihen Geiﬁeskultur eine fehr wefentlihe.
kaum erkannte und gewürdigte Wirkung ausübt.

freilih noh

Er

ﬁeht mit

Bedeutung für die Weltgefchihte neben Konﬁantin dem
Großen. Trotzdem kennt ihn Niemand. Diefes einzige Beifpiel
für uns der Buddhismus?
dürfte genügen. Aber freilih. was
feiner

iﬁ

-

Wir ﬁnd gut klafﬁfh und gut
..Heidentum“i
das hat uns zu genügen.
So

auh
den

hriﬁlih

gebildet

Nun wird es
ﬁeht es mit unferer „Orientierung“.
ohne weiteres klar. warum wir von den Turkvölkern. von
Turaniern nihts wiffen. da uns doh die Kenntnis der
alfo

Gefhihte und Geiﬁeskultur

Indo-Arier. alfo unferes eigenen
können wohl den griehifhen Bauﬁil
der

in

Urvolkes abgeht.
Wir
Syﬁem
bis auf den Zentimeter nahgemeffen
und haben fein
und nahgeahmt. aber um den indoarifhen Bauﬁil. von dem
heute noh prähtige Denkmäler
Kafhmir ﬁehen. kümmern
wir uns niht; wir kennen die Ilias. Odpﬁee und Aena'ide. aber
die Veden und das Mahabharata ertönen uns niht.
Kurz. wir

Ernﬁ Diez. Die Türken und unfere Orientierung
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aber orientiert

ﬁnd meinetwegen ..okzidentiert“.
wir noch lange nicht.

-

nein. das ﬁnd

Nach diefer notwendigen Einleitung. die den Zweck hat. die
Bildungsbaﬁs einzugrenzen. auf der ﬁehend wir bisher 'unfere
Weltanfchauung
aufbauen konnten. kehren wir zum vorgefetzten

Thema. zu den Türken zurück.

Daß ﬁe für unfere Orientierung
erﬁ weit nach den Indern und nach den Chinefen in Betracht
Sie ﬁnd nämlich im Gegen
kommen. unterliegt keinem Zweifel.
fatz zu jenen nie fchöpferifoh gewefen. ﬁe haben unfere Geiﬁes
kultur nicht dureh eigene Werke bereichert.
Allein. ﬁe fpielten
auf anderen Gebieten eine wichtige Rolle. einmal als Welter
oberer und Staatengründer. dann als Vermittler und Förderer

die

naoh

Brücke

Kulturen

Perﬁen
vom

des

und

Weﬁen

Oﬁens.

weiter
zu

zur

Studium ihrer Kultur führt

brachten

Indifches und Chine

bildeten alfo
Weiten.
beiden fcheinbar
ifolierten

nach

den

fo

ﬁfches

Sie

Kulturen.

fie

der vorhandenen

indifchen und

chineﬁfchen

und

das

Weltanfchauung
ifolierte
Doch

in

uns heute noch zu den ge
nannten öftlichen hinüber und bringt uns zur Entdeckung von
uns eine Kette
Aehnlichkeiten und Zufammenhängen.
enthüllt
von Urfachen und Wirkungen. die auch unfere herkömmliche
auch

ihr Gliederwerk

zu

Herrlichkeit zu nehmen fcheint.
die völlige

ziehen

und

ihre bisherige

*

Erkenntnis diefer Zufammenhänge

und

noch

mehr ihre allgemein brauchbare Zurechtmachung liegt noch im
Sie werden uns eher im Frieden interefﬁeren.
weiteren Felde,

und

bildete
wohl auch die wichtigere. denn
mag
die Vorausfehung für alle ihre kulturellen Taten. und
uns mit Recht mehr interefﬁeren. denn hier liegt ihre Schöpfer
kraft. Als Soldaten. Organifatoren und Staatsmänner waren
fchöpferifch.
durchaus originell. einzigartig. ohne Vorbild. kurz
Sie waren die Römer des Oﬁens.
ﬁe

ﬁe

diefe

iﬁ

lernen.

ﬁe

in

Znnäohﬁ kämpfen wir. Daher wollen wir auch
erﬁer Linie
die foldatifche und politifohe Vergangenheit der Turkvölker kennen

--
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und damit zupfen wir wieder am Zopf unferer hiftorifchen
Bildung. Wären es Aﬁaten. die ﬁh nur mit anderen Aﬁaten
getauft hätten. dann könnten wir ja über diefe Kriege getrofi
Aber auf Aﬁen befhränkten ﬁe ﬁh niht. fonderu
gingen auf Europa über; ﬁe gingen auf u ns los und waren
die einzigen Aﬁaten. die uns überhaupt je gefährlih geworden
ﬁnd. Weder Perfer noh Araber haben uns je etwas getan.
Wohl aber warfen uns die ..Sarazenenit (d. h. Türken) als
Kreuzfahrer aus Syrien hinaus. dann kamen die ..Tataren“
oder ..Mongolenll (d. h. wieder Türken) und eroberten ganz
Oﬁenropa bis zur Linie Budapeﬁ-Warfhau. endlih kamen die
Osmaneu. unfere Türken und drangen gar bis Wien vor.
(Niht zu reden von den vorislamifhen Turkvölkern. die Europa
hinwegfehen.

befuhten und
niederließen.)

Mit

ﬁch

hier

-

wie unfere lieben Magyaren

-

allen diefen Tnrkvölkern haben wir
ﬁe gefürhtet. haben vor ihnen gezittert
wir ﬁe niht. Was wir an den Römern
an die Wurzeln zu erfaffen fuhren. das
Türken als etwas ganz felbﬁverﬁändlihes.
Ihre Eroberung der Welt! Wir fragten
gangenheit und kümmerten uns nicht um

gekämpft.

-

dauernd

wir haben

aber ﬁudiert haben
bewunderten und bis

nahmen wir bei den
wie ein Fatum hin:

niht nah ihrer Ver

Wurzeln einer fo
unerhörten Stoßkraft. die doh weitblickende Organifation. erﬁ
klafﬁge militärifhe Disziplin und ﬁaatsmännifhes Gefhick voraus
Oder war es wirklih nihts als religiöfer Fanatismns
fetzt.
und Selbﬁberaufhung durh Allah-Gefhrei. mit dem man da
mals die Welt erobern konnte? Nein! Diefe Faktoren waren
die

damals gewiß eben fo wenig maßgebend wie heute.
(Ein

zweiter Artikel folgt.)
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Das Ringen

der Geifter im

Sozialismus

Von Auguﬁ Winnig (Hamburg)
einiger

Zeit

hat

das graufame Wort geprägt.
im Weltkriege
der Sozialismus.

jemand

bisher einzige Beﬁegte

*zi

Der Sozialismus
fhiefes Bild.
fehr beﬁegt. daß
Regierungen und Kommunalbehörden in immer wahfendem
Umfange das Prinzip der fozialen Organifation dem Wirtz

die

__

._

fehr
*

der

Ein

fo

--

fei

or
*

i

ifk

-

2:_

Der Sozialismus

ift

fhaftsleben dienfibar mahen müffen!

als Wirtfhaftsprinzip niht

nur niht beﬁegt.
und als das freie Spiel

fondern er hat ﬁh im Gegenteil zum erﬁen Male.
der Kräfte uns mit dem Untergange bedrohte.
glänzend

bewährt.

Prinzip

Etwas

ift

der fozialen Organifation
es mit dem Sozialismus als

hat die Nation

gerettet.

politifher Willensrihtung.

Das
anderes
Legt

fo

man hier den Shwerpunkt auf den Grundfatz der Internationalität. auf den
Gedanken der internationalen Abrüﬁung und Verﬁändigung und der Herausz
bildung eines internationalen Rechts.
trifft allerdings zu. daß diefe Prin
um ﬁh im Völkerleben durhzufeßen.
Aber
waren als fozialifiifhe Prinzipien
gerade
niht unbeﬁritten. und
bei weitem älter als der von Marx und Engels zur Wiffen
der Tat ﬁnd
fiark genug waren.
ﬁe

ﬁe

in

niht

zipien

Sozialismus

erhobene

und

wurden und werden

nihtfozialifiifhen
Kriege ihre fiärkﬁe

in

Kreifen eifrig propagiert.
Stütze

den

noh

Immerhin

fanden

fozialifiifhen Parteien.
Parteiorganifation

auh von

heute
ﬁe

fhaft

vor dem

Die Katafirophe.

ereilt.

hat

die fozialiﬁifhe

auh

in

ﬁe

fhwerfie Mit
leidenfhaft gezogen. Der Internationalismus war die rihtungweifende Ahfe
im weltpolitifhen Syﬁem des Sozialismus; fein Verfagen mußte das ganze
die

Parteiwefen empﬁndlih erfhüttern. Was ﬁh heute im deutfhen
eine geiﬁige Revolution. wie
gleih gewaltig nie
Sozialismus vollzieht.
eine Partei erlebt hat.
Noh
ihr Ausgang niht abzufehen. aber es ar
beiten ﬁh nun fhon immer deutliher die in ihr tätigen
Kräfte und Strö
'

ifk

iﬁ

ﬁe

fozialiﬁifhe

mungen

Ein

heraus.

auh nur ﬂühtiger

auf die Gruppierung der führenden Köpfe
läßt erkennen. daß die frühere Trennungslinie. die Radikale und Reformiﬁen
voneinander fhied. niht mehr befieht oder doh zumindefi fiark durhbrohen
Blick

Ehemalige Wortführer der Reformiﬁen fiehen auf der Seite der Gegner
Fraktionspolitik.
der
frühere Radikale gehören heute zu deren eifrigﬁen Ver

ift.

tretern.

Das

mag

auf

den

erﬁen

Blick

befremden.

erklärt

ﬁh

aber

ganz
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natürlich und zwanglos; vor dem Kriege beﬁimrnte fich die Gruppierung
der Stellung zu den Fragen der inneren Politik; die Stellungnahme
Kriegspolitik

der Partei

im Hinblick

erfolgte

nach

zur
Ge

weltpolitifchen

auf die

fichtspunkte.

Die Fragen

Kriegsheßer
recht

der Weltpolitik

deutfchen Sozialdemokratie immer
mit
der einfachen Formeh daß die
begnügte ﬁch zumeift
verbundenen Genoffen in ihren Ländern
gegen Rüfiungen uud
kämpfen

zu

der Völker

bleiben

der

lagen

Man

etwas fern.
international

müffe,

hätten

die Richtfchnur

Die großen

und daß im übrigen das Selbftbeﬁimmungs

Orientierung

die weltpolitifche

für

der Weltpolitik

Streitfragen

beachtete

fein und

man nur

Grade der Gefahr- die ﬁe für den Frieden bedeuteten.
Vorgänge
von äußerﬁer Wichtigkeith wie z. B. die Aufteilung Perﬁens durch England
und Rußlandh ließen die Muffe der Partei unberührt; der Streit um Marokko
nach

dem

die Preffe nur wegen der Kriegsgefahrh
die er in ﬁch barg.
Wohl
fehlte es nicht an Stimmenh die auf die Bedeutung diefer Fragen hinwiefen;
befchäftigte

Eisner

langeh der Partei ein größeres Jntereß'e
fo bemühte ﬁch Kurt
die äußere Politik einzuhauthen,
Erfolg damit
ohne jedoch nennenswerten

politik

lenken,

Weltpolitik

alle Hände

auf die Fragen der Welt
cbenfo wie der Wiener

der Partei
aber

Weltwirtfchaft zu
ein Prediger in der Wüfie.
hatte wohl ihre guten Gründe.

Leuthner
Politik

die Aufmerkfamkeit

bemühth

und

er

zu

„Der Sultan des Welt
Neben Eisner war Max

haben; feine Schrift über den erﬁen Marokkofireit:
kriegs“ blieb ganz unbeachtet und ohne Wirkung.

Schippel

für

blieb

Diefe Jndifferenz gegenüber der
Die Partei hatte in der inneren

voll

daß ihr einfach die Kräfte und der
zu tunh
mit diefen oft fo überaus komplizierten Fragen
fehlten. Aber diefem äußeren Grunde gefellte fich ein innerer: Was follte
man denn zu diefen Fragen anders fagenh als was man bei jeder Gelegen
fo fehr

Sinn für

die Befchäftigung

vertragt euch

ﬁiftet kein Unheilh laßt die Finger von
Was follte man
euch doch gar nichts angehen!
folchen heißen Sachenh
anders fagen? Hätte man ﬁch in die einzelnen Gegenftände vertiefth fo hätte
heit

fagte:

Kinderh

die

man fchließlich doch bald gefundenh daß die Jntereffen der Mächte hier oder
dort fo aufeinanderpralltenh daß ein fchiedlich-friedliäyes
Vertragen nicht
möglich wäref daß es ﬁch hier um Machtfragen handelter denen gegenüber
das gütliche

Zureden

glatt

verfagte.

am Ende gewefen.
Freiheit und KraftF um

föhnungslatein

Es

Da

man

wäre

aber

mit dem

Ver

der

Sozialdemokratie einfach
fich
diefen Problemen auseinanderz
In den letzten Jahren vor dem Kriege erhob ﬁch eine kleine Gruppe
zufeßen.
jüngerer Sähriftﬁellerf die die Fragen der Weltpolitik keck und herzhaft an
griff, Sie erkannte den tödlichen Ernfi der Dinge und wurde nicht müdeh
die innere

immer

und immer wieder

zu

fordernh

fehlte

mit

daß ﬁch

das

Proletariat

der Welt
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politik bemähtige und ﬁh zu ihrer Löfung rüﬁe. Die Löfung aber hieß:
Revolution.
Auf der Gegenfeite forderte Gerhard Hildenbrand die aktive
Unterﬁüvung der offiziellen weltpolitifhen Pläne.
Die Partei entfernte fo
wohl Hildenbrand wie fein Gegenfpiel. den Polen Sobelfohn. aus ihren
Reihen und ging ins Bafler Münﬁer. um dort mit den franzöﬁfcheu Freun

für

den gemeinfam

So ﬁand
keit

den Frieden zu demouﬁrieren.
Partei dem Ausbruhe des Krieges in theoretifher Ratloﬁg

die

Ihre praktifhe Haltung entfprang niht grundfäßlihen

gegenüber.

wägungen
dem

wäre

(wer

ﬁürmifh

in jenen Stunden

aufiodernden
der Nation

Shickfalskampf

Er

Gefühl

zu folhen fähig gewefen 2). fondern
der Maffe. das aktive Teilnahme an dem

forderte.

Es iﬁ ein anderes. in einer unvergleihlich bewegten Stunde von weitge
fchihtliherGröße einen heroifhen Entfhluß zu faffen und in die Tat umzu
feßen. und es iﬁ ein anderes. diefen Entfhluß viele Wochen und Monate
hindurh. deren Opfer und Befhwerden die Glut der Begeifierung dämpfen.
damit das. was als Akt der höhﬁen Gewiffensuot zu
Das erﬁe ertrug ﬁe
gelten hatte. zur Tagespraxis der Partei zu mahen.
und
das
in
Erfhütterung.
ließ
ohne Shaden
ﬁe
ihren Gruudveﬁen
zweite
hohzuhalten

erheben.

Ju

So

und

kam die

Kriﬁs.

Ringen der Geiﬁer begegnen uns Gegenfäde von kaum noch
Eine umfangreihe fozialiﬁifhe Kriegsliteratur iﬁ
zu übertreffender Shärfe.
deren Unterfhiede in der Auffaffung von den Pfiihten der Partei
entﬁanden.
diefem

immer wieder

zum

Staunen

nötigen. wenn

man

bedenkt.

daß

es

ﬁh um

Aeußerungen von Perfonen handelt. die bis heute noh in organifatorifher
Die größte Einmütigkeit beﬁeht noch über das Wefen
Gemeinfhaft leben.
allgemein als ein imperialiﬁifher
Krieg erkannt
in
man
der
Betonung
Doh weiht
diefes Umﬁandes ﬁark voneinander
[)r.
ab. So hat
Eduard David in feinem geiﬁvollen und fleißigen Kriegs
buche: ..Die Sozialdemokratie im Weltkriege“. Berlin :915. an der Hand der
des

Kriegs. der

nahezu

wird,

öffentlih bekanntgewrtdeuen
amtlichen Urkunden außerordentlichen
Scharfﬁuu
Tätigkeit
um
der
den
Krieg
die
verwandt.
bewußt
losﬁeuernde
darauf
auf
David legt feinem Buhe die
Entente-Diplomatie ﬁnneufällig darzuﬁellen.
vom 4. Auguﬁ zugrunde. an deren Faffung er felber
hervorragend
mitgewirkt hat. Kein Umlerner fpriht in diefem Buhe zu uns.
fondern ein Sozialiﬁ. der mit Recht beanfpruhen darf. nur wahrgemaht zu
So wie Jaures in feinem großen Werke
haben. was er ..immer gefagt“ hat.
..Die neue Armee“ fragt: ..Wie könnte die fozialiﬁifhe Partei mit Autorität
Fraktionserklärung

ﬁe in den Augen

auh nur eines einzigen Menfhen verdäh
tig erfheinen könnte. der nationalen Verteidigung teilnahmslos gegenüberzu
ﬁeheni“. fo iﬁ auh für David das aktive Eintreten für die nationale Ver
auftreten.

wenn
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teidiguug eine
zialismus.
fiehenden

ganz felbftverfiändlihe

Pﬂiht

der Arbeiterklaffe

und des

-

So

Er läßt nihts anderes gelten. und wo er ﬁh mit entgegen
Der
Anﬁhten befhäftigt. erfheinen ihm diefe als eine Verirrung.

Schwerpunkt feiner Arbeit liegt in dem Bemühen. den Gedanken der inter
nationalen Solidarität mit dem der nationalen Pﬂihten zu verföhnen. Frei
lih iﬁ felbﬁ für David das Unmöglihe niht möglih. auh er kann dem un
lösbaren Widerfpruh nur entrinnen. indem er in einem Shlußkapitel mit
von der
Sätzen von klafﬁfher Schönheit und gewaltiger Ueberzeugungskraft
Zukunft die Erfüllung der Ideale erhofft. die der Weltkrieg fo graufain an
Seite gefhleudert hat.
Von einer andern Seite geht Ko nrad Haenifh. einer der temperament
vollﬁen früheren Radikalen in feinem bei Shwetfhke. Berlin 1916. erfhie
die

neuen Buh ..Die deutfhe Sozialdemokratie in und nah dem Weltkriege“
an das Problem heran.
Für Haenifh war die Zuﬂimmung zu den Kriegs
krediten und das Bekenntnis zur nationalen Solidarität nihts weniger als

Er war ftets ein Mann der äußerﬁen Linken. deren Sahe
felbfiverﬁändlih.
er mit dem ganzen Feuer feiner durh und durh idealiftifh gerihteten Per

fönlihkeit vertrat. In feinen Artikeln. die er ein Jahrzehnt hindurh als
Redakteur der Dortmunder
Arbeiter-Zeitung fhrieb. leuhtete immer die
Hoffnung auf den revolutionären Endkampf und wohl keiner der fozialiﬁifhen

Publizifien vertrat den Gedanken
glühender Begeiﬁerung wie er.

des

Maffenﬁreites mit fo
wurde der Krieg zu einem

revolutionären

Für Haenifh

Erlebnis:

erfhütternden
..Wie das Erwahen

aus einem langen wüﬁen Traum war es in jenen
die Augen auf und ﬁehe da: wir hatten plötzlih
aus tiefﬁer Not und aus höhﬁer Gefahr geboren. ein deutfhes Vaterland!
Und dies deutfhe Vaterland hatte uns!“

An

einer

Wir fhlugen

anderen

Stelle:

..Um

alles in der Welt möhte

ich

Anguﬁtagen.

jene

Tage

niht noh einmal durhleben! Dies drängeude Sehnen.
den gewaltigen
Strom der allgemeinen nationalen
fih hineinzufiürzen
Hohﬂnt. und von der anderen Seite her die furchtbare feelifhe Angft. diefem
Sehnen rückhaltlos zu folgen. der Stimmung ﬁh ganz hinzugeben. die rings
um einen brauﬁe und braudete. nnd die. fah man ﬁh ganz tief ins Herz
in

inneren Kampfes

-

-“

fo

vom eigenen Inneren
fo

auch

ja

längﬁ fhon Beﬁß ergriffen hatte! Diefe
Augfi: wirft du auh niht zum Halunken an dir felbﬁ und deiner Sahe
und
Bis dann
darfﬁ du auh
fühlen. wie es dir ums Herz ifk?
hinein.

weiter.

Diefer Umﬁand maht natürlih Haenifhts Buh befonders wertvoll. denn
was Haenifh erlebte. war das Erlebnis der nah Millionen zählenden Muffe
Denn indem er fein Erlebnis erklärt
der fozialdemokratifhen Arbeiterfhaft.
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muß er zugleih die Grundlagen

und begründet.

Das

aufzeigen.

Politik

konnte David

niht.

der neuen fozialdemokratifhen

-

denn der hatte in der
konnte es niht nur

Tat immer

er mußte
diefem Boden geﬁanden. aber Haeuifh
er
wollte.
fhweigen
wenn
überhaupt
ﬁh
niht
Haenifh beruft
auf das
es.
der in feinen Er
des proletarifhen Kiafi'enkampfes.
letzte Vierteljahrhundert

auf

eine neue Denkweife

gebniffen

der Arbeiterklafj'e

gefhaffen

hat.

Ie

mehr

ﬁh

in den Staat und feine Mahtpoﬁtionen hineinkämpfte und
die Arbeiterklaffe
je mehr ﬁe durh die Ergebniﬁ'e
des Gewerkfhaftskampfes ihren Kulturbeﬁß
ﬁeigern konnte. umfo mehr fühlte ﬁe ﬁh als Bürger des Staats und an
feiner Unverfehrtheit und an dem Gedeihen feiner
des politifhen Verfaﬁungswefens
Rückﬁändigkeit
zwar

verdunkeln

können.

aber die Erfhütterungen

Wirtfhaft

interefﬁert.

Die

hatte
diefen Umfhwung
der erﬁen Kriegstage legten

Fundamente eines werdenden Staatsbürgertums der Arbeitermaﬁen frei.
diefer Anffaffung haben wir ungefähr den Standpunkt der heutigen ..Mehr
heit“ vor uns; ih darf vielleiht daran erinnern. daß ih ihn in diefer Zeit
diefe

In

fhrift
er

iﬁ

-

Gefhüh
eine

im Oktober

1914 vertrat und begründete.

Aber fo einleuhtend
gerade gegen diefe Beweisführung fährt die Minderheit das fhwerﬁe
auf. In der Kritik der Oppoﬁtion liegt hierin der Verziht auf

bereits

felbﬁändige

Mahtpolitik

Politik.

fozialiﬁifhe

die Anerkennung

der

imperialiﬁifhen

der herrfhenden Klaffen.

einem jüngﬁ erfhienenen Buhe des Reihstagsabgeordneten Dr, L enfh:
..Die Sozialdemokratie. ihr Ende und ihr Glück“. Hirzel. Leipzig 1916. tritt

In

ein völlig neuer Gedanke
ﬁen linken

auf

den

Plan.

Auh in. Lenfh

kommt

vom äußer

Flügel der Partei. er war länger als ein Jahrzehnt der leitende
Volkszeitung. der er den wohlbegründeten
Ruf des

Redakteur der Leipziger
koufequenteﬁen

Er

und ﬁreitbarﬁen Organs der revolutionären

Rihtung

erworben

hatte.
noh am 4. Auguﬁ zu den Gegnern der Kreditbewilligung
und erﬁ der Eintritt Englands in den Weltkrieg beﬁimmte ihn. ﬁh der Mehr
Marx und Lampreht ﬁnd die Quellen feines großen ge
heit anzufhließen.
gehörte

fhihtlihen Wiffeus.
Mau würde feinem Buhe niht gerecht. würde man darin nur einen Ver
fuh fehen. die Politik der Mehrheit zu rehtfertigen. Lenfh hat im Gegenteil
an diefer Politik manches auszufehen.
Aber das iﬁ bei diefem Buhe von
Bedeutung. Denn in diefer Kriﬁs des Sozialismus
fehr untergeordneter
darum. was in Zukunft die Haltung der
Partei beﬁimmen foll. als um die Frage. ob ﬁe bisher richtig gehandelt hat.
Die Oppoﬁtion gegen die heutige Politik der Partei fagt: Diefer Krieg
iﬁ ein Kampf der nationalen Bourgeoiﬁen um ihren Anteil am Weltproﬁt.
den ﬁe auf dem Rücken des Proletariats austragen. Demgegenüber hat das
internationale Proletariat nur ein Intereffe und eine Forderung zu erheben:
handelt

es ﬁch bei weitem

mehr
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Frieden!
Haenifch. und mit ihm das Sros
der Mehrheitsvertreter. fagt: Wohl iﬁ es ein imperialiﬁifcher Krieg.
Aber
unbekümmert darum hat die Arbeiterklaffe jedes Landes ein hohes Intereffe
Krieg dem Kriege!

Sofortiger

ifi

an feinem Ausgange. Es gibt Schlimmeres als der Krieg. und das
die
Niederlage. die mit der politifchen Macht auch die Wirtfchaftskraft unferes
Landes fchwääjen uud Elend und Unheil über das ganze Volk. insbefondere
aber über die Arbeiterklaffe bringen würde,
Alfo ﬁnd wir für den Sieg und

Mittel

die

zum

Siege.

beide

Formulierungen.
unbeﬁreitbar,
Aber
für ihn

verwirft

Lenfch

Das

imperialiﬁifche

Wefen

des

er

iﬁ

iﬁ

viel zu ﬁark von der Not
auch
wendigkeit der Internationalität des Sozialismus und feiner Aktion durch
drungen. als daß er fich mit der Anﬁcht der Mehrheit abﬁnden könnte: wenn
Kieges

die

als

Arbeiterklaffe in allen Fragen der Außenpolitik jemals etwas mehr
der Schwanz der Regierung und der Bourgeoiﬁe?
Lenfch will eine

durchaus

fozialiﬁifche

politifrhen Fragen?
daß

die Intereffen

und felbﬁändige
und nun
der

Politik der Arbeiterklaffe
er

fchickt

ﬁch

an.

Arbeiterklaﬁe

fozialiﬁifchen

auch

den Nachweis

in diefem

in

dann
fein

iﬁ

-

in

jedes Landes am Siege der eigenen Waffen wirtfchaftlich
Arbeiterklaffe
und kulturell interefﬁert
und ihre Politik
den Dienﬁ des Sieges fiellen
wo bleibt dann noch Raum für die internationale Aktion? Und wo
foll
bleibt die felbﬁändige politifche Orientierung der Arbeiterklaffe?
Wie könnte

die

welt

zu erbringen.
Weltkriege auf
warum foll

-

Warum gerade auf deutfcher Seite
deutfcher Seite liegen.
gerade Deutfchland mit feinem undemokratifchen
Verfaffungswefen. mit feinen
Syfiem
mit
der obrigkeitlichen Be
ﬁarken konfervativen
Tendenzen.
feinem
vormundung

das

befondere

Vorretht

wo

auf

die

Sympathie

und

Hilfe des
England und

das

Sozialismus haben.
doch
freie
auf
Frankreich. das Mutterland der Revolution. ﬁehen?
In der Beantwortung
diefer Frage liegt der Kern des Buches. Lenfch ﬁeht in diefem Kriege nicht
bloß den Kampf der Imperialismen. fondern auch und fogar vornehmlich
der Gegenfeite

das Ringen zweier fozialer
individualiﬁifchen
geweiteten

Sefellfohaftstyp.
über

Sefellfchaftsfyﬁeme.

der einﬁ als das foziale

die

gebundene

Er

ﬁeht den

Syﬁem der aus
des Mittelalters

iﬁ

Seldwirtfchaft
Gefellfchaft
rriumphierte. als überwunden und hiﬁorifch rütkﬁändig an. Mit Hegel und Marx
ihm die gefchichtliche Entwicklung ein dialektifches Werden: auf die gebun

des Feudalismus folgte die individualiﬁerte Sefellfchaft der
kapitaliﬁifchen Zeit; aber diefe Sefellfchaft ..ﬁeht heute an den Marken ihrer
Tage“. das Riefenmaß der Produktivkräfte fordert deren Bändigung durch
und die Nation
am ﬁärkﬁen.
deren Wirtfchaftsleben am
Organifarion.

7

vollkommenﬁen organiﬁert iﬁ,
fyﬁem der Zukunft. Darum

Die foziale
berechnet

ﬁch

Organifation
der

iﬁ

iﬁ

dene Gefellfihaft

das Gefellfchaftsz

Grad des hiﬁorifchen

Fort
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politifhen Verfaffnngs
Und in diefem
fondern nach dem Stande der fozialen Organifation.
Sinne
in
vertritt
Kriege
den
entfcheidenden
diefem
hiﬁorifhen
Deutfhand
Fortfhritt. Ein fhweres Shickfal. deffen Einzelheiten Lenfh in einem Kapitel

niht

fhritts

nah

fo fehr

den Aeußerlichkeiten

des

wefens.

voller glänzender. fharfﬁnniger Beobahtungen fchildert. hat die deutfhe Ent
wicklung in andere Bahnen gedrängt. als ﬁe den Weﬁﬁaaten befhieden waren.
Die große Umlagerung des Weltverkehrs durch die Entdeckung der neuen See
ab. und während
Geldwirtfhaft den Wahstumsfaden
und
das
Bürgertum
auffiieg
Frankreih
feine Herrfhaft
die fpartanifhe Zuht des fürﬁ
etablierte. mußte das verarmte Deutfhland
lihen Abfolutismus auf ﬁe() nehmen. um ﬁch inmitten der übermächtigen
wege

fhnitt

England

in

Nachbarn

zu

der

hier

und

Der politifhe

behaupten.

und

foziale

Jndividualismus.

der

Länder eine

blieb für das
für
Zeit bürgerlihen Glanzes heraufführte.
deutfhe Bürgertum ein Gegenfiand entfagungsvoller Sehnfuht. Die Ouadern
der ﬁaatlihen Autorität konnte auh der fhwahe Sturm der Märztage niht
jene

erfhüttern. ﬁe blieben auch das Fundament des geldwirtfchaftlihen Deutfh
land. Und weit davon entfernt. eine Hemmung zu fein. wurden ﬁe nun gez
rade der ﬁarke Unterbau für eine foziale Organifation. die ﬁh vor dem Kriege
und

noh

mehr

unendlih

So

ﬁh

weitet

tion.

gezeigt hat.

Krieges dem Jndividualismus
'

Englands

fo

bei Lenfh der imperialiﬁifhe Krieg zur fo zi alen Revolu
und deren Staatsmann Bethmann-Hollweg iﬁ,

deren Degen Deutfhland

Lenfh iﬁ alfo

Sozialifi.
fozialen

des

während

überlegen

er

in diefem Sinne
nur zu einer

kein

kommt

Revolution.

Allerdings

..Umlerner“. er bleibt revolutionärer
Auffaffung über die Kräfte der
einer Auffaffung. die weitab von den

andern
zu

Bahnen liegt. in denen ﬁh das gefchihtlihe Denken der deutfhen Sozialiﬁen
Das wird befonders deutlih. wenn man die Konfequenzen
bisher bewegte.
Denn wenn der Sieg Deutfhlands über feinen Rivalen
England die Vorausfehung des Sozialismus iﬁ. fo muß der Sozialismus
mit diefem Siege auh die Mittel wollen. die zum Siege nötig ﬁnd.
Lenfh
feiner Gedanken

zieht.

zieht diefe Konfequenzen.
nicht auf halbem

Wege

Notwendigkeit muß

und

er

will

ﬁehen bleiben

es die

ﬁe.

Er iﬁ

überzeugt. daß Deutfhland
aus innerer. fachlih begründeter
und foziale Organifation feines ger

kann.

demokratifhe

Lebens vollenden.
Und bei diefer gewaltigen Aufgabe kann
fellfhaftlihen
der zukunftskräftige Teil des Volkes. die Arbeiterfhaft. niht beifeite ﬁehen.
Das iﬁ
ﬁe iﬁ zum Träger und Vollﬁrecker
diefer Entwicklung auserfehen.

das Ende der alten.

und das Glück

der neuen Sozialdemokratie.

Man ﬁeht: Lenfhens Buch iﬁ von unerhörter Kühnheit. Es iﬁ darum einfah
felbfiverﬁändlih. daß es einen Sturm des Widerfpruhs entfeffelt hat. Marthe
feiner Einzelheiten ﬁnd vielleiht

mit Rehe anzufehten.

Aber feine Bedeutung
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liegt niht in diefen Einzelheiten. fondern in der Grundauﬁaffung von der Rolle
Deutfhlands in dem fozialen Ringen. das diefer Krieg darfiellt. Anh gegen
erhebt

ﬁh

heftiger

Widerfpruh.

das

Aber

ift

Grundauffaffung

diefe

ein

heute darüber
Shickfal genialer Erkenntniffe. Das letzte Wort
noch niht zu fprehen.
Lenfh hat dem Ringen der Geifier im Sozialismus
kein Ziel gefeht. er hat es im Gegenteil mähtig geﬁeigert. es vom partei
politifhen Exerzierplatz auf das freie Feld weltgefhihtlicher Entfheidungen get

ifi

gewöhnllhes

ifi

Damit hat er zwar niht die Gewähr. wohl aber die Vorausfetzung
führt.
eines glücklichen Ausganges gefhaﬁen, Doh wie es auh ausgehen mag.
eins
ﬁher: Der Sozialismus kann ﬁh den Fragen der Weltpolitik niht
fhmerzlihﬁ
ifi

politik

der ﬁmplen

die Unzulänglihkeit

mehr entziehen.

die

offenbart.

Shaffung

eines

Zukunftsaufgabe. von

feine

Friedensparole

hat

fozialiﬁifhen Syﬁems

deren

Löfung

feine

ﬁh ihm

der Welt

künftige

Größe

abhängt.

Blaue Trauer
Uebertragung aus dem Ungarifhen

Einzigberehtigte

den.
er

ﬁarb.
Himmel.

K
e

_

In

..

Anh

lebte kaum vierundzwanzig

feine Augen waren

feinem Tod aber lag etwas Heiteres.

lihes.
Die Stehuhr
aufgezogen

Klein

Stun
Seine Augen öffneten ﬁh im Frühling. und

ein kleiner Bruder

.

von Stefan

I.

Von Deﬁder Kosztolänyi

mit

werden.

blau wie

der

Einfahes und Glück

der Glasglocke mußte kein einziges Mal
und fein kleines Herz war auh [chou abge

laufen.

In

der Frühe des anderen Tages veränderte ﬁh unfere Woh
Man brahte blaue Decken mit
nung zu einem Totenhaus.

Silberfranfen.

blaue

Shleier

und Draperien

und

überzog

mit

diefen die kleine. reine Stube. Auf einen polierten Tifh wurde
der Metallfarg geﬁellt. der viel eher einer Spielzeugfhahtel
ähnlih war. Kleine Kinder haben kleine Spielzeuge und auch
einen kleinen

Sarg.

Deﬁder
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von einer Benommenheit und milden. nicht un
Mein Vater ging" in Schwarz
angenehmen Traurigkeit erfaßt.
und düﬁeren Mutes durch die Stuben.
Er feufzte.
gekleidet
viel Er
bemerkte es
doch in feinem Kummer lag
wurden

den

Sarg.

Meine

ich

-

und

ich

zwungenes und Theatralifches
Bloß meine Mutter ﬂennte

-

glaubte ihm auch nicht.

Stumm umfianden wir
bitterlich.
ältere Schweﬁer und der Bräutigam. meine

jüngere Schweﬁer und ich.
trompete draußen auf dem

Mein jüngerer Bruder trommelte und
Hof. zwifchen den Tulpen. lärmend.

iii

in

Ich war damals dreizehn Jahre alt. Lebte mit meinen latei
kirchenhafter Reinheit. Jch ﬁellte mich vor
niichen Büchern
den Toten und fagte zu mir:
das Ganze?“
..So

ich

ich

Ich wunderte mich. horchte. wartete. Und als alle aus der
Stube gegangen waren. ﬁellte
mich
auf die Fußfpißen.
die Hand aus und drückte mit jener furchtfamen und
ﬁreckte
neugierigen Bewegung. mit der
nach verbotenen Gegenﬁänden.
Meffer. Schere oder Backwerk langte. meine Finger an die
kalte Stirne des Toten. Stundenlang ﬁaunte
ihn an. wortlos.
Konnte mich an dem Gefühl des Toten nicht fättigen.
Weit.
in

ich

nach

der Fenfiernifche der anderen Stube. brannte zwifchen blauen
ein kleines Oellämpchen
und diefer verfchwimmende
Schleiern
Glaft. der bei hellichtem Tag leuchtete und glänzte. gemahnte
Seele und verwandelte mir das Haus
an eine wachende
Und
zu einer Kirche und meinen Schmerz zu einem Mythos.
Er ließ mich viel
dennoch fännerzte mich diefer Schmerz nicht.
mich

in

ja

Es war
mehr erblaffen. wie eine heftige Sehnfucht.
bloß
ein kleiner Gaft fortgegangen. der "eine Vifitkarte hier ließ. eine
blaue und ﬁlberne Todesanzeige.
Jeder fühlte das. Und auch

in

in

den Augen. den
auf dem Grund der Trauer.
Lippen und
den Worten lag eine heimliche Freude
Abends wurden die Vorhänge hernntergelaffen.
fchlafen gefchickt.
flüchtete aber nach einer Stunde
Zurück.

Zügen

der

verborgen.

Jch wurde
die

Stube

Deﬁder Kosztoltinhi.

Blaue Trauer

9F

Die junge Magd ﬁand im Flattern der Kerzen. Sie weinte
und betete. feufzte und fürhtete ﬁh ebenfo wie ih. Jhr Geﬁht
Es tat mir wohl. neben ihr zu fein. mih mit
war wahsblaß.
ihr zu fürhten. mit ihr zu feufzen und zu weinen.
Am Morgen ﬁand ih mit getöteten Augen vom unbefhlafenen
dahte an die Magd. die fo traurig gewefen.
Kiffen auf.
Kleidete
mih verzagt an. Während des Wafhens kit-zeiten
ging
fharfe und funkelnde Sonnenﬁrahlen meinen Hals.
in den kleinen Park fpazieren.
Auf dem Himmel fangen
Gefund knirfhte der
Shwalben. im Miﬁ hüpften Spatzen.
Kies unter meinen Shuhen.

Jh

Jh

Doh

Nahmittag

der

unfere Stuben

war

Um

entfelzlih.

diefe

Zeit

ﬁnd

Langfam wurden zum Begräb

fhon dämmerih.

fhwarzen
in den Garten.

-

leid. daß Sie
..Wie

eine

Zwirnhandfhuhe
fagte

fo

„Margit“

Gequält

-

an.

und

Doh

zu dem Mädchen

-

verzweifelt
vorerﬁ

zog

hufhte

..Sie tun mir

ih

meine

der Atem leife.

fehr

blaß ﬁnd."

Tote“

ih

und

ih

warm

ich

nis Vorbereitungen getroffen. Jmmer mehr und mehr Leute
kamen. Die Augen glänzten. die Geﬁhter waren rot. die Lippen

ih

dahte
dazu.
Das Mädhen weinte im lenzlihen Gras. Wir begaben uns
zum Begräbnis.
Jin erﬁen Wagen war mein Vater. Ihm
mit einem
folgten die Verlobten. nebeneinander.
Dann
Onkel.

Als wir heimkamen.

alle.7

alle

in

war es fhon ganz ﬁnﬁer.
Alle Gäﬁe
kamen zu uns und feßr'en ﬁh im Speifezimmer nieder, Ich zog
eine Ecke zurück.
Mein Kopf pohte vor der Lebensluﬁ
mih
der frifhen Erde. der lenzlihen Schollen. Um mih herum klirrte
mit ungewohnter Seligkeit das Leben. Friede kam über uns.
Eine junge Frau faß mit geheuhelter Trauer auf dem Diwan.
einen Strauß Veilhen im Schoß.
Der Gatte feßte ﬁh zu ihr
und ihre Hände berührten einander.
Die hier geblieben. waren
glücklih. und freuten ﬁch.

Deﬁder
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Die Stube war düﬁer und feierlih.
Die Lampen wurden angezündet. Der Prieﬁer nahm
zu
Häupten des Tifhes Plan. Sein Geﬁht glänzte im rötlihen
Shein. In feinem Glas fhillerte fhwarzroter Wein. Derweil
er
ihn an den Mund führte und den Saum feiner Lippen
benäßte. tagte er mit feinem Läheln. niht ohne jede Anmut:
..Ein Engel im Himmel. ein weißer Engel am Throne des
Herrn.“

Urplöhlih wurde

mih herum warm. Angﬁ und Raufh
ﬂuteten mit fhwülem Gefühl über mih dahin. Meine Augen
glühten. meine Kehle brannte.
Jh ging auf den Hof hinaus.
es um

Alles war blau.

Und auf dem blauen Himmel doppelt fo groß
Die Fliederﬁräuher zitierten und wogten.
die Sterne. wie fonft.
Hinter den Sträuhern ﬁanden zwei Menfhen. Mit traurigem
Kummer neigten ﬁe ﬁh übereinander. als weinten ﬁe. Doh
Zornig und entfhloﬁen. wie nie bisher.
Die
küßten ﬁe ﬁh.
Verlobten.

..Auh ﬁe“
haben Angﬁ.“

-

Einfahrt

-

und ein

Mädhen.

Ich ﬁierte

Wie die
Armen.

In

es

blißte

niir

-

dann
Gefpenftern gleih
ﬁe

an. lief

durch

dem

den

Tor

zu.

wieder ein

-

Kopf

In

Paar.

der

..auh ﬁe
dunkeln

Ein Soldat

der Gaffe. im Nahbartor. wieder eines.
Wahnﬁnnigen. mit haﬁigen Küffen. einander in den

Auf

Kleinﬁadt. Auf
dem Asphalt
Blumen und fröhlihe Menfhen im
zertretene
Staub. in der Dämmerung. Ueber ihnen der Himmel. deffen
fammetiges. heißes. faﬁ afrikanifhes Blau.
Mädhen iahten
als
viel
und
inniger
mutiger
fonﬁ. und unbekannte
mih an.
mir mit der Hand und blühenden Zweigen zu.
Leute winkten
die ﬁe von den Wiefen brahten. aus dem Wald. von ihrem
Nahmittagsfpaziergang.
Verfhworen hatten fih an diefem Tage
der Ferne aber brodelte und

die Leute gegen

mih.

glühte

Alle verﬂanden

allein. allein. mutterfeelenallein.

die

einander.

Bloß ih

i'tand

Deﬁder Kosztolsnyi.
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Shwindelig taumelte ih auf den Hof
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zurück.

iﬁ und mih allein

..Dies hat er getan. er. der fortgegangen
gelafj'en hat.“

Nun tobte bereits der Frühling. War eine fhwefelige Hölle.
Blaue Draperien waren oben aufgefpannt und ﬂatterten. auf
den

Zweigen

alles fhwitzte Blüten.

Wonne.

Ih

ih

mih an.

Die

der Knofpen und

Teufel heizten unter mir

Obﬁ.

fank an einen Baum und weinte
Wind meinen dünnen Rock in Bewegung

den riefenhaften Keﬁel.
leife. Wenn ein leihter
brachte. fuhr

Wunden

grünen

die

prickelten

zufammen.
Knofpen der

Ein heidnifches Feﬁ hub rings um
Sträuher krümmten ﬁh unter der
Die Erde dampfte und im Nebel

Laﬁ der blauen Trauer.
rauhte der Duft. der trunkene und betörende Wohlgeruh tau
fender und abertaufender Düfte. wie in einer Parfumfabrik.
Und all das war fo traurig und füß. Ich dahte an meinen
kleinen Bruder.
Dachte. daß ih mih jetzt noh einmal aus
weinen. mih in Trauer kleiden werde.
hätte fhreien mögen.

Ih

Vor

der Tiefe des Hofes leuhtete
eilte hin.

-

einem Spiegel

„Jetzt“

dahte ih

„Margin“

-

kämmte

ih

blaß war i“
Beklommen klopfte

-

ﬁe

ein Fenﬁer auf.

ﬁh im Lampenliht

..werde

ih

fragen.

Margit.
warum

ans Fenfier.

Sie öffnete die Türe.
..Ich habe Angﬁ“
ﬁammelte
Erﬁaunt fhaute
mih an.
..Habe vor dem Toten Angﬁ“

niht

zurückkommen.

Grab.

fo

In

mih
Irgendwo

rennen.

ziellos.

ﬁe

auf

ﬁerben

einem

niemals

und

verfiecken

weit verreifen.

-

ich.

flüﬁerte

ih

irgendwo

Ih

zurückgehen.

fie

in den Friedhof

heifer.

-

..Wage

hineinzugehen."

Das Mädhen tändelte an feinem weißen Hals und fhwerem
blonden

Shopf.

Jm

Alfons Petzold.
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Marfch

Auch ﬁe war fehr blaß vor Schlaﬂoﬁgkeit und der Erinnerung
an den Toten. Jhr Haar. das honigfarbene Haar. blißte und

.

-

..die ganze Nacht

und umarmte ﬁe. damit
berührte ihr Haar.
fürchte, Und da ﬁel ihr Schopf nieder. das lange.

weinen
ﬁe

fürchten. hier . .

mich

Und
nicht

fagte

ich

und

-

F* ich

..Ich will weinen"

.

ﬂammte.

ﬁch

lange

ich

Haar. faﬁ bis auf die Erde.
Und
zerrte an ihrem Haar und ihrem Mund. mit meinem

Mund.

Im

Marfch

Von Alfons
Dir felbﬁ biﬁ

Petzold

Dir

in

in dein Herz nur bebender Muskelfchlag.
die Trommel der Führung und Stärke.

ﬁe

felbﬁ
die andern

iﬁ

ﬁe

ﬁrebﬁ du mit vielen dahin.
aber den andern. die im Takt mit dir fchreiten.
biﬁ du die Seele des Zieles. ihr tiefﬁer Gewinn.
dir die Sehnfucht der Räume und Zeiten.
fehen
du nichts.

in

deinen einzigen Tag
dichten ﬁch taufend Tage
und deine Bewegung fchafft ihnen ewige Werke.

ﬁe

aus deinem Munde hören
mit deiner Fackel entzünden

die fchmetternde
ihre
ﬁe

Du biﬁ ihr Auge. ihr Ohr.

Hand.

Gefänge.

ihren

Brand.

indes du dunkel wirﬁ und voll zagender Bänge.

Eine wohltätige Folge des Krieges
wird hoffentlich die Abwendung von
jener
aller ausländi
Ueberfthäßung
Literatur
die
die Kehrfeite
fchen
fein.
uns
ehrenden Univerfalismus
unferes
bildet. Wir werden gewiß nicht von
ihm laﬁen; er gehört zum Beﬁen
unferes Wefens. und wir dürfen ohne
Ueberhebnng
fagen. daß er uns eine

und
dauernde
innere Ueber
große
Es
legenheit über die anderen gibt.
keine leere Prahlerei. wenn wir die
Behauptung aufﬁellen. daß keines der
anderen Kulturvölker ﬁch
viel Mühe
gegeben hat. ﬁch in alles Fremde zu
oerfenken. wie wir. Jedem Volke woll
ten wir gerecht werden. jedes Volkes
fo

man lefen foll

Kulturverdienﬁe

anerkannt,

Am

haben
meiﬁen

diefes Univerfalﬁreben

in

die

iﬁ

Bücher.

wir

freudig

machte

ﬁch

den Dingen

E. Pernerﬁorfer. Büher.

Diefer ..fhöne Fehler“

iﬁ uns

ge

blieben und wir wollen ihn auh gar
niht ablegen. fofern es ﬁh um wirk
liche Kulturwerke des Auslands han

delt. Wir wollen uns nur von ge
wiffen häßlihen Nebenerfheinungen
Wir waren bisher nur
frei mahen.
allzufehr gewohnt. auh fremde Schein
werte als echt zu nehmen. und wir

allzufehr eigenen Beﬁß niht
hoh eingefhäßt. als er verdient.
veranlaffen
Zu diefen Bemerkungen
mih zwei Neuerfheinungen auf dem
die
Markte. auf die
literarifhen
lenken
möchte.
Aufmerkfamkeit
haben

Fo nt anes

Berlin

ifi

Bei S. Fifcher
Auswahl-Ausgabe

in

ich

fo

eine

aus Theodor
Werken in fünf Bänden

iﬁ

Nun hat meines Erach
erfhienen.
tens Fontane noh immer niht jene
allgemeine Schäßung erreiht. die er
verdient.
Lange hat es überhaupt
bis er durhgedrungen iﬁ.
gedauert.
Aber fein ganzer Wert
noh lange
niht völlig erkannt. Denn fonﬁ müßte

Shrift
unferen
fiellern gehören.
habe mih oft
gefragt. ob mih nicht eine rein fub
jektive Verliebtheit
diefer hohen
zu
er

zu

meiﬁgelefenen

Jh

fo

bleibt

poﬁtioer Wert

übrig.

ratur außer allem Wettbewerb als
das. was die Franzofen einen Eau eur
nennen.
In einer meiﬁerhaften in
leitung zeihnet Paul Shlenther
aufs glücklihﬁe fein Wefeu. das eigent
lih fehr an feine Zeit und Umwelt.
merkwürdi frei und weit iﬁ.
doh
In ihm preußifhJesWefen im beﬁen
und küuﬁlerifheﬁen Sinne verbunden
die ihm viel
mit Leichtbeweglihkeit.
leiht von feinen franzöﬁfhen Ahnen
einer uns
her im Blute liegt. Er
ferer feinﬁen und liebenswürdigﬁeu
Dihter. und wer ﬁh ihm einmal er

geben hat. dem bleibt
der Lebensbegleiter.

er ein dauern

Er hat viel ge
in fünf Bänden von

fhrieben; die hier
einem ihm geiﬁesverwandten
Heraus
geber gegebene Auswahl fuht das Beﬁe
Der r. Band ent
zufammenzuﬁellen.
hält neben der an ﬁh wertvollen Ein
leitung Shlenthers: Gedihte. Grete
Minde. Shah von Wuthenow. Un
term Birnbaum. Der 2.: LfAdultero.
Der 3.:
Eecile. unwiederbringlich.
und
Irrungen
Wirruugen.
Stine.
Ieany Treitel, Der 4.: Poggenpuhls.
Efﬁ Brieﬁ. Der 5,; Stehlin.
Die zweite Neuerfheinung. auf die
ich aufmerk am mahen möchte. ﬁnd

Georg
Werke
Briefe.

hners Gefammelte

nebﬁ einer Auswahl
von
eingeleitet

Haufenﬁein

(Leipzig. Infelverlag).

Von G. Bühner iﬁ. was das
meine

feiner

Wilhelm

Lefepublikum
lih zu fagen. daß
vergeffenen gehört,

anbetrifft.
er

zu

allge
wirk

den Halb

Und doh

iﬁ

war gegen das Ausland
Ein ander Land gereht wie du!
Sei niht allzu gerehti Sie denken
niht edel genug.
Zu fehen. wie fhön dein Fehler iﬁl“

..Nie

viel unzweifelhafter
daß man ihn
müde
werden kann.
preifen
niht
zu
Vor allem
er in der deutfhen Lite

gezogen.

iﬁ

Weltgeﬁnnung niht uns zur Shande
gereiht.
Immerhin täten wir gut.
etwas mehr die goldenen Worte un
feres alten Klopﬁoct zu beherzigen:

Ih

iﬁ

fagen dürfen. daß
Nichtbeachtung unferer

Jh

Schäßung verleitet.
habe wohl
alles. was er gefhrieben hat. und
will
niht bloß einmal gelefen.
niht leugnen. daß meine Vorliebe
für ihn felbﬁ meine Kritik über ihn
Aber all das in Betracht
fchwächt.

B

ertigtem Stolze

diefe feindlihe
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fo

niht unfere herzlihe Zuneigung. Doh
wir empﬁnden das letztere niht allzu
hmerzlih. weil wir uns in gerecht

man lefen fol

iﬁ

Aber die Sache
der Literatur geltend.
hat doh zwei Bedenken.
Erﬁlih ver
ﬁeleu wir von der Schätzung des Frem
den oft in eine maßlofe Ueberfchäßung
und zweitens dankten uns die anderen

die

fein

T. O. Ahelis. Der

deutfhen Literatur“). ein genialer
dramatifher Entwurf ..Wozzeck“. eine
novellifiifhe Skizze „Lenz“. eine kühne
Flugfhrift ..Der hefﬁfhe
politifhe
Landbote“. der fhon ﬁarke foziali
das iﬁ
Anklänge
enthält.
fiifche
der wirklih, niht geringe Ertrag des
Mit ihm iﬁ eine
jungen Lebens.
große Hoffnung der deutfhen Lite
ratur frühzeitig ins Grab gefunken.
Er bietet eine ernfte männlihe Lek
türe. Aber außer denen. die ﬁh bez
rufsmäßig oder aus befonderer Vor
liebe auh mit den abwegigen Erfheit
nungen der deutfhen Literatur bet
fhäftigen. kennen ihn wenige im

-

Er foille aber
deutfhen Lefepublikum.
und in feinem befonderen
gekannt
Werte allgemein anerkannt werden.

L,

L'ErrlErZtGrfEr

wandten

unternimmt
in zwei ﬁarken Bänden ..nah den
politifhen Urkunden der Regierungen.
den Berihten der Heeresleitungen.
amtlihen Veröffentlichungen und Mit
teilungen der verfhiedenﬁen Art. fo
wie Shilderungen von Mitkämpfern
und Augenzeugen“ eine Erzählung
des Weltkrieges. von dem die erﬁe
6 bis 8 folien es wert
Abteilung
den
vorliegt'). Eine lebhafte. z. T.
Darﬁellung.
fhwungvolle
wie man
ﬁe von Zobeltitz. dem Mitkämpfer von
1870/71. ehemaligen Ofﬁzier und ge

planmäßige Dart
berechnete.
Kreife
fiellung. wie ﬁe ﬁher nah dem Kriege
in einer wahren Hohﬂut über uns
hereinbrehen werden. wohl geeignet.
einen fhnellen und bequemen Ueber
blick über die Ereigniffe zu geben.
Ueber die prin ipielle Berechtigung
eines folhen
erfuhes fprehe ich
niht. die Bedenken dagegen liegen klar
auf der Hand. es fragt ﬁh immer nur.
inwieweit die Ausführung ﬁe zu ent

-

Höheren Anfprühen
kräften vermag.
kann das Werk leider iufofern niht
genügen. weil von einem Hiﬁoriker.
der an die Darﬁellung
heranträte.
man etwas anderes erwartete.
Dem
die
nötige
mangelt
Unbe
Verfaffer
fangenheit. die
fo fhwer es jeht
dem
fein mag. ﬁe zu bewahren
Hiﬁoriker eignen muß. zumal wenn
er jeht ﬁh an diefen Stoff wagt.
eine Neigung. die
Dadurh bedingt

-

Verantwortlich
Infendnngeu

für

Klaﬁng. Biele

ﬁe

im

deutfhen

darzuﬁe (len

befhönigen.

Die

Volke.

fuht (S. 23).

Marokkofrage

tritt durhaus niht in ihrer

entfcheiz
denden Bedeutung hervor.
Es fehlt
ein Hinweis auf die bereits im Früh
jahr 1914 begonnene rufﬁfhe Mobil
mahung.- Zu den Kämpfen an der

(S. 77) muß hervorgehoben

Marne

werden. daß die franzöﬁfhen Erfolge
von den Generalﬁabsberihten
niht
übertrieben wurden. fondern nur die
von einem Siege
Zeitungen
über

-

fprahen.
Dentfhland
Trotzdem
laffen Darﬁellungsweife wie Anfhau
ungsmaterial das Werk als eines er
im Stil der Verleger
fheinen. das
reden
..als Hausbuch auf jeden
zu
"i". 0. sche-„U3
Familientifch gehört.“

--

-

Leitung; vc. Theodor Henß in Heilbronn,
2m. Meilen-“e
rihten nah Heilbronn
N..
Lerhenﬁraße 31;
unverlangten
Marz-Verlag: München. Hubertusfiraße
Rüaoorto beiznfügen
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Photogra

Zeichnungen. Karten und Kar
kurz. die erﬁe für weite
tenfkizzen:

auh
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durfte.

phien.
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von

Anfhauungsmaterial

Shattenfeiten

Der große Krieg

erwarten

Erzähler

durh eingefireute
unterbrochen
und Feld.
Mitkämpfern
von
Berichte
mit
poﬁbriefe.
verfehen
fehr reihem
oft

ift

-

-

er fiarb 1837. 24 Iahre
kurzes Leben
und fein Dihten in diefer kur
alt
Zeit dauernder Erinnerung wert.
Zner Herausgeber erzählt in der Ein
leitung fein Lebens hickfal und fein
Ein
Werk in anfhauli er Weife.
Drama ..Dantons Tod“. ein Lufifpiel
..Leonce und Lena“ (Haufenﬁein nennt
Luﬁfpiel der
es ..das zauberhaftefie

große Krieg

'
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kieilbrom.

M

ü n

ch e

Die Türken

-

iﬁ

'
'

'rr

Erde

Ernﬁ Diez (Wien)

ll

eine der

wie

junge.

die

zu fpät

mahlen werden.
eintreten. die überhaupt
Gefchichte

Tragödien

größten

Sie zeigt uns.

konrinuierenden
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Staatenbildungen

und

der Weltgefchichte.

ﬁarke Naturvölker zer
jene Territorien der

in

.455-

1):

ie Gefchichte der Turkoölker und ihrer

».z

4-77"

den 12. Auguﬁ 19:6

und unfere Orientierung

Von

-

n.

geeignet ﬁnd.

Kultur

zu

Schauplätze

einer

fein. Als die Türken

-

ﬁe

in die Hallen der Gefchichte eintraten. war die Erde fchon ver
denn
teilt. Das mag fehr fonderbar klingen
taten es
im
fünften Jahrhundert nach Ehriﬁi. Trotzdem war es
fchon
Nicht zu fpät. um zu kämpfen und zu ﬁegen. Reiche
zu ﬁürzen und neue zu gründen. aber zu fpät. um eine eigene
Kultur aufzubauen und damit erﬁ eigentlich Gefchichte zu machen.
zu fpät.

die

in

Timur.

ﬁe

uns bis heute (abgefehen von den Osmanen) un
bekannt geblieben. Jhre größten Männer. Dfchingis Ehan und
Daher ﬁnd

der Gefchichte

der

Eroberer

und Napoleon verdienen. pflegen
als raubgierige Mordbrenner und graufame
Alexander
tesgeißel

Ehrenplätze

neben

wir unferen Kindern
Tyrannen. als Got

zu nennen.

in

Wenn türkifche Stämme aus ihren hochaﬁatifchen
Steppen
aus Not ﬁch aufmachten. um hernieder zu ﬁeigen
die frucht
baren Täler und Ebenen und teilzunehmen am gefegneten Tifch
der

Natur. [landen ihnen

zwei Wege

offen. der eine

nach

Oﬁen.

ﬁe

der andere nach Weﬁen. Der eine führte
nach Ehina. der
andere nach Perﬁen.
Die beiden Iahrtaufende alten Kulturen
diefer beiden Reiche
(Perﬁen als Fortfetzung von Babylonien
und Affhrien genommen) waren die beiden Mühlﬁeine. zwifchen
denen

die

türkifche

Jdee

zerrieben

wurde.

So

befchränkte

ﬁch
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-

eine Vermittlung zwifchen den
ihre weltgefchichtliche Rolle auf
beiden Kulturen. zwifchen China und Perﬁen. Auch diefe Rolle
darf nicht gering angefchlagen werden. Ein guter Teil der isla

mifchen Kultur Perﬁens iﬁ die Frucht diefer Mifchung. Allein
wie undankbar war diefe Funktion!
Faﬁ wie die eines Luften
trägers. der Schätze hin und her trägt und dabei arm bleibt
wie eine Kirchenmaus.
und Chinefen zugute.
dern

-

Kam doch alles nur wieder den Perfern

Man bewnnderte

der Türke fiel in die Verfenkung.

Sonﬁ freilich. ja fouﬁ
ja

erreichte

der Türke alles.

Darin

beﬁeht

Tragik feiner Gefchichte. daß er alles erreichte. nur
kam. um aus feiner eigenen Idee eine Kultur aufzu

eben die

zu fpät

bauen.

die feine

und

keine andere Weltanfchauung

fpiegelt und

ift

durch die er hiﬁorifch geworden wäre. wie der Perfer. der Inder
und der Chinefe. Auch diefe Völker haben ihre Rollen ausge
fpielt in der Weltgefchichte. aber ﬁe haben ﬁch in ihrem Buche
Der Türke jedoch
verewigt.
heute wieder der gleiche Atﬁs.

-

bekannt.

von Peking bis Budapeft herrfchten.
hinlänglich
Von Samarkand. der Reﬁdenz Timurs. werden nach
iﬁ

ﬁnd

-

ia

der gleiche ..Namenlofe“. als der er vor Zeiten feine Karriere
begonnen hat. Was er alles erreichte. braucht hier nicht gefagt
die
gleichfalls ein Turkoolk
zu werden. Daß die Mongolen
einﬁ

in

Von Seldfchuken-„Horden“
Taufende erzählen.
Friedensfchluß
und vom Mute der Mamluken hörte jeder
der Schule.
Nur
die Methode. die
zur Welteroberung führte. wurde uns vor
behalten. Von der Generationen währenden. jahrhunderte langen
Vorbereitung zu diefem fchwerﬁen aller Berufe weiß man nichts.
ﬁe

_

die einen und die an

Die Vorbereitung lag in der Familie. Gerade jener Gehorfam
den unfer Dichter dem Chriﬁen als Schmuck zufpricht. er war
die oberﬁe Regel beim Türken.
Unterordnung und Disziplin
wurden als Haupteigenfchaften anerzogen. Iede Infubordination.
jedes Komplott wurde unbarmherzig mit dem Tode beﬁraft.
Im Kampfe ﬁerben galt als das ehrenvollﬁe. Ihre Organifation.
Ihr Erbrecht war vom foldatifchen
ihr Leben waren foldatifch.

Ernﬁ Diez. Die Türken und unfere Orient' rung
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Erbe war der Jüngfte. er bekam
Der Jntelligentefie und Tapferﬁe

Hof und das Ackerland.
bekam die Pferde. dem Shwähften wurden die Shafe zuge
Ein Sinken. ein Degenerieren der Familie war durch
fprohen.
Der Tühtigﬁe bekam immer
diefes Herkommen ausgefhloffen.-

den

das Heft in die Hand. Fehlte es aber an tühtigem Nahwuhs.
man einen folhen. Die Adoption fpielte eine
fo adoptierte
wihtige Rolle. ja ﬁe bildete eigentlih den Shlußﬁein und die
Denn ﬁe be
Krönung des ganzen Erb- und Familienrehtes.
fhränkte ﬁh niht nur auf die Stammeskreife. fondern ﬁe war
der ..Freibrief“. mit dem der arme. namenlofe Türke aus feiner
Steppe in die ziviliﬁerte Welt hineinging. und ﬁh an den

Er ließ ﬁh adoptieren.
Er verkaufte
Fürﬁenhöfen verdingte.
feine Freiheit und fein Schwert für einen Namen und eine Frau.
Es war keine gewöhnliche. keine erniedrigende Sklaverei. in die
er ﬁch begab. vielmehr der normale Weg zum Aufﬁieg. ja zu
Keine Spur von Shmah lag in diefer Ver
Fürﬁenthronen.
denn das Knehtfein war diefen Menfhen etwas
dingung
felbﬁverﬁändlihes. es war nur die Folge des abfoluten Gehor
fams.
(Jn Perﬁen fpriht man auh heute von ﬁh felbﬁ nur

-

als Kneht

:

denne; fo verlangt

Mit

dem unbedingten

So

verdingte

es die

Höﬂihkeit.)

Gehorfam begann der Türke feine Lauf
Er war niht nur ein
bahn. deshalb fhäßten ihn die Herren.
tapferer Krieger. fondern auh ein vortrefﬁicher Beamter. Die
Beamtenlaufbahn bildete feinen gewöhnlihen Aufﬁieg. Das
Kriegertum verﬁand ﬁch nebenbei von felbﬁ.
bei

den

Türke fhon bei den Partherfürfien. dann
Safanidenkönigen. bei den Kalifen. beim Kaifer von
ﬁch

der

erfüllte
China. Er beherrfhte alle aﬁatifchen Staatskanzleien.
alle Aemter und führte die Heere. Und fo eroberte er fhließlich
die Länder. indem er Gouverneur wurde und ﬁch eines Tages
erklärte. Das war die Laufbahn der
felbﬁändig
zahlreichen
..Sklaven“-Dynaﬁien.
die in den Ländern des Jslam herrfhten.
der Tuluniden. der Ghasnaviden. der Atabegs. der Mamluken
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u. a. m.

verfhlug

Dabei

es

den Seldfhukeuherrfhern.

denen

halb Aﬁeu gehorhte. nihts. den Kalifen in Bagdad als oberﬁen
Es genügte ihnen. fein Schwiegerfohn
„Herren“ anzuerkennen.
oder zur Abwechslung auh fein Shwiegervater zu werden und
Es genügte ihm. an
das Heft wirklih in der Hand zu haben.
feiner Seite zu fiehen und ihm alles vorzufagen. damit er. der
Kalife. der Stellvertreter Muhammeds. es ihm wie ein Papagei
nahfage. kurt. daß jener nur ein Shattenkaifer war.

-

Alles erreihte der Türke.
Aber ﬁets war eine höhere Mahr
iiber ihn. die ihn unterkriegte und entfelbftete
die Kultur des

In

China wurde er fhließlih doh Chinefe
in Perﬁen Perfer und Mufelman.
War er
erﬁ foweit. daß er daran denken konnte. feine Stadt mit Wiffen
fhaft und Kultur auszufhmücken. dann war es hineﬁfhe oder
Eine türkifhe
perﬁfhe oder indifhe Kultur. die er förderte.
gab

es

niht.

Sie

hatten

Shrift.

Daher fhrieben
(uigurifhen).
arabifhen.

Sprahe
ihre Mundart mit

zwar

ihre

-

aber

keine

den fyrifhen

ﬁe

-

je

armenifhen. griehifhen. hebräilhen.
indifhen (devanagari).
hineﬁfhen und ruiﬁicyen Alphabeten.
nah ihrer neuen Heimat. Immerhin
behielten wenigftens
ihre Sprahe bei und erhielten ﬁe. wenn auh mit fremden.
gemifht. bis
befonders arabifhen und perﬁihen Einfhlägen
'

heute.

Dagegen ging

es ihnen

mit der Religion wie mit den fremden

ﬁe

Sie verloren ihre eigene und nahmen die fremden
Kulturen.
Wieder ein Stück Tragik! Was fherte
an. um
zu fördern.
im Grunde der hineﬁfhe Shamanismus. das neﬁorianifhe
Ehriﬁentum. der Islam? Am nähﬁen lag ihnen noh der
Buddhismus. um feiner Pafﬁvität willen. Aber fhon aus Politik
alle diefe Religionen und ganz befonders den Islam
mußten
Sie
annehmen und fördern. Und ﬁehe da. was wurden ﬁe?
wurden im Gegenfatz zu den perﬁfhen nationalifiifchen Sektierern.
ﬁe

ﬁe

'

fie

eroberten' Landes.
und Buddhiﬁ und

den

Shiiten. orthodoxe Sunniten.

und Verteidiger des alten Glaubens.

die Befhüher

(Nur

die

des

Kalifates

Mongolen machten
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eine Ausnahme und tolerierten Buddhismus und Chriﬁentum
neben dem Islam. der ihnen gleichgültig blieb.) Unter Timur.

mit Hilfe

der

Geiﬁlichkeit groß geworden
Herat und anderen Städten die

der

transoxanifchen

wuchfen in Samarkand.
geiﬁlichen Hochfchulen (Medrefen). Klöﬁer und Hofpize wie
aus dem Boden. Es
zum guten Teil türkifches Werk.

ifi

war.

der alte orthodoxe Glaube. die
tierertums ﬁegreich heroorging

Millionen Muslims

ﬁe.

Islam. Sein Fatalismus
die

den

Sie haben

größten
ﬁch

Sek

Teil der

das

Kalifat

verdient!

Aber ungeﬁraft wurden
des

heute

der Epoche des

daß

einfachen. harten

Sein Mitleidsﬁnn

fchwächte

nicht die Träger und Verteidiger
und Paradiefeswahn vergiftete auch

ﬁe

ehrlich

und

vereinigt.

Steppe.
unwirtfchaftlichen
allmählich. fein Glaube an künftige

Söhne der
ﬁe

300

Sunna. aus

Pilfe

Vergeltung bändigte ihren Hochmut. Und als der religiöfe Geiﬁ
des Islam und Buddhismus
den militärifchen Charakter der
Türken und Mongolen unterdrückt. die Faulenzerphilofophie des

Myﬁizismus ihre Gefellfchaft entnervt hatte. ihr praktifcher Sinn

endigte fchließlich
und Kokand.

in

ﬁe

in

in

Bigotterie verkehrt worden war. zerbröckelten ihre Staaten
anderen
wurden wieder eine Völkerhorde. die
gebilde und
Staaten und Nationen aufgingen. Das erträumte und von
Dfchingis Chan einmal gefchaffene turkomongolifche Weltreich
den bigotten

Nur ein Reich blieb übrig.
mit der Sonde der Erfahrung.

Chanaten

von Bochara.

das osmanifche.

Chiva

Prüft man es

uns die Gefchichte der älteren
viele Aehnlichkeiten. Allein. hier

die

in

fo

zeigen ﬁch
Türkenreiche gibt.
griffen andere Faktoren ein. die den früheren Turkﬁaaten nicht
diefer
zu Hilfe kamen. und es wäre voreilig und gefchmacklos.
Viele
der
der
der
Taten
vorzugreifen.
großen
Zeit
Gefihichte

alttürkifchen Eigenfchaften erkennen wir bei den Osmanen
wieder: Die Genügfamkeit. den Fleiß. die Tapferkeit. die Treue
und Verläßlichkeit.
Das ﬁnd keine leeren Eulogien. wie die be
guten

ftätigen werden. die auch die übrigen Völker des Orients kennen.
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Diefe. wo

niht ﬁhtbar doh latent vorhandenen Anlagen brauchen

nur zielbewußt wieder ausgebildet werden. um aus den Türken
das zu mahen. was ﬁe heute fein müffen. um fort zu beﬁehen.
ein wirtfchaftlih konkurrenzfähiges.
erweiterten Europa.

modern

ziviliﬁertes Volk des

Mode und Werturteil
Von Felix Stöffinger
Theaterfpielplan

rn

des letzten

änderung vollzogen. wie wir

_i

Jahres
ﬁe feit

hat ﬁh eine große Ver
20 Jahren nur zweimal

LiArronge folgte.
beobahtet haben.
Einmal.
und das zweite Mal. als Reinhardt neben Brahm trat. Die
Veränderung wurde damals von neuen Männern. Erponenten
als Brahm auf

:

'i

.

'_.

bewirkt.
Heute drücken die Verhältniffe eine Wendung des
im
Gefhmacks aus.
Drama. in dem Jbfen von Strindberg abgelöﬁ. in der
Oper. wo Wagner von Verdi und Mozart bedrängt. niht verdrängt wird.
denn ﬁatiﬁifh läßt ﬁh die Verfhiebung
nur negativ durh die wachfende

einer neuen

Zeit.

Verdis

von Aufführungen

Zahl

und

fie

niht werden.
fpriht die Mißahtung

denn deutliher

als

beweifen.
die Eindringlihkeit

vor den älteren Werten.
als noh vor einigen Jahren.
heit

In
aber

der

Kunﬁ

literarifh

die

Ablöfungen. in. Berlin werden ﬁe
und übertrieben. von einem Typus. der nirgends

gibt es immer

ausgenutzt

Aber bewiefen muß
der neuen Verliebt
heute anders wirken

Mozarts

folhe

iﬁ. als
Deutfhland. wo fhon nach Grillparzer alle :0 Jahre
eine neue Mode die letzte. beﬁe übertrifft.
Infolgedeffen fehlt unferer Kunﬁ
das Gewahfene. und
das glücklihe
kommt nie zu einer Klafﬁzität. wie
ﬁe

ﬁe

in

gefährliher

iﬁ

Griehenland
aber doch.

hatte.

und formal

gefegnetere
wenn

gelinde

Länder

noh

die

heute

die

beﬁßen.

Es

unbedingt dabei

gefagt. komifh.
Leute.
mußten. als der Jmprefﬁonismus begründet wurde. ﬁh vor ihrem
grauen Bart niht fhämen. nun auh den Exprefﬁonismus
zu lanzieren.
Shlenther wurde oft vorgeworfen. daß er über Jbfen niht hinausgegangen
Gefegnet foll er dafür fein. denn er hatte einen literarifhen
Charakter
fei.
und bewies durh feine blinde Anhänglihkeit für Ibfen ein feﬁeres Verhält
nis zur Kunﬁ. als die Apoﬁaten jeder Mode
Ueber
aufbringen können.

ﬁh

nie

es merkwürdig. daß ein

vom geiﬁigen

fo

haupt

iﬁ

je

fein

unrevolutionäres

Revolutionieren

befreien

kann.

Land. wie Deutfhland.

In

nihts

zeigte

ﬁh

Felix Stöfﬁnger.
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Goethe größer als in der Begrenzung. die feine Natur gegen das Außen
errihtete. Erﬁ dadurh iﬁ er Goethe. daß er niht auh Kleiﬁ fein konnte.
Was nun Strindberg. Jbfen. Verdi und Wagner betrifft. fo muß man
ﬁe verkennen. wenn man ﬁe niht gemeinfam nimmt. fondern gegeneinander
Das Abwägen verfhiedener Künﬁler iﬁ fehr fhwer und wird von
ausfpielt.

Die größten Philofophen
es aber niht.
Und je tiefer und all
beurteilt.
vergleihend
und Künﬁler haben Kunfiwerke
geuieiner eine Zeit iﬁ. um fo mehr kann ﬁe ein Maß in den urmenfhlih

vielen

für abfurd

Das iﬁ

gehalten.

vollkommenen Werken der Vergangenheit ﬁnden. Mit feinen Grundfäben
gewinnt man gerade aus dem Vergleih zwifhen Kunﬁwerkeu die fhärfﬁen

Erkeuntuiffe.
unter dem Einﬂuß von Brahm denkt man bei Jbfen zuerﬁ an feine meift
gefehenen Stücke aus jener Periode. in der fein moralifher Wille feiner Roman
tik Drama für Drama abtrobte. Während wir aber Strindbergs wertvollﬁe
dramatifhe Dichtungen. wie Totentanz. Traumfpiel und Sheiterhaufen in
anßerordentlihen

falfh oder gering
Jbfens gegenüber

Aufführungen erlebt haben.
gefpielt
verfagte.

ﬁnd

die größten

auh
Brahmﬁil
Das Jntereffe für Jbfen iﬁ

worden. da

der

Werke

Jbfens

den lebten Dramen
aber

gering.

heute

Muﬁk. die
Zeit wird vielleiht wiederkehren. in der die ganz fabelhafte
aus einem ethifhen Dialoge Klein Eyolfs wie ein Himmelsfopran atifhwillt.
auf der Bühne wie in der Dihtung erklingen wird.

die

genüber

ein

Erlebnis

gewordenes

allerdings
bis

in

durh

ifi

und er

erotifhes

die Mitte

in

ifi

Nehmen wir aber jeden Dihter als gegeben. fo iﬁ Strindberg das tiefere.
bis
den Abgrund methaphyfifh.
Genie. Er
ehtere und wefenhaftere
unüberwundenes

des Erdinnern

niht

und

Jbfens Weltanfhauung nur Erkenntnis. Sie
Strindbergs zu geringe Refultate zeitigt. Aber

Geiﬁ

Jhm

vorgeﬁoßen.

ge

zu

fehr

wie

ift

in

in

iﬁ

ifi

Geiﬁ.
darf man
heute daran zweifeln. daß Jbfen den lebten Dingen nahe war. auh in jenen
denen er zu feinem eigenen Shmerz fiatt Gotteshäufer menfhlihe
Dramen.
Heimﬁätten baute. bis er fhließlih wieder
feinen lebten Dramen. wenn
Strindberg
Dinge
die
pfyhologifh.
dramatiﬁerte.
auh zu
wefenhafteﬁen
während die

fhon weil

er religiöfer

beim ..Traumfplel“

empfand

iﬁ.

ih

alles Suhen. Ge
Aber bei ihm
als feine Tragödie. daß er allem
iﬁ

moderner.
rade

es

-

in

fo

Wiffeu
nahe. zulebt kein Wiffen hat. fondern eine literarifhe Erinnerung.
ein Shaufpiel nur.
man wirklih fagen. ein Shaufpiel. aber ah
kann
Hier
ein Wort. das man ﬁh fehr hüten würde. auf Peer-Gynth (aber auh auf
Totentanz) anzuwenden. Das Erfhütterndﬁe hat zuletzt doh Strindberg ge

ih

denen ﬁh
jene Augenblicke.
fhaffen und niht Jbfen. und zwar meine
und
voreinander
als
erkennen
niederknleen. weil
feine Menfhen
Verzauberte
ﬁe
daß ﬁe verﬂuht find. ﬁh gegenfeitig zu martern. und daß diefes
uxiffen.
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niht das Leben iﬁ. In folchen Regionen hat Strindberg immer ge
und
gelitten. iu einer tieferen. erlebteren Shiht des *Metaphyﬁfhen
forfht
Und doh iﬁ es fehr fraglih. ob von Strindberg der Bühne
als Ibfen.
Leben

wird. als eine neue Auffaffung des Weibes und der Liebe in
oder 5 Dramen. und zwar deswegen. weil die klafﬁfche Sicher

mehr bleiben

Form von

4

Feﬁigkeit

heit.

Strindberg

für das Fortleben

und

gefehlt

hat.

hätte er perfönlih

liebﬁen

unentbehrlihe Normalität
Jbfens
wollte die Welt felbﬁ erfhaffen. und am

Strindberg

ob die Erde rund iﬁ.

nahgefehen.

Ein Genie. welhes

Ih

ﬁnde.

das

fo

in

zu

iﬁ

ifk

wenig kulturelle Ver
erfhütternd.
feinem Blute
gangenheit hat.
verurteilt. mehr ein Anreger allergrößten Stiles als ein
Dabei leiden Ibfen und Strindberg darunter. daß ihre
Geﬁalter
fein.
Seelen von Natur aus größer entworfen waren. als die Sproffen kleiner

in

Sprahe. im Zufammenhang mit ihrer Heimat verwirk
einer Zeitungs
lihen können. Bei Ibfen drückte ﬁh das größte Problem
aus.
wird
Lebens
Strindberg
Bei
die
des
Lappalie
affäre
zu einer Anklage
ihrer

zu

Kulturvölker

Ibfen war. wie man heute fehr eilfertig behauptet. ein Philiﬁer.
war es ohne Zweifel auh. aber er lebte trohdem
der Hölle.
Daß er die Witwe eines lebenden Mannes geheiratet hatte. konnte er niht
überwinden. und feine letzte unglücklihe Sehnfuht bleibt ein Familienidyll.

gegen Gott.

in

Strindberg

Bei Strindberg

ergibt

brennend

ih

wahre.

im

ﬁh ferner

der eigenartige

Fall.

gefhaffen hat.

lebende Menfchen

aber keine

Dihter nur

ein

einzige

Dramas

die außerhalb des

Augenblick

daß

ein

Geﬁalt.

ﬁnd

Menfcheu

immer nur Strindberge.

fo

der

daß

als Ibfen.
Der Verfuh. Verdi gegen Wagner auszufpielen.
ausﬁhtslos. weil Wagner kraft feiner Perfönlihkeit
Leben gekannter

wie heute viele im

Gerade

den letzten

Muﬁker

Publikum.

Wohen

konnte

Wagneraufführungen

iﬁ

dann noh größer
langweilig ﬁnden
feine
Damit
nämlih gar nihts gefagt.
einige hinreißende Verdi-Vorﬁellungen
Werke

auh

je

der

nun gar vollkommen

iﬁ

wäre.

wenn

würde.

mit matten

unferem

ih

Verdi
in

als

Dihter

umhergeht.

fo

bergs

in

iﬁ

fo

präg
foweit
überfehe.
nantes Leben führt. wie etwa Hjalmar Ekdal oder felbﬁ Lulu. Strindbergs
Menfchen haben Seele. Leben und Shickfal. aber ein fehr unbeﬁimmtes Pro
Bei Jbfen
es gerade umgekehrt.
Strind
ﬂl. Sie ﬁnd nur Leidenfchaft.

vergleihen.

Verdi

gewinnt immer

alle feine Melodien.

mehr.

auh

ih

Aber was werden ihm vor dem Rihtfiuhl der Zeit

gerne ﬁerben will. nützen. wenn ﬁh Wagner mit nichts als
die. für
mit der ganz ungeheuren Shilderung einer todestraurigen Landfhaft. dem
die

wird.
Es kommt bei jedem
verteidigen
Triﬁanaktes.
Künﬁler darauf an. die Form einmal vorausgefetzt. welher zauberhafteﬁeu.
überﬁnnlihen Erlebniffe er fähig war. Nietzfhe wußte. welche Wunder bei

erﬁen

Wagner

Drittel

an

des

den

verborgenﬁen

Stellen

glühn,

Es war

fehr

überlegt

von

Paul Enderling.
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gegen Wagner

Wagner

nicht Verdi.
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:09
Denn

ausznfpielen.

fo wie

in

fo

iﬁ

ifi

Bizet für einen beftimmten Ausfchnitt unferes
Gefühlslebens
Verdi
fymbolifch. Verdi dagegen nicht.
wundervoll wie Correggio. dem
wie bei Strindberg.
er ähnelt. aber bei Verdi geht die Kunfi nicht
Ibfen
und Wagner über Kunﬁ hinaus.
d.

Es foll

zurückkehren wird.

h.

Wenn ﬁih alfo der Theaterfpielplan.
der Gefchmack
der angedeuteten
Richtung entwickelt hat. wollen wir nicht zu Mitläufern fchwankender Wer
tungen werden. fondern gerade das Feﬁe ﬁnden. zu dem die Mode wieder
fortan nicht

daher

heißen.

Verdi

oder

fondern Verdi und Wagner. und es foll nicht heißen Strindberg
fondern Strindberg und Ibfen.

oder

Ibfen.
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Hiﬁorie von

rüh morgens kam der Bürgermeiﬁer vor des Türmers
Türe. Er klopfte
heftig mit dem Bleiknopf feines
fo

-

Wagner.

an das morfche Holz. daß es hie und da
fplitterte und der Türmer an Räuber und Mörder
dachte. die bei ihm. dem Armfeligen. einbrechen wollten.
..Clausniherl So öffne doch
Als der Alte das vom Steigen und von Aufregung erhitzte
Geﬁcht des Bürgermeiﬁers fah. dachte er nicht anders. denn der
lange. lange Krieg fpiele wiederum eine rote Blutwelle an die

l“

-'

l

„

Stocks

Mauer des Städtchens.
..Sind-s die Schweden. gnädiger Herr?“

-

Brandfchatzung

Der Bürgermeiﬁer

holte

war des Türmers

(darin

hilf uns.

Herrgott vor Feuer und

l"

..Nichts davon.“
..Alfo die Kaiferlichen

in dem

herbeigefchobenen

Frau. hochbetast.

vorigen

Lehnftuhl

Jahres

ge

erﬁ Atem. dann wandte er ﬁch dem Alten zu: ..Nik
was heute zu uns kommt; viel
und nit kaiferlich
fchwedifch
es göttlich und fcheint geradenwegs vom Himmel aus
mehr

iﬁ

ifi.

ﬁorben)

den

himmlifchen

Heerfcharen

zu

kommen.

obfchon

es aus dem
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Er dämpfte feine Stimme und faltete die
Weﬁfälifhen kommt.“
Hände fromm. als er weiterfprach: ..Sie haben in Münﬁer und
Es wird wieder Friede im deut
Osnabrück Frieden gefhloffen.
fhen Landll“
Der Alte fah ihn erfhreckt an. Er begriff ihn niht. Er fhob
feine langen weißen Haare aus der Stirn. ..Friede??“ ﬁammelte
er: ..Friede im dentfhen Landi?“
Und er wußte niht'. ob er
an feinem Gebieter irre werden follte oder an ﬁh felber.
Turmluke klang das unruhige Rufen der abziehenden
Shwalben. *Die warme Herbﬁfonne füllte den kleinen Raum.
Jn dem goldenen Liht ﬂihten und fhwirrten die beheuden
Sonﬁ hörte man hier oben nihts.
zwitfhernden Vögel.

Durh

die

Der Bürgermeiﬁer erhob ﬁh und ging zum Fenﬁer. Er
und auf
ﬁieß auh den zweiten Laden zurück. daß er quietfhte
die Mauer auffhlug.
Es ﬁand nur
Drunten drückten ﬁch die Häufer aneinander.
noh ein Drittel der Häufer. die unter feinem Vater geﬁanden.
Und doh war auh damals fhon
da er Bürgermeiﬁer war.
Krieg gewefen.
Nur felten flieg Rauh aus einem Shornﬁein.
Da unten bei Sankt Jakob. wo das Grün wuherte
Difteln

-

und wertlos Geﬁripp

-

hatte das

Haus gefianden. da

er geehr

Datein hatten die Kaiferlihen ihre Brandkugeln gefchoffen.
Dort an
als ﬁe ohnmähttg von Nürnberg abziehen mußten.
der Mauer. wo der leere Giebel ﬁarrte und wo nur Fledermäufe
und anderes Hexengetier noh hauﬁe. da hatte er als Kind gez
fhlafen und gefpielt. Das hatten Shweden aus dem Nahtrab

liht.

Troﬁenfons zerbrohen
zu Tode gemartert.

Der fhwere

dicke

und

zerbrannt.

Mann fank in

die

nahdem
Kniee

ﬁe

und

den

Vater

die Tränen

liefen über feine ﬂeifhigen Wangen in den Kragen hinein.
nun iﬁ Friede. Clausnißerl
Nun foll Friede fein . . .“

..und

Der Alte fah ihn kopffhüttelnd an. Ein irres Läheln über-flog
ihn; vielleiht wars auh Verlegenheit. weil er den geffrengen
Manu da wie ein Kindlein weinen fah.

Paul Enderling. unno
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-
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weﬁ

Plöhlih

anderes

Enkelkind.

iﬁ

Und immer

iﬁ

ih

ift

und mein

.“

tohter

-

ih

es
nur:
kannls mir
nur. 'hohehrbarer Herr
denken.
Solang*
denken kann. war Krieg. Mein
es können auh fünfund
Sohn fiarb vor zwanzig Jahren
unter den Pappenheimern. mein Enkel vor zehn
zwanzig fein
Meine Tohter ﬁarb. meine Shwieger
Jahren im Rheinifchen.

..Es
nit reht

Krieg ge

--

kniete

er

auh.

t“

kann er folhe Wunder verrihten.
..Und Gott
daß
Kinder wieder ruhig alte Leute werden und Knäblein nit fhon
in der Wiegen vom Shwert gezeihnet ﬁnd

Er

Einen Augen
umarmce. fhwankend. den Bürgermeiﬁer.
blick knieten die Beiden wie Brüder an einem unﬁhtbaren Altar.
..Wer hat den Frieden gekündet?“ Er ﬁand langfam auf und
verfuhte. auh dem Bürgermeiﬁer aufzuhelfen.
Der

iﬁ

ift

iﬁ

..Es
lähelte.
Iunker Härlin gekommen. du weißt.
der drüben das Gütlein hat,
Er
zu Roß gekommen und hat
an meine Tür geklopft.
unterwegs nah
Der Friedensbote
Wien.

in

iﬁ

Heute kommt er durh unfere Stadt. Der Junker foll
nur vorgeritten. derweil der Bote ﬁch
ihn begleiten und er
drüben
Lulkheim ausruht und feinem Pferd ein neu Elfen

ins Horn

wenn er dort hinten um die Eihengruppe

Der Alte griff nah dem Horn.

auh die

reitet. ﬁoß'

l“

Luckheim:

Er

ift

nur vorgeritten. weißt. weil er gefhwind
nah feinem Gut fehen will. und trifft ﬁh mit dem Boten wieder
im Rothenburgfhen. Gieb aht. Clausnitzer. auf die Straße gen
anmahen läßt.

lehre

Glocke

das man

ihm gegeben. feit
im Turm.
der Stadt. das Feuerglöckhen

eingefhmölzen war.
..Alsdann wollen wir ihm entgegenfhreiten und lobﬁngen und
Hallelujah fagen. Und Blumen wollen wir ihm auf den Weg
'
fireuen.“
8a

:l2
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Der Türmer trat aus Fenﬁer. Er achtete des Bürgermeiﬁers
Weit lehnte er ﬁch in die Luke. nach Weﬁen [chan
nicht mehr.
Seine Augen aber hatten einen Glanz. als ob ﬁe in eine
end.
Weite fahen. die viel ferner war. als Menfchenblicke
reichten.
K

Ju

der

Fleckens

Ausgang des
vier Männer
die ﬁruppigen
ﬁand. ﬁeckten
der Wirt und drei Zerlumpte. die früher

Herberge.
Luckheim

-

die

am

Kreuzweg

kurz

am

in

fo

ich

Köpfe zufammen
Soldaten gewefeu und jetzt marodierten.
ein
..Er muß reich fein. Nie fah
reich gezügelt und
wohl genährt Pferd. Und die Spitzen am Kragen ﬁnd brabanter
voll und rund.“
Arbeit und fein Gürtel
Alle Vier blickten zur Decke empor. darüber der fremde Reiter

groß.

Herr:
fah Pergamente bei ihm.
Und der Junker Härlin
fein Be
iﬁ

ift

mit Siegeln

-

fo

Brot ab.
ein gar fürnehmer
..Er

ﬁch

fchnitten

ich

ausruhte. bis fein Pferd beichlagen fei.
Sie füllten ihre Becher mit dem fauren Wein und

gleiter geweﬁ.“

iﬁ

Die Marodeure tranken unruhig ihren Wein. Ihre Blicke
Einer zog einen Dolch.
fiackerten.
Der Wirt winkte ab. ..Der da oben
hieb- und ﬁichfeﬁ."
fiüﬁerte er. ..Er hat mir felber das Alräunchen gewiefen. ehe
denn er fchlafen ging. Stahl bricht an ihm und Blei prallt
an ihm ab.“

dran glauben." knurrte ein Pockennarbiger.
..Und wenn er der Pickolomini oder der Karl Ludwig felber
wär". oder Mars oder der Friedensgott. von dem
itzt foviel
dennoch

fie

..Er muß

Rede-ts

machen.“

..Dann erﬁ

Wo geraten wir hin. wenn Krieg nit mehr
Wer kommt mit?“

recht!

Krieg iﬁ. he?
Die drei Soldaten gingen hinaus. hinauf.
Der Wirt blieb unten. mit eingezogenem Kopf auf jedes
Geränfch oben lauernd. Kein Schrei kam von oben. Nur ein

Paul Enderling. sono paris 1648
und das Auffhlaaen eines Körpers
kamen ﬁe die Stiege heruntergetappﬁ.

Poltern

Nun

Mit

x13

auf

Boden.

den

den Händen. die den Boten erdroffelt hatten. zählten ﬁe
die Münzen. die ﬁe bei ihm gefunden.
Ihrer waren viel weniger.

als ﬁe erwartet.
Sie befhloffen.
auh feine Kleider
an der Eihengruppe zu verfharren.

zu

teilen

und

die

Frauen

ihn nackt

K

in

Iubelnd waren

ﬁe

hinausgezogen.

Händen. den Boten zu bewillkommnen.
hatte man zufammengekratzt und den Kindern
Als ﬁe aber drei Stunden gewartet hatten.
Stadt zurück. Die rote Farbe war von den
ﬁhtern gewihen; ﬁe waren wieder fahlgrau
den

die vorige

Das

mit Blumen
letzte

Eßbare

gegeben.

in die
hohläugigen Ge

kehrten

ﬁe

geworden

wie all

Zeit.

..Wir habenls gleih gefagt: es kann und kann ja nit fein.“
Die Blumen. die in ihren Händen weih und welk und häßlih
geworden

waren. traten ﬁe unter die Füße.

Und manhe fpieen

darauf.

Die Kinder fhrieen; ..Bringt uns
und ein wenig Honig? Wie ﬁeht

Friede Brot und Milh
der Friede aus. Mutter?
er gleih einem Erzengel?
Ifi er gleih einem Rittersmann
oder einem Prädikanten?
O Mutter. warum iﬁ er nit da ?“
der

Jﬁ

Die Männer fahen ﬁh ﬁumm
fondern

Shen
kennen.

follte.

an. gingen niht nah Haufe.
wie auf Verabredung am Marktplatz.
fammelten
ﬁch
blickten
ﬁe zum Turm: Elausnitzers Kopf war zu er
Der lugte nah Wellen. nah dort. wo der Bote kommen
Einen an
der den Friedenstraktat in der Tafhe trug.

deren Weg konnte er

Nur der Magiﬁer

niht kommen.
war

Augen leuhteten.
Er ging von einem zum anderen und erzählte von dem allege
rifhen Aufzug. fo er erdaht und gedihtet. Lange Jahre lag
der fhon in feiner Shublade.
frohgemut,

Seine

Paul Enderling.
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dann trat

und befhließen;

in fhönem

weißen Hemd auf und begrüßte
grünen Zweig trug wie einen Palm

den Frieden. der einen
zweig und ein grün Gewand.

-

Dann follten Beide

-

ja. auh

über den Mars. der
Freude follte zum Wort kommen
wie ein kaiferliher Reiter gekleidet fein müffe. herfallen. ihn ent
Er war fehr ﬁolz auf feine Idee.
waffnen und verprügeln.

die

Die Männer nickten fhweigend und wandten ihm den Rücken.
Der Bürgermeiﬁer trat heraus. Sein erfter Blick galt niht
den Bürgern.
dem alten
fondern
fheu und verﬁohlen

-

Türmer oben.

..Ih

-

uit
mir war fo. als hörte
Aber er fprah den Shluß leife.

weiß

Klang?“

-

ih

eines Hornes
als glaubte er“s

niht mehr.
..Wir hätten ihn einholen follen.“ fagte Einer.
..Sind keine Pferde mehr in der Stadt und zu Fuß iﬁ"s gar

felber

Sind Wölfe

gefährlih.

worden

gefehen

und Marodeure.“

..Oder es

ift

..So es nit der Junker Härlin geweﬁ wäre. dem nie und
nie eine Uuwahrheit nahgefagt iﬁ. möhte ih fhier meinen. wir
Es iﬁ aber kein gut Werk. Betrübte zu narren.“
feien genarrc.
ein

Anderer

geweﬁ.

deffen

Namen

man

nit

Sie ﬁubten.

Einen

Augenblick

durhﬂog

ﬁe

nennet!“
alle

der gleihe
des

um

in

in

ﬁe

es

fei

der Gottfeibeiuns gewefen. der die Geﬁalt
Junkers angenommen habe. wie er jede annehmen könne.
Hoffnung zu heben und
Enttäufhuug zu ﬁürzen.
Gedanke.

ﬁe

..Geht nah Haufe. Freunde!“ bat der Bürgermeifter und ging
Er mohte
ins Haus.
niht mehr fehen. Er ertrug ihre
Traurigkeit niht länger.
Keiner

der Anderen

Auh als

der

aber ging.

Himmel

ﬁh

fhwarz

färbte
blieben

und

die Wolken

ﬁe

und Regen herniederﬁrömte.
draußen.
Der Magiﬁer ging lahenden Mundes die Reihen entlang.

planten

Paul Enderling.
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..Wenn der Friede da iﬁ. wähfk das Korn und reift. Und
keines Reiters Roß frißt die grünen Keime ﬁatt Gras. Und
du Bäcker haﬁ wieder zu backen und du Metzger haﬁ zu fhlahten
und du Weber haﬁ zu wirken und du Gerber haﬁ zu gerben
und du Wirt haﬁ Gäfie. die runde Dukaten auf die Tifhe
Das
werfen und Spanferkel und Wein vom Rhein begehren.
Gold wird wiederum ins Land rollen.“
x

Die Männer aber fahen ihn böfe an und die Fruuen hießen
ihn fhweigen und fhalten ihn einen Narren.
In ihren Eingeweiden brannte der Hunger. Wonah hatten
ﬁe niht gegriffen. ihn zu ﬁillen! Nefjeln und Eiheln und Gras
Es hieß von Etlihen. daß ﬁe ihre
hatten zur Nahrung gedient.
Kinder gefhlahtet. um ﬁh zu fättigen und daß Mann und Frau
bei Tage und bei Naht einander mißtrauten und im Verdaht

-

mörderifher und kannibalifher Gedanken hatten.
Nie hatten ﬁe den Hunger fo gefpürt
in all den langen
wie jetzt. wo die Enttäufhung an ihnen fraß
Jahren niht
wie inwendiges Feuer.
Und etlihe Frauen liefen durh die Gaffen und ﬁe weinten;
..Der Friede kommt nit und nit. Es bleibt Krieg, Und morgen
verhungern unfere Kinder und übermorgen fhlagen euh Kroaten
Und unfere Stadt wird
tot und fhänden uns Shweden.
brennen als ein einziger Sheiterhaufen. als ein einziges Brand
opfer für den Gott der Rache. der da ﬁraft bis ins dritte und
vierte Glied.
Es iﬁ nie Friede geweﬁ. Das lügen ﬁe. Weißt
du. was Friede iﬁ. Brigitte? War er. als du geboren wardﬁ?
War er an deinem Hohzeitstag. Kathrein? War er am Verlöb
nistag der Marei. da ﬁe von einquartierten Dragonern auf dem
ward und den Verﬁand
Leichnam des Verlobten gefhändet
verlor?“
Und andere fragten höhnifh: ..Wo wohnt denn der Friede.
he? Im Rathaus. wo ﬁe Verträge mit allen blutbeﬂeckten Herren

-

Potentaten fhloffen und zerriffen?
In der Kirhe? Viel
leiht auf der Kanzel. auf der die Shotten unfere Augsburger

und

Paul Enderling. bund
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Konfefﬁon höhnten und das heilige Buch befpieen? Am Altar.
wo ﬁe ihr Strohlager machten und mit ihren Troßhuren buhlten
Wo wohnt der
und den ﬁe mit Kot und unﬁat bedeckten?
Friede??
Im Himmel. wo Tag und Nacht das feurige Schwert
Wo aber wohnt er. daß man ihn hole? Denn auf Erden
ﬁeht?
immer Krieg und Vernichten und
iﬁ er nit. Auf Erden
Ouälen und Morden und wird immer fein.“
Etliche aber. denen der Wahnﬁnn im Blick ﬁackerte. fchrieen
geltend: ..Der Bürgermeiﬁer hat ihn verﬁeckt!
Holt ihn heraus!
Er will Löfegeld für ihn haben. Aber wir haben kein Geld.
noch

zu ﬁnden.

Er foll

hört

Heller.
kein

nit

ein böhmifcher Grofchen
mehr
Löfegeld haben!
Denn der Friede ge

iﬁ

Nit Batzen
uns."

in

ﬁe

Und als der Bürgermeiﬁer heraustrat und anfangs leutfelig.
auseinandergehen hieß. traf ihn der Schlag eines
dann hart
Spatens über die Schläfe. daß er umfank. Ueber den leblofen

ja

l“

ifi

ﬁe

die
Körper trampelten
fchreiend hinweg und ergoﬁen ﬁch
Räume feiner Wohnung. Türen und Kaﬁen 'und Truhe und
Wo ﬁeckﬁ du. füßer
der Friede?
..Wo
Schrank erbrechend.
Friede? Ach komm zu uns! Siehe. wir fuchen dich
K

Als

die

fechfte

Stunde

gekommen

war.

ﬁieg

der

Türmer

vom Eckturm herab.
:17 Stufen im Dunkel der dunkelften Nacht.
ohne
nach dem Strick zu greifen. Heute tanmelte und fchwankte
er auf jeder
Stufe. Die Augen waren ihm geblendet vom
ewigen Starten
die Ferne. Er hielt ﬁch Schritt für Schritt
am rauhen Strick.
Unten fah er erﬁ. daß feine Hände biuteten.

Sonﬁ ging

er die

in

je

-

ﬁe

ﬁe

Und
riﬁen die anderen Frauen mit ﬁch. an deren zer
lumpten Röcken die Kinder hingen. und ﬁießen die Männer vor
und waffneten ﬁch mit Hausgerät und Schaufeln und
ﬁch her
was
am Weg fanden.

Karl Huber. Löns als Naturfhilderer
Es hatte ihn oben niht gelitten. Aber es litt ihn auh in
der Stadt niht. die voller wirr durheinander laufender Menfhen
war. voller fhriller Schreie. voll wimmernden Weineus.
Hüﬁelnd fhleppte er ﬁch durchs Tor. das jetzt offen und
wähterlos daﬁand.
Der Regen riefelte langfamer. in verrinnenden Tropfen.
Der Alte wollte felber nach Luäheim und dort fragen.
Er
hatte keine Furht vor Rändern. er. der feit Jahren kein Geld
befeffen.

Aber er kam nicht bis Luckheim.
Sein alter Körper war von
der Aufregung des ganzen langen Tages durhfhüttert.
Seine
Kniee fanken unter ihm zufammen. als feien ﬁe morfh.
Todmüde ließ er ﬁh am Mäuerlein des kleinen Peﬁkirhhofs
nieder.
ich

Kommt der
..Herr. gieb ein Zeihen. ehe denn
ﬁerbel
Landik"
Kommt
er
ins
Friede?
deutfhe
Der Regen hatte aufgehört.
Auf dem fhwarzen Wolkengrund

ﬁh ein fhmaler. frommer Regenbogen ab. Das eine
Ende wuhs aus der fernen Eihengruppe. das andere tauhte
den Dähern der Stadt unter.
.

.

Lähelnd fhloß der Alte die müden

Löns als Naturfhilderer
Ein

kleines

Bühl. in

Naturfhilderungen
zu einem
gebunden

dem mehrere

von Hermann Löns

frifhen Strauß

zufammen

ﬁnd. gibt Anlaß. nahem
pﬁndend. nahdenkend
zu ergründen
und
anseinanderzulegen. was die
Eigenart des Naturfhilderers
Löns
ausmaht; denn was Löns auf dem
Gebiete der dihterifchen
des Naturbildes gefhaffen
gehört zur ganz ehten unver

begrenzten

Geﬁaltung
hat.

Kunﬁ.
Jn feinem Ver
fuhe. die Grundzüge des deutfhen
Seelenantlitzes zu erfaffen. meint Ernﬁ

gänglihen

Liber.

Morih Arndt. bei den Germanen zeige
ﬁh ein fiilles Verﬁändnis. eine inuige
Freundfhaft und ein zarter Umgang
Bei allen modernen
mit der Natur.
zu Lyrisz
das deutfhe
Naturgefühl. das durh den Naturalisz
mus lebhaft geﬁeigert wurde. ﬁark
und lebendi
aus. Wenn ﬁh dem
de
bunte.
Deutfhen
Landfhaft
farbenfrohe Bilder auﬂöﬁ. wenn aus
allen Büfcheu
Vogellieder klettern.
wenn die Ouellen durch den jungen
Mai klingen und bunte Blüten über
den grünen Wiefen fhweben. dann
lüpfen junge Lieder in der deutfhen

Profadihtern.

men

neigen.

die irgendwie

prägt ﬁh

in

in

zeihnete

Karl Huber. Löns als Naturfhilderer

Heffe ﬁnden

wir Natur

in

ja

fie

ﬁe

ﬁe

in

-

ift

bensluft bewegt.
Die Natur an ﬁh mit ihrem bun
ten Leben
ihm Gegenfiand der

Naturbild
ihm
Große
Selbﬁzweck.
Naturfhilderer
Denn reife Natur
ﬁnd fehr felten.
fhilderung hat zwei Voraus eßungen:
dihterifhes Können (uuausf öpfbaren
Reihtum der fprahlihen Ausdrucks
mittel) und tiefgehende Naturkenntnis.
in der ﬁh wiffenfhaftlihes
Bekannt
fein mit der Natur und der Reihtum
des eigenen Sehens paaren.
Wenn
Wort;
Sehen“
..Dihten
Ibfens
nur einen
Funken Wahrheit ent
hält. dann gilt er vom Dihter des
lebeusvollen Naturbildes. Der Shrift
der das Naturbild künﬁlerifh
fieiler.

will ohne einen großen
bewältigen
Vorrat eigenerworbener Anfhauungen
von wiffenfhaftlih einwandfreier.
d.

Bei

bilder von duftigﬁer. feiuﬁer Stim
mung. Bilder. wie hingeworfen vom
zartefien Silberfiift. Er hat in feinen
mit
Erzählungen
Stücke. in 'denen
zarttlyrifher
Kunﬁ die Stimmung
einer Landfhaft mit ein paar farbigen
Sätzen wundervoll geﬁaltet ifi. Wenn
wir in dem Roman ..Unterm Rad“
mit der ihr
in die Ferienlandfhaft
eigenen Naturﬁimmung
fehen. dann
fpüren wir den füßen Duft der Kö
nigsblnme an den fumpﬁgen Wie
und den Geruh
fengräben
reifen
Korns über die Felder. Aber die
Naturbilder ﬁnd bei diefen Dihtern
in das übrige Dihtwerk
verwoben.
bilden den Hintergrund menfhlihen
oft den
Gefhehens. den Rahmen.
Ausdruck feelifher Stimmungen. Löns
pﬂegt das Naturbild um feiner felbﬁ
willen. Er holt niht die Geﬁhte der
erﬁer Linie heran. um
Landfhaft
die feelifhe Temperatur
feiner dih
terifhen Geﬁalten zu zeigen. die Ge
fühlswandlungen
feiner
Menfhen
wo
ﬁimmuugsbunt zu beleuhten
er (in feinen Romanen. wie im Wehr
wolf. im Letzten Hansbur.Dahinten in
der Halde. Das zweite Geﬁht) Natur
den Gang feiner Handlungen
bilder
fafi felb
einﬁellt. da gewinnen
in ihrer
fiändige Wefensart. ﬁnd
fahkundigen Ausgeﬁaltung ein Leben
diges. Sharfumriffenes für ﬁh. Man
merkt. daß ﬁh der Dihter in feinen
nimmermüdeu Nahgefialten der Natur
in feiner ureigenfien künﬁlerifhen Let

Das

h.

Steht.

Dihtung.

ift

ﬁärker

iﬁ

Immer

man die deutfhe erzählende
ﬁndet
Profadichtung durhfetzt von Natura
fhilderung. meifi ﬁnd ﬁe halb Landt
fhaftst. halb Naturbild; wir denken
dabei an Hermann Heffe. Rofegger.
Frenffen. Hermann Burke. Hermann

naturlebensrihtiger Grundlegung. ver
fällt leiht der Gefahr der bloßen Ein.
druckspinfelei. die nur gradweife unter
fhiedeniftvomgefüblsfeligenAnfchwärz
men der Natur. Allerdings. felbﬁ die
verfhwenderifhﬁe Fülle der klarﬁen
Vorfiellungen maht noch niht den
Er muß mit empﬁn
Naturfhilderer.
dender Seele und künﬁlerifher Hand

Wo niht eine
meiﬁern.
die
Einzeldinge zu
echte Dichterfeele
einem bunten Ganzen zufammenﬁeht.
die Einzelbllder zu einem gefhloffenen
da wähft
Leben
zufammenrundet.
den

Stoff

künﬁlerifh reife Naturfhilderung.
Löns
Dihter und Naturkenner zu
Er hat niht nur die Wiffen
gleih.
fhaft von den Naturdingen. niht nur

keine

den

Reihtum

felbﬁerworbener

Natur

anfhauung. aufgefogen durh das nie
ruhende Auge des Naturbeobahters.
der in manhen Zeiten Tag und Naht
mit der gottgefhaffenen
Welt
zu
er beﬁtzt auh die feine
fammenlebt
Künﬁlerfeele. die ﬁh der geliebten
Natur vermählt. ﬁch in
verfenkt.
ihren Atem erfpürt. ihre Seele er
fühlt; er
im Erfhauen des Natur
lebens durhglüht von jenem dihte
rifhen Grundgefühl. von jener höheren

-

ﬁe

Shwingen.

die

ift

Seele

ift
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Felix Braun. Lyrifche Reife durch

iﬁ

Weltliteratur.
Der reiche Vorrat vollkräftiger Aus
iﬁ

drncksmittel. der Löns zur Verfügung
immer neugenährt worden
ﬁeht.
aus den urwüÖﬁgen Schäßen der Jä
ger- und Bauernfprache.
Uni-l l-luder

Lyrifche Reife

durch
von

Oeﬁerreich

Hofmannsthals

iﬁ

Ju

Hugo

neuer
.,Oeﬁerreichifcher Bibliothek“
dings ein Bändchen: ..Die öﬁerreichiz

im Gedicht") erfchienen;
die kleine Anthologie
zufammengeﬁellt und ihre Ordnung
nach dem Gedanken einer Reife vor
genommen. die an der Donau beginnt
f

fchen Lande

*)

Mar Well

hat

Jnfelverlag.

Leipzig.

in

ﬁe

deutfcher
zufammengebuuden

gedicbte

von
die

Dichter
hier
find
zu einem Strauß

Wiefenblumen. darunter
einzelne Rofe oder Nelke

jedoch

in

iﬁ

nicht
Das Melodifcbe. Anmut
befremdet.
volle. Leichthinfchwebende der öﬁer
auch
Landfchaft
diefen
reichifchen
Verfen ausgedrüät; wenige nur ﬁnd
ﬁrenger
geﬁaltet.
faﬁ alle fangbar
oder doch wohllautend.vorüberklin end.
der Trauer nicht allzu
auch
wer.
obwohl doch niemals ganz von Trauer

f

vo
Lebens.
anfchauz
fatteﬁen
Die dramatifme Ge
Kraft.
lichﬁer
fchichte eines dem Untergang geweih
ten Wildkaters (der leßte feines Stam
mes in ..Mümmelmanu“)
ﬁcherlich
der
eine der beﬁen
Tiergefchichten

Gefühle zum Lied fanden als die
Heimatliebe. die Dankbarkeit und etwa
die Freude an der Schönheit.
noch
Heimatgedichte öﬁerreichifcher und Lob

in

?lu

voll
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und auf und ab durch alle Kronlänz
Dalmatien am
der führt. bis
man
Wenig wußte
endigt.
Meere
die
bisher von diefen Landfchaften.
bekannten Sommergegenden und Wan
derziele ausgenommen. und was man
ﬁellte ﬁch iumeiﬁ in einer
kannte.
folchen Schlichtheit dar. einer Einfach
heit des Griins. einer Klarheit der
Linien. einer Selbﬁverﬁändlichkeit der
Gegenwart. daß ﬁch felten andere

unberührt.
Mit Grillparzers Verfen des Otto
kar von Hornet auf das Land Oeﬁer
hebt das Büchlein an. feinen
reich
melaucholifchen Grundtou fogleich her
Lenaus ..Au mein Vaterland“
nach
anfagend.
feinen dentfchen Oberton
mit Eichendorffs
..An der Grenze“
Martin
bekräftigend.
hell
Greifs ..Lob
der Donau“
beginnt die Reife. Ju
Oberöﬁerreiä) grüßt uns zuerﬁ Franz
Stelzhamer in der herzhaften Mund
art; wir fahren ﬁromabwärts. dem
lieben
Linz entgegen. Ju Böhmen
find wir überrafcht. die Stimme Goe
das wenig be
thes zu vernehmen:
kannte
Gedicht: ..An Silvien von
Ziegefar“
1808) vertritt
(Karlsbad
ihn auch in diefem Bereiche groß und
liebevoll. Rainer Maria Rilkes Lieder
aus den ..Larenopfern“. denen wir
in

in

t.

ifi

Ahnung. der alles Naturleben. alle
Naturerfcheinung ﬁch zum dunklen
oder purpurnen Gefichte formt, Man
kann ﬁch denken. daß Natur childerung
ner Bet
gefchrie
technifch glänzend
richt. fatter Naturalismus iﬁ; Löns
zwar fparfam im auskoﬁenden
Jchgefühle ins
Hineinmalen
feiner
Bild
der Außen
geformte
künﬁlerifch
welt; aber ohne aufdringliches Hinden
teu fpüren wir doch den feelifchen Hinter
grund. in dem die Bilder der Außenwelt
zu bunten Gemälden zufammenwath
So ﬁnd die Haidebilder feines
fen.
Braunen Buches durchweht von dunk
ler Wehmut. manche vom fröﬁelnden
Hans) der Einfamkeit. andere aber
der
vom Glanz
auch
durchzittert
Vertraut
Das
Maienfrohe
tiefe
mit allem. was
der Ratur
fein
lebt und webt. geﬁattet Löns. Tietz
gefchichten und Tierbilder
formen.

Oeﬁerrelch

Felix Braun. Lyrifhe Reife durh Oeﬁerreich

fhaft.

für

die

Rudolf

Alexander
und
Schroeder
feierlihe
malerifhe
Verfe ﬁndet. nah Salzburg. der ..fhö
nen Stadt“. der Georg Trakl mauhes
die
verdankte.
feiner Traumgedihte
Salzach aufwärts. an Gaﬁein und
Grillparzers „Hügel“ vorbei.
nach
Tirol hinein. Die ﬁarken Gefänge
der Tiroler Dihter.
Gilm. Pichler.
Wallpah. verkünden uns die größere.
männlihere Natur; Hofmannsthals
..Reifelied“ läßt uns einen Blick tun
nah dem Italien friedliherer Som
über
die Dolomiten 'ins
mertage;
welh
Kärntnerifhe und Krainifhe
ein lieblihes
flowenifhes Volkslied

-

adriatifhen Hafenﬁadt fhildert Hamer
ling. glücklih wie felten fonﬁ; aber
füdwärts weiter fahren wir. nach Dal
matien. und befchließen unfere Reife
mit den fürﬁlihen Strophen des une
glücklichen Kaifers Max von Mexiko
auf feine Infel Lacroma:
laus

hinein. hören auh
das Lob Wiens gern wieder. befonz
und Hebbels
ders aus Eiheudorffs
die
aber
eine ..Wiener
auh
Munde.
Elegie“ von Ferdinand von Saar
dünkt uns ehrenvoll und gut.
Hof
..Vor Tag“ erfheint.
mannsthals:
in einem heimatlichen Lihte gefehen.
von ganz neuer Shönheit leuhtend;
eine Hymne von Anton Wildgans
und ein neues Gedicht von Max Well:
..Gumpoldskirhen“ ﬁehen wie jüngere
Südwärts
Shweﬁern neben ihm.
Gebirg.
ins
ins
gehts.
Steirifhe
hinauf. ins Weinland hinunter. aus
dem ein Lied von Bartfh füß herüz
dann wieder nordwärts ins
bertönt.
Salzkammergut. in die Auffeer Land
deröﬁerreihifche

-

führt unfer Weg.:
entzückt uns da!
Anh der Karﬁ hat feinen Dihter;
eine Frau. Anna Hilaria von Eckhel.
deren Verfe Wohlklang und Strenge
ähulih verbinden wie diefe Gebirgsz
welt des Südens; eine Naht in einer

dem blauen Himmel

WZin
fei
Der Mittag
e

nur noh die ..Volksweife“ beigefellt
wünfhten. ﬁellen die f lawifh e Trauma
haftigkeit und Süße vollkommen dar.
die ..Mittelböhmifhe
iﬁ
Landfhaft“
wahrhaftig ein ganzes Bild; und auch
Körner und Eihendorff
hören wir
Von
dem
hier.
tfhehifhen Dihter
Peter Bezrur iﬁ ein wundervolles
Gedicht aus feiner fhleﬁfhen Heimat
aufgenommen worden; aus Mähren
erklingt uns leider nur ein einziges
Lied; und fo kommen wir ins Nie

fhickt

feine

mit füdlih heißen

Gluten.
So fahre ih im Boot entlang die
ﬁcke.
Umfpülte Felswaud
hin zu ﬁillen
Fluten.
i
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Dort öffnet eine Grotte ihre kühle.
Von Dämmerung umfloffine Mar
morfhale.
dem Müdeu in des Tages
Schwule.
Zu fhauu gleih einem blauen

Afyl

Märhenfaale.
Die Wellen plätfhern kofend an die
Wände.
Mit ihrem Klang wollüﬁig einzuladen;
Die läﬁfge Hülle ﬁnkt vom Leib
behende.
lockt die
baden.

Es

Mit

neuem

Flut.

die raufhende.

Leben ﬁärkt

zu

mih das

Gekofe

Der Fluten. die ﬁh kühlend an mih
fhmiegen.
Und Traum befhleiht mih und ih
wähn'. im Shoße
Der Märhenwelt. ein Meergott. mih

iu
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Das Völkerrecht im Kriege
Von

1):

Walther Schotte

wagt noch ein Völkerrecht zu behaupten? Jurifienl
Die allgemeine Meinung hält nach den Erfahrungen
diefes Krieges ein Völkerrecht für Wahn und Trug.
exe.
Nach ihr gibt es für die Beziehungen der Völker
nur das Recht des Stärkeren. Keine Macht kann heute Sätze
des Seekriegsrerhts fehühen. wenn es dem feebeherrfchenden Eng
land beliebt.
zu brechen und zu befeitigen. Soweit nach diefen
Urteilen ein Völkerrecht noch gilt.
es englifches Recht. ein
Völkerrecht von Englands Gnaden.
Wenn es nun aber auch zum Wefen des Rechts gehört. daß
"

er

iff

fie

/

fo

die Verbindlichkeit feiner Sätze durch äußere Mächte gewährleiﬁet
wird.
hat die Wiffenfchaft es dooh ﬁets abgelehnt. diefe Gewähr

iﬁ

zu

nur im Zwang
Der diefe Verbindlichkeit
ﬁnden.
ﬁchernde
von
der
geltende
Zwang
Staats
für das
innerﬁaatliche Recht
gewalt

bereit

Aus diefem

gefiellt.

täglichen

Leben eine

unfer

ift

fchließenden. wehrenden und behütenden Rechtserlebnis hat eben
die allgemeine Meinung die Wefentlichkeit des Zwangs für den
Begriff des Rechtes gefolgert.
aber
ein
Diefe Folgerung

Irrtum.

P.

geborenen Verhältniﬁen
dienﬁ von Prof. dr

ftammenden
Elßbacher.

Inhalten.
diefen

Es

ift

fie

iﬁ

Die Erörterung wird weiter verwirrt durch Unklarheit über
den Vorgang der Rechtsbildung.
Recht entﬁeht nicht nur durch
Satzung oder Gewohnheit. der Vorgang der Rechtsbildung
nicht immer ein Ausbau. eine Verfeinerung des geltenden Rechts.
fich auch unter Zerﬁörung beﬁehender
Verhält
Recht entwickelt
angepaßten Rechtsfäße. durch die Urgewalt
niﬁe und der auf
und Kriegen. die völkerrecht
von großen Staatsumwälzungen
lichen Umwälzungen gleichkommen. zu neuen aus den im Sturm
gewaltigen

das

Ver

Vorgang

Das Völkerreht im Kriege
Walther Shotte.
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-

völkerrehtliher Neubildungen durh den Krieg in feiner Schrift:
Totes und lebendes Völkerreht (München und Leipzig
Duncker
& Humblot :916) dargeﬁellt zu haben.
Unterfuchen wir zunähﬁ noh einmal die Bedeutung des Zwangs.
Wie
Auh er verbürgt die Rehtsbefolgung nur unvollkommen.
Rehtsverlehungen felbﬁ des innerﬁaatlihen. alfo durh
Zwang gefhüßten Rehtes bleiben noh heute allein durh die
Natur der Dinge ungefühnt. Ju früheren Zeiten. die durch
ﬁändifhe oder abfolute Verhältniffe die Wirkung der Staats
viele

-

gewalt befhränkten. verhinderte der
ling durh den Fürﬁen. der Adlige

-

Shuh.

den etwa der Günft
man denke an die ..Raub

durh die Standesgemeinfhaft erfuhren. die Sühne
Das Rehe befiand gleih wohl; feine Ver
eines Verbrehens.

ritter“

_

bindlihkeit wurde anerkannt und die Wirkung davon wuhs mit
im Be
der Ausbreitung und Stärkung diefes Anerkenntniffes
Es iﬁ von dem großen zu früh ver
wußtfein der Menfhen.
fkorbenen Rehtslehrer Georg Jellinek mit Reht darauf hinge
wiefen worden. daß der ﬁaatlihe Zwang allein nihts über die
Menfhen und alfo zur Verbindlihkeit eines Rehtsfahes vermag.
wenn ﬁatt Anerkennung
Zweifel oder Verneinung des Rehts
Zum Beweife wird auf die Reformation
fatzes entgegenﬁehen.
verwiefen: _der Glaubenswehfel. als Rehtsverletzung unter Strafe
gefiellt und mit unerhörtem ﬁaatlihen Zwang verfolgt. gefhah
mit vollem widerfirebenden Rehtsbewußtfein in folher Maffe.
daß

ﬁaatliher

diefem

Zwang

ohnmächtig

wurde

Widerfpruh neues Reht bildete.

und

endlih

ﬁh aus

Der Zwang iﬁ alfo nur eine fehr unvollﬁändige Garantie des
Rehts. niht wefentlih für feinen Begriff. Siherer iﬁ die Ge
währ der Verbindlihkeit durh die Uebereinfiimmung des Rechts
mit dem formalen Salze.
Dies Bewußtfein ent
bewußtfeins
i'cheidet

über Leben und

Tod eines Rehtes.

Alfo befagt das Fehlen einer Zwangsgewalt nichts über die
Geltung des Völkerrehts.
uebrigens kann auh hier die Ver
bindlihkeit durh Zwang bewirkt werden gegenüber dem einzelnen

Walther Shotte. Das Völkerreht im Kriege
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rehtsbrühigen Staate durh eine Völkerrehts g e m e i n f h a ft.
das iﬂ eine Mehrheit von Staaten. die fih auf beﬁimmte Völ
kerrehtlihe Sätze verpﬂihtet haben. ﬁe unter einander zu halten
oder ihre allgemeine Weltgeltung durhzufehen.
Die Auslöfung
diefes Zwanges freilih iﬁ durh die Eigentümlihkeit des Völker
rehts. daß die Shöpfer feiner Sähe zugleih die davon Betrof
fenen ﬁnd. dann unﬁher gemaht. wenn die Mehrheit oder die
mähtigfien Glieder der Völkerrehtsgemeinfhaft zu einander im
Kriegsverhältnis
Sähen

des

ﬁehen und ihre kriegerifhen
vereinbarten Rehts zuwiderlaufen.

Intereffen den
Dann iﬁ keine

da. die Einhaltung gewiffer Sätze zu erzwingen. Ueber
tretungen
der Rehtsver
zu ahnden und alfo Wiederholungen
Die Entfheidung. ob unter diefen Ver
letzung zu verhindern.

Maht

z.

ift

hältniﬁen ein einmal oder wiederholt übertretener Rehtsfah
dennoh lebt oder tot ifi. wird auh hier das allgemeine Rehts
bewußtfein von der fahlihen Berehtigung der Zweckmäßigkeit
viel
des Satzes zu fällen haben. Diefes Rehtsbewußtfein
feiufühliger. als wir heute im Raufh des Krieges zugeﬁehen
wollen. Der Sah
B.. daß die Neutralität eines Staates zu
Der deutfhe Reihskanzler
berückﬁhtigen fei. gilt noh heute.
hat die Verletzung der vermeintlihen Neutralität Belgiens als
Ebenfo wird das Verfahren des Vierver
Unreht zugegeben.
bandes gegeniiber Griehenland als Völkerrehtsbruh.
Griechen
lands Aufpruh auf Anerkennung feiner Neutralität als leben
diges Reht fharf empfunden.
Zahlreihe Völkerrehtsregeln.
werden allgemein
von den
zumal der Genfer Konvention.
Kriegführenden fireng beahtet; ihre gelegentlihen Ueberfhrei
tungen find Handlungen der Leidenfhaft oder unvermeidlihe
Kriegsfolgen und werden grundfählih bedauert oder verurteilt.

Das

Rehtsbewußtfein. fiaatlihes Ehr- und Anfiands
gefühl. die Zwecke und Sinnwidrigkeit ihrer Uebertretung haben
allgemeine

9

niht

mehr

Leben

erhalten.

von größter Bedeutung ﬁnd zweifellos tot;
leben
im Rehtsbewußtfein der Völker. Neues Reht

ift

Andere

am

ﬁe

-

diefe Sähe des geltenden Völkerrehts

Walther Schotte. Das Völkerrecht im Kriege
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Stelle getreten. Bisher war z. B. die Befchießung
offener Städte völkerrechtswidrig.
Doch fcheint ﬁch als neues
Recht die Befchießung durch Luftangriff durchzufeßen. wenn da
des Gegners. etwa durch
durch Störungen im Wirtfchaftsleben
Vernichtung induﬁrieller Anlagen oder von Verkehrseinrichtungen.
an

ihre

Ebenfo dürfte das Verfahren
Englands außer durch die bisher erlaubte ..effektive Blockade“ der
feindlichen Häfen nunmehr gegen das ganze Volk durch Sperrung
der Zugangsﬁraßen auf hoher See. durch Unterbindung des
hervorgerufen

werden

können.

Handels und grenzenlofe Erweiterung des Begriffes
der Konterbande
den Aushungerungskrieg zu führen. zu einem
Die Einﬁcht davon
nicht mehr beﬁreitbaren Kriegsrecht werden.
mehrt ﬁch auch in Deutfchland. wie die Ueberlegungen für eine
neutralen

künftige Vorratswirtfchaft im Zufammenhang unferes Wirtfchafts
lebens andeuten.
Wir Deutfchen haben dagegen als neues Recht
den Unterieebootskrieg
gefordert. in dem zum Schuß
gegen
die
Angriffe feindlicher bewaffneter Handelsfchiffe
warnungslofe Verfenkung erlaubt fein foll. Haftung für das
kriegerifche

von Neutralen. die auf den verfenkten Schiffen reißen.
nicht anerkannt wird. Wir haben freilich diefen San gegen den
Amerikas nicht durchzufeßen vermocht. Aber ihm
Einfpruch
gehört die Zukunft und Präﬁdent Wilfon hat nur totes Recht
Leben

verteidigt.

Die tieferen Urfachen diefer Rechtsneubildungen.

bezw. Wand

lungen des Rechtsbewußtfeins liegen grundfätzlich in den Verän
derungen. die Wefen und Zweck des Krieges gegenüber der Ver
gangenheit
wickelung

Prof.

erfahren haben. alsdann in der ungeheuren
und Vermehrung der technifchen Kriegsmittel.

Ent

hat fehr hübfch gezeigt. daß feitdem die große
Revolution und Napoleon durch Schaffung der Volks

Eltzbacher

franzöﬁﬁhe

Nation feelifch und moralifch in die Kriege hinein
geriffen hat und im Kampf gegen den Weltherrfcher die Volks
als Wefen und Ziel der Kriege nicht
kriege allgemein wurden.
der Kampf der Heere
mehr. wie im abfolutiﬁifchen Zeitalter.
heere

die ganze

Walther Schotte,
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allein gilt bis zur endgiltigen Niederlage oder dem Sturz der
für den Krieg verantwortlichen Monarchen, Parteien. Miniﬁer,
fondern ﬁch nun der Kampf der Völker bis zur Erfohöpfung,
bis an den Rand der Vernichtung entwickelt. Napoleon hat
daher auch als erfter die wirtfohaftlichen Kriegsmittel in großer
Ausdehnung angewandt: in der Kontinentalfperre gegen England.
und diefes hat nicht nur folche Kriegsweife erwidert- fondern
feitdem in allen feinen Kriegen beibehalten.
Freilich erft unter
den Abhängigkeitsverhältniff en der modernen Weltwirtfchaft konnten
Kriegsmittel im Kampf der Europäifchen
die wirtfchaftlichen
Weltvölker befondere Bedeutung erlangen.
erfi diefer Krieg die noch in ihm gewaltig ge
waohfene
Muffe der teohnifohen Kriegsmittel auf ihre Kriegs
tauglichkeit ﬁchten laffen.
Für beides wurden als Grundfäize
erkannt: Erfiens. daß auch die zivile Bevölkerung als leidender
hat

Ebenfo

Teil in den Krieg einbezogen werden kann.

die Vernichtung

wenn

es

um

ﬁch

Kräfte handelt. ferner daß
jedes Mittel erlaubt feiy das wefentliohe Kriegshilfe leifle.
es
es auf wirtfchaftlichem Gebiet. unzuläfﬁg
auf militärifchemdagegen alles, was nur zur Steigerung finnloferfür das
Kriegsziel belanglofer Leiden des Einzelmenfchen führe. Danaoh
haben fich nun Beftimmungen des Völkerrechts. gerade auch der
übrigens
diefem Kriege formal nicht gültigen Haager Akte
von :899 und :907 als mit den Abﬁchten und Wefen des
Krieges unvereinbar herausgeﬁellt und ﬁarben ab. andere werden
auch ohne jene formale Gültigkeit als verbindlich geachtet."
wirtfchaftlichen

h.

in

d.

fei

fei

ihrer

Das

Kriegs- und Völkerrecht hat im Wefentlirhen

hemmende
Natur der

zum Schulze phyﬁfoher und moralifcher
dividuen und Völker. des Lebens, Beﬁtzes und
Zwecke.

In

anerkannter

Es foll den Krieg mildernh die rohe
Grundfäße.
Willkür entfeffelter Triebe erfetzen durch eine gefetzliche. immer
die legten Ziele beaohtende Kriegsführung.
Im friedlichen Ver
des
die Stellung
der Staaten
regelt das Völkerrecht
kehr
Leben
„Fremden“. des im andern Volke urfprünglich Reihtlofen.
moralifcher

:26
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fchaffende

Zwecke.

dem innerfiaatlichen Recht neben den
eigentümlich ﬁnd. fehlen jedenfalls dem

wie

ﬁe

Abfichten

hemmenden
Kriegsrecht.

Da

nun das neue fich bildende Völkerrecht
moralifch ein Riickfchritt. es gibt unendlich viel Schuh preis. den
foheint

älteres.
heut totes Recht gewährte.
Trotzdem glaube ich. daß
das neue Recht auch moralifch einen Fortfchritt bedeutet durch
das. was der Krieg felbﬁ uns geworden ifi. Jeder Krieg. ob

Angriffs-

oder Verteidigungskrieg.

ob um

Jllufionen.

um un

Hoffnungen wegen. ob aus Not aufgegriffen. wird dem
davon betroffenen Volke zu einer heiligen Sache. Es geht nicht
nur um Vorteil oder Nachteil. Glück und Unglück. um die Ehre.
es geht heute im Kriege um die Exifienz eines Volkes. um
feine ganze Zukunft; der Krieg wird nicht nur für die Lebenden.
Alle
geführt.
er wird um die Millionen der noch Ungeborenen
Kräfte müffen angefpannt werden. kein Glied des Volkes. nie
ungeheure
eine
mand bleibt vom Kriege unberührt. Es
Wiliensanfirengung. eine Steigerung des Lebens. Diefe Demo
kratiﬁerung des Krieges. der Zwang für Alle. ihn materiell und
ift

gerechter

lungswert

ift

ein moralifcher Fortfchritt. ein Entwicke
im Leben der Völker. dem eine Neubildung des Völ

feelifch durchzumachen.

dadurch der Schuh einzelner Werte phy
ﬁfcher und moralifcher Art geopfert wird. entfprechen muß.
felbﬁ wenn

Der

amerikanifche Rüftungsgedanke
u

Von Hugo Friedmann.
Beginn

des

noch eifrig

Krieges.

diskutierte.

da

man

wurde

das

Mich.)

Amerika deffen Urfathen

Wort

herumgefprochen:

..Amerika hat zwei große. verläßliche Freunde. den Atlantifchen
Heute fcheint die Mehrzahl
Ozean und den Stillen Ozean!“
das Vertrauen
Staaten
Vereinigten
der Bürger der
diefe

-

in

'.-

"

gefi, (Detroit.

in

kerrechts.

Solange Amerika
Freunde wohl fchon verloren zu haben.
Krieg noch völlig geﬁnnungslos gegenüberf'tand. konnte
dem europäifchen
man. wo man ging und fiand. hören: ..Wie follte jemand mir fagen dürfen:
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Hier. nimm das Gewehr und erfhieße diefen Manni
Sie. z. B. oder irgend
einen andern. der ein Menfh iﬁ. fo gut wie ih und dasfelbe Anreht auf
Leben und Sonnenliht hat wie ih.“
Heute fprehen diefe felben Amerikaner
von der Notwendigkeit. Armee und Flotte zu verﬁärken. Luftfhiffe zu kaufen
und Befeﬁigungen zu bauen. die ganze Nation im Gebrauh der Waffen ab
zurihten und

für

Krieg bereit

einen künftigen

zu

fein.

Der Umfhwung der öffentlihen Stimmung von einem traditionellen anti
militärifhen Standpunkt zu einem notdürftig bemäntelten Militarismus iﬁ

Man fheint überall bereit zu fein. ﬁh freiwillig der Segnungen der
kraß.
geographifhen Lage zu begeben.
Naturgemäß werden eine Anzahl objektive
Gründe dafür angegeben.
Diefe follen hier niht auf ihre tatfähliche Richtig

oft genug ﬁnd ﬁe als Erklärungsmomente der öffentlihen
Stimmung niht ganz ﬁihhaltig. verfhiedentlih auh einfah wertlos ﬁnd.
Ro ofevelt zum Beifpiel. der ﬁh das Unglaublihe leiﬁet. zu der gleihen
Zeit Deutfhland wegen feines fogenannten „Militarismus" mit Kot zu
keit geprüft werden.

und für die Vereinigten Staaten die durhgreifendﬁen mili
tärifhen Organifationen zu fordern. hat die funkelnagelneue Maxime entdeckt:
in englifher Uebertragung natürlih.
„Zi nic pxicelli. pam deilum“
bewerfen

-

Jeder
Ernﬁhaft zu berückﬁhtigen dagegen wäre eine gewiffe Beängﬁigung.
mann behauptet. gelernt zu haben. daß militärifh fhwahe Staaten einfah
über den Haufen geranut werden.
Aber da diefelben Leute Europa eine
lange Periode von Erfhöpfung vorausfagen. iﬁ es niht gerade konfequent
von ihnen. anzunehmen. daß die großen Ozeane künftig minder verläßlihe
Kenner der Sachlage deuten freilih
Shutzwälle fein würden. als bisher.

auf

Japan.

-

Sie

Es iﬁ

ﬁh reht

an

haben.

aber

auf

die

Empﬁndungs

Maffe kann diefes Argument niht von beﬁimmtem Einﬂuß
die aﬁatifhe Politik der gegenwärtigen
Regierung niht fo

weife der großen
fein. fonﬁ würde
gleichgültig

mögen

hingenommen.
ziemlich

deutlih.

daß

der

Rüﬁungsgedanke.

wie

er

heute

in den

Shihten bemerkbar wird. mehr aus irrationalen Stimmungen denn
aus kühlen tatfählihen Erwägungen geuährt iﬁ und daß die in Wahrheit
treibenden. pfyhifhen Faktoren ﬁh hinter den Diskufﬁonen und Worten ver
breiten

bergen.

Worin

liegen diefe?

Es

mag wohl befremdet

haben. daß der Ameri

mit

noch fo ﬁolz war.
Differenzen
Deutfhland durh
Notenaustaufh beigelegt zu fehen. heute an ein außerordentlich großes
Rüﬁungsprogramm
herantritt. Iﬁ er dazu doh niht wie wir durh bös
artige Nahbarn und zweifelhafte Freunde gezwungen!
der eben

kaner.

die

bloßen

Das amerikanifhe Publikum hat ein bei uns in folcher Form
Bedürfnis nah fortlaufenden öffentlichen Diskufﬁonen.

j

kanntes
9

kaum ge
Diefe

be
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treffen gewöhnlich irgend ein Problem. daß allgemein verftändlich. jedermann
nahegehend. und anfchaulich genug iﬁ. um ﬁch zur Auswertung in publiziﬁi

Schlagworte werden unbefehen mit
Lebhaftigkeit aufgegriffen.
ﬁnd eine Zeitlang in aller Munde und
fiürmifcher
aller Redakteure Feder. und verfchwinden eines Tages wieder. wenn ﬁe an
fangen langweilig zu werden. gleichgültig. ob in der Sache etwas gefchehen
fcher

Scheidemünze

oder

iﬁ

„ei-320“,

nicht.

zu eignen.

Man

könnte

genannt

„Kurnaz“

Geeignete

-

diefe

-

Bewegungen
wie Moden

nach

von

Amerikanern

felbﬁ
numerieren.

Jahrgängen

Einmal

iﬁ es der Schrei nach Emanzipierung der rufﬁfchen Inden. ein ander
Eugenic oder Efﬁcieny. und augenblicklich iﬁ es eben das
Schlagwort von der ..Stärkung der nationalen Verteidigungsmittel.“

Mal

der nach

Diefe Wallungen

wären

an

ﬁch

wegen ihrer

rafchen Vergänglichkeit

nicht

allzu ernﬁhaft zu nehmen. doch beﬁeht immer die Gefahr. daß ﬁe von ver
Das fcheint
Regiffeuren für befondere Zwecke ausgenützt werden.
ﬁeckten
der Fall zu fein. In erﬁer Linie muß das hitzige Eintreten
auch gegenwärtig
einer
dere

unqualiﬁzierbaren

Preffe

Mißtrauen

erregen.

Auch

ﬁnd allerhand an

So

werden zum Beifpiel Licht
zu beobachten.
und
Armee
Vorﬁellungen über das
Flotte"
für
freie
..unfere
Sind es
Land gefendet. eine hier ziemlich ungewöhnliche
Erfcheinung.

fonderbare

Erfcheinungen

bilderﬁlms
ganze

ﬁch zur Aufgabe gefeht haben. imperialiﬁifch
in
den
Winkeln des Landes rege zu
Inﬁinkte auch
entfernteﬁen
militärifche
Man wird es billig bezweifeln mögen. Und wenn man das Buch
machen?
der Tatfachen juﬁ an einer anderen Stelle auffchlägt und ﬁndet. welch unge

uneigennühlge

Patrioten.

die

während der letzten zehn Monate in neuen Fabriken zur Her
ﬁellung von Waffen. Munition und anderem Krieg-?material angelegt worden
ﬁnd. fo wird man den Verdacht nicht unterdrücken können. daß hier ein ge
heure Summen

Wenn irgendwo in der Welt.
Zufammenhang beﬁeht.
Vereinigten Staaten das Kapital ein einflußreicher politifcher
wiffer

Unternehmungen erklären

fo

iﬁ in den

Faktor.

Die

daß die von unferen
gezahlten
Feinden
Preife fo außerordentlich hohe ﬁnd. daß aus der Erfüllung
Da
geﬁcherter Kontrakte alle Koﬁen der Neuanlagen getilgt werden können.
Leiter der betreffenden

zwar.

ran foll nicht gezweifelt werden. denn die Herren verﬁehen ﬁcher ihr Ge
fchäft. Sehr gegen die Natur rühriger Gefchäftsmänner würde es aber gehen.
ﬁillgefetzt oder
wenn nach Ende des Krieges all diefe Anlagen einfach
abgeriffen
werden follten. Die Verfuchung. aus den mit englifchem und
Geld errichteten Werken künftig weitere Dividenden zu fchaffen.
iﬁ zu verlockend. als daß ﬁe nicht in Erwägung gezogen werden follte. Wo
aber wären fpäter Aufträge für Kriegsmaterial zu erwarten. wenn nicht von

franzöﬁfchem

der eigenen Regierung?
ﬁeht. ﬁch

Wie

geﬁhickt

Großinduﬁrie es ver
extreme Begünﬁignngen zur

die amerikanifche

von der Gefetzgebung und Verwaltung

Hermann Wendel. Franzöﬁfche

Kriegslyrik

129

zu laffen. dafür liefert die Gefhihte der Eifenbahnen und der Shuh
Die Herren werden auh diesmal
zahllofe nur zu beredte Beifpiele.

wenden
zölle

Wenn gegenwärtig das Feuer einer volkstümlihen
zu kurz kommen.
Begeifierung für nationale Sicherheit fo eifrig gefhürt wird. fo fpielt offen
bar die Abﬁht. ein Rüﬁungsprogramm
das fpäterhin ergiebige
feﬁzulegen.

niht

ﬁhert. eine niht zu unterfchäßende Rolle. Wahrfheinlih wird der
amerikanifhe Bürger einmal mit Bedauern erkennen müffen. daß die guten
Aufträge

über

Gefhäfte.

die

er

heute fhmunzelnd

ﬁch

reibt

die Hände

und

für die Befhwerden Oeﬁerreihs und Deutfhlands taub mahen.
böfen. fhwer abzufhüttelnden Fluh ins Land gebraht haben.

die ihn

ihm einen

Kriegslyrik

Franzöfifche

Von Hermann Wendel
ifi

und Haßdihtung.

Napoleon

x." .

erbarmnngslofen

fo

Nerv wie

Selbfi ein Dihter von
feinem
Kleifi fhrieb. als der Groll gegen den Unterdrücker

Zornesz
z

in

eil ﬁe. aus dem landlänﬂgﬁen Empﬁnden gefhöpft. auf die gang
Kriegslyrik überall
barften Triebe wirken will.
erﬁer Reihe

in

_
.L

Preußen feine Höchﬁfpannung erreiht hatte. die

Verfe:

Shlagt ihn tot! Das Weltgeriht
Fragt euh nah den Griinden niht!

in

Wenn nun während des Weltkrieges auh in der laueren Witterung Deutfh
lands wildgewordene Reimfhmiede zu blutrünﬁigen Haßgefängen in die Sai
ten geﬁürmt haben. darf es niht Wunder nehmen. daß
Frankreih diefe abﬁoßende Art von Kriegsdihtung bei

drehfelnd

gegen die „Barbaren“.

Vorwürfen
die ..Hunnen“. und wer

den

Völkerhaß

ﬁch

anfzupeitfhen.

vorherrfcht.

heute

brauht

die „Vandalen“.

Frankreich

nur. ohne
Hugo'fhen

die

müht. Verfe

ﬁh

in

„Teutonen“.

Verfen

feinen

blindwütenden

weitem

hat
1870 mit „lfnnnse terrible“
geifert und fhänmt es fhon von

in

den

Victor Hugo

ja

Der gallifhe Nationaltyrtäus
das Vorbild gegeben. Jn

dem heißblütigereu

eigene

Unkoﬁen zu ftürzen. nah den erprobten
Klifhees und
Die
von
Kriegspoeten
greifen.
Shablonen zu
1914:6 haben
frauzöﬁfhen
das redlih beforgt. und man muß faﬁ fhon
einem Gefangenenlager nah

forfhen. um auf
vom

fchlihte.

pathosfreie und von reiner

Menfhlihkeit

ge

ﬁe

Sergeant
ein unbenannter kriegsgefangener
Verfe zu ﬁoßen. wie
hat;
der „Mareike (ion .genen-193“ veröffentlicht
Linienregiment

220.

in

tragene

fo

in

geiﬁige

Kriegslyrik
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ifi

Aber jenfeits der franzöﬁfhen Drahtverhaue fheinen auf dem Parnaß folhe
Empﬁndungen edlen Menfhentulns felten zu fein. denn was dem Lefer aus
der Sammlung „den i'odten tio in Z116rr0“**) entgegenfhlägt.
ein atembe
Rein künﬁlerifh lohnt es kaum. ﬁh
mit den hier vereinten Gedihten zu befhäftigen. denn wenn ﬁh unter ihren
Verfaffern auh Namen wie Jean Aicard. Maurice Bouhor. Paul Fort und
Edmond Roﬁand ﬁnden.
das Ganze doh nur kriegerifhe Felde. Wald

')

und Wiefenlyrik ohne höheren Wert. wie

In

Deutfh etwa:

ﬁe

ifi

Brodem giftigen Haffes.

fo

klernmender

auh in Deutfhlaud

Monat für

Armer Kerl

Wolfskälte.
herrfht. daß Stein und Bäume knacken.
Die feuhte Kälte. die bis auf die Knohen geht.
Des Rebels Grau verwifht den Umriß der Baralken.
Und Eis glänzt. wo nur eine Wafferlahe ﬁeht.
grimmﬁe.

Der Poﬁen draußen ﬁapft mit derben Nägelfhuhen
Auf fiarr gefrorneln Boden hart und fhwer.
Läßt neidifch oft den Vita auf unfern Gheiben ruhen
Und ﬁapft

dann wieder huﬁend

-

hin und

ber.

ift

mit weißem Reif verklebt.
Sein tauher Shnnrrbart
das Baionett auf' feiner Schulter
Ein Glolkenfhlag
wie fehr! wie fehr!
Noch ifits die Stunde niht. die er

-

-

- bebt

erfehnt.

ifi

der Froﬁ voll Grimm nnd Gratis.
alfo
znznrufeu. deffen mattes Auge tränt:
..Koniln. wär-m* dih. armer Kerl! Komm her und ruh* dih aus!“

Und plötzlih
Dent Poﬁen

paiktls mih

[Technik ein yoenjen, preftice en 'sro (ie [41131108 beim-n10.
**1 bes ['oöien lie la guet-re.
prix: 75 ceniilnen.
[-'nrjn 19l5.
'.'ldrnjric blilitairo iierzeer-bei-rnuii.
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Monat in Dußenden

von Bänden auf den Büchermarkt
geworfen wird. Der
Geiﬁ der Poeme alfo iﬁ es. was allein interefﬁert. und follte ﬁä) da wirkliä)
..die zitternde Seele des Landes“ in der Sammlung ausfprecheu. wie ein Ge

Denn abgefehen
behauptet. dann: armes Land. armes Frankreich!
von zwei. drei einfachen und f>)lichten Gefühlsausdrücken
kämpfen diefe Poeten
nicht ritterlich mit der blanken Waffe. fondern treiben giftige Gaswellen gegen
die ..Teutonen“. die ..Hnnnen". die ..Lumpen“. die ..deutfchen Sträﬁinge".
dicht

.,Schänder kleiner Mädchen und Mörder kleiner Kinder“ vor. Die albern
ﬁen Lügen. längﬁ aus Zeitungsartikeln der Ententeprefi'e bekannt. kehren hier
in gereimtem Zuﬁand wieder. und nicht nur der deutﬁhe und der öﬁerreichifche
die

Kaifer wie der Kronprinz werden mit eklem Unﬁat überhäuft. fondern dem
ganzen deutfchen Volk gellt wie in Emile Bergerats Verfen Haß und Hohn

-

entgegen:

-

in Culture nlleniaocicz n 8a dingt-0
70.18 preve[lea dragon pour baut-links,
'l'anciin quo l'on nous p0l1580 nu combat pur in. scbingun
(*.rninw que 70118 renüolies.
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verﬁändlich

Japaner

auch

die alte

wie die Bücklinge

in

von den Rnﬁen
dem großen
Bundesgenoffen
barei“ begrüßt

der

Revanche ertönt.
ebenfo
und Knixe. mit denen Engländer. Belgier und
als
fchweigt des Sängers Höflichkeit meiﬁ

Leierkaﬁenweife

Kampf

aber

der

ifi

Daß daneben

die ..Bar
Sinnesart
geht
franzöﬁﬁher

..ZivilifationM

Kenner

-

gegen

werden.
felbﬁ für
es über die Grenzen des halbwegs Erträglichen weit hinaus. wenn Hugues
Delorme einen angeblich neu entdeckten Bazillus fchwärmerifch anﬁngt. der
den

dentfchen Vielfraßen Vernichtung anrichten
nnimonnlionen rnuiinen
Qui oben l'ennernj Writer-en.,
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ihnen
Poeten im Hinter

blanke-bug.

kur-io,

ykix:
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land angedichtet werden!
Sänger ﬁeht
Erheblich
höher als die Mehrzahl der hier verfammelten
mit feinen ..Thanks e16 ln grnnäe guet-re")
Monte-bus. der
Montehus
(könnt.
fra. 50.

tio

[a

grnncje guet-re.

ßjbiiotböque

tier;

out-ragen Cocoon-mindern.
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„6110W 300m0“, war früher der be.
kannte Chanfonnier der fozialen Revolution. der mit dem Nataplan feiner
Lieder zum Barrikadenbau und Militärfireik aufrief.
Aueh was
fiürmifehen
und
voll
er jetzt als Kriegsdichtung gibt. fieekt voll
Schmiß.
Leidenfchaft
Heroes und

der

Hausdiihter

ifi

Freund

vollblütige

Lyrik. die

Argot

der Gaffe

franzöﬁfche Marfrhmufik mit
nicht wenigen diefer ungefiümen Verfe glüht
ihren hellen Clairons. und
Das Auditorium. an das fich Montehus.
feuriger Stolz wie edler Wein.
immer in der bildhaft derben Sprache des Volkes. oft in dem fchnoddrig

oft

wie

elektrifiert

zynifrhen

wendet.

ifi

in

eine

gleichfalls

'noch

dasfelbe

wie

ehedem:

Arbeiter. der Vorfiadtproletarier.
Jean Mifere und
was
von
Arbeit
ﬁch
nährt. was von
Jean Guenille. alles.
feiner Hände harter
den Mund lebt und was deshalb vor dem 1. Auguﬁ 1914 zur
der Hand
der

Mann.

der

in

kleine

ift

Aber die Fahne. die Montc'khus heute frhwingt.
Fahne fchwor.
blau-weiß-rot. denn wie fein Herr und Meifier Heros. der einft die Trikolore
auf den Mifihaufen pﬂanzen wollte. hat fich der Sänger zum Apofiel des
bis

in

Kriegs
gnerra“

iii

roten

den „Elm-m3 (ie 1a 3131160
Vieles
aufs Mefi'er gewandelt.
darum typifch gallifoh. und mancheskbnnte von Deroulede fiammen:
6'681: pom* [u Zlujre (i9 18. [cancer,
V0111* 89.

grmiciem*

Montehus als Sinn

8b

Zu.

puj88uoce

Krieges und trommelt überhaupt bedenk
l8 3]0jr9“; er ﬁngt Poincarä wie einen
„(101109
neuen Bonaparte an; er fchmäht die deutfchen Soldaten als ,311103 bancjjfg“.
[71m9 (L8
als ,'aoäuieß“. als „7nmpj1-8
pdol'ceaux'; er pöbelt die deut
Apachenton an; er fchreckt vor dem ..Lied der
fchen Flieger im unverfälfchten
verkündet
viel

des

j'r8880

von der

(I9

Q.

ljÖ

Vergewaltigten“
0'881“,

nicht zurück; er lädt die Italiener zur
(Zujliuumß Demi.“ Und wenn er einen

Wolfsjagd

ein

in

„lo [011p,
der.. chwarzen Freunde“
der Franzofen. von denen iüngfi ironifoh der deutfche Tagesberirht fprach. neben
der Verﬁoherung.
den ,.881' kiruscotß“
die Kehle abfchnelden zu wollen.

.l'ij

ifk

fo

.l'tl

a

]j

Slang von fich fiammeln läßt:
feinem afrikanifrhxfranzöﬁfchen
'je-11; ver-'ir la k'ruooe;
L11 uiienüunl;
678m] chef'
(Lib: 0'681; pour 1er iiber-ts,
(io-1o' mon 8nd? pom*
mon 003m* pom*

(101111'

das gewiß allerhand.

dem Anarchofozialifien

80x1

jniiäpenriunce,

ln krnierojiä!

Aber neben diefem Allgemeingültigen klingt bei
fiark und deutlieh noch eine perföulirhe Note

von eiuft

ift

das
die revolutionäre Verkleidung. die er. nach Heroes Vorbild.
Krieg
verleiht. Denn 191416 erfcheint hier nieht als ein Ringen um
diefem
die Rückeroberung
von der Republik im
ausgefochten
Elfaß-Lothringens.
Bunde mit den Kofaken und* Kalmiicken des 8arismus. fondern als heiliger
durch:

Befreiungskrieg:

Kriegslyrik

Hermann Wendel. Franzöfifche

l]
So

faul; nbafßrs leo

(i61-111aj118!

in der Ideologie von 1792. befchwört Danton.
ihren Gräbern. fchmettert die Töne des Marfches
und verkündet mit der Einfalt eines Kindes und
heraus.

fchwelgt denn Mont-thus

Kleber und

aus

Hoche

Sambre-et-Meufe

Glut

der

i111111aj11

110111 e111 30111-0

>11
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eines

nach dem Kriege.

im Namen

dem letzten.

die Schnauze zerfchlagen. die allgemeine
Abrüfiung kommt. der Weltfriede ergießt feinen Segen. die Internationale
erfieht wieder. und Deutfche und Franzofen. Engländer und Belgier kränzen
zufammen das Grab des großen Vorkämpfers der Völkerverbrüderung Jam-ds

-

des

Freuden des taufendiährigen Reiwes. die
Der Kanone wird man dann
erblühen werden.

die

Schwärmers

Menfohengefchlechts

all das aber erﬁ nach dem Siege Frankreichs;
0118m] Zero. p1111j celuj q11'68ß 601111111119,
l)0 110118 Moin kajc 1110111116 163 f118j|8.
188

0118m]

1'0118

8810W

011611 r'nj301111able8,

01111116 110118 11111-0113 km18

0118m]
A0113

kit

l8 'temps

obnnf'rons

Damit das

--

nachhelf

future

391119

ifi

es außer
Volk für diefen Zukunftstraum reif werde.
16'0111fi011“
es
die
Niederlage
„Zaiote
daß
durch
feiner eigenen
Heros hat es oft genug
Profa geheißen und Montehus wie

fo

Abgrund

jener fiürmifch

wie

Montcihus

zwifchen

Krieg

den

„_j118q11'n11

d011t“

und

und

Montöhus

Jouve').

klafft

denn

kein

während

predigt.

Seine langen ungereimten

Frieden auf.

zum

8011i",

deutfche

derholt es im Eouplet.
Zwifchen der erfken Gruppe von Kriegsdichtern
großer

1111111ni11

in

nötig.

111 cite?

onijlg.

[11888111718,

1'11i11'8 k11111a11t68 (L11 1:1*011' (16

8111* 168

dem

163

11.]01'8 110111* l9

11011Z bütjr0118

198

1-6p1-j8

11111-11.
fen-111S

ruft diefer ebenfo begeifiert
Verszeilen erinnern etwa an

Walt

Versprofa;
Whitmans rhythmifche
Theodor de Banville jedenfalls
im Grab herumdrehen. könnte er fehen. wie ﬁch lkier die franzöfifche
Lyrik den von ihm
Erz gegoffenen fiarren Versregeln entrafft und ganz
freie und feffellofe Bewegung wird; felbﬁ Gufiave Kahns revolutionärer
neben Jouves Poeﬁe firengfie Verszucht. Seinem fonfiigen
..1'013 1111:0“
künfilerifchen Wefen aber fieht Jouve neben Romain Rolland und den Leuten
um die Genfer Revue ..Demain“ etwa den deutfchen Dichtern um Franz Werfel
ﬁch

nah,

Wie

Bann

er ﬁch allem. was da kreucht

.],

*i

l'.

17111-181915.

wie

"0118

em

k'rjx: 2fr11,50.

das

in

ifi

.jour-e.

er

gut wie

einem

Pantheismus erfüllt.
deffen
und fleucht. zu tiefft verwandt und ver

myfiifchen

letzte

Franzofen

Infuforientierchen
nnd Engländer ﬁch

(1.18 l101111110z. kiciiiwnä

(is

L11

j

von

er

Da

fühlt.

Oefierreicher.

fo

bunden

fie

ift

in

würde

auch

Deutfche

felber

[Lam-alic-

gleich

und
und

[ier-ne Francaise.
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empﬁndet.

wefenseins

ergibt

Kosmopolitismus.

ﬁh daraus

ein etwas nebelhafter

und niht fehr

war fo lange ein einheitlih ge
jeden
Bürger fo unlösbar mit dem
Jahr 1789 hat
Vaterlandsgedanken verkettet. daß auh der kosmopolitifhﬁe Franzofe immer

erdfeﬁer

fhloffener Staat

noh

Aber Frankreih

das

und

oder unbewnßt Franzofe

bewußt

So auh Iouve. Von Deutfh

bleibt.

land weiß er zu fagen:
.)0

11018

1111101110800.

1*'01-111100 pur*
1*)1'. 108

1*'j011b0,

1.08 b011q11i01-8.
11'j11i0111'301100
1.0

(10118

(11308ij011 (108

1a

80111. 111118 101-i; 811108
1318111111-011, 01; 001111 ü

01; 108

10. 1101110880
01. 701711113110

01*. 108
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81111.0.

ci'kimpjre,

pour

1111108.

1'1K111pi1-0.

Frankreichs aber fhlägt ihm hörbar das Herz:

17018 011881

11011100

3101108,

11110 111811118180 tar-Q1011;

011111118108 (MR-1111110,

110111110 811011101111 001101111111 118.118 108

Beim Anblick
.)0

01111008

guarantee

1111 1101111110 80

601111110

10

1101100,

11111810110

0b F011

011101110

01*. (10

001111110 1111 i118,

pal-10
10111.08

108

111008

111-11011108,

1110.10 (10.118 10. 1111:1.0 01'. [10111-1111111.
(11111800,
01111101180,

Ebenfo

111811160 0b f011_z'0111*8 1111188011150.

1110801110,

.1110 171111100, 0

11110 (10

glaubt auh

1011011111011, '0111011t

Europäer

gute

diefer

111 1111111111110!

an

das boshafte Lahen
den Dom von Reims

deutfhen Barbaren. die aus Zerﬁörungswolluﬁ
fhießen und nennt den Angriff auf Belgien die genauﬁ
tät. die jemals an einem Volk begangen worden fei.
Entgleifungen.

Denn der Grundzug

ausgeklügelte

der
zer

Beﬁialit

Aber das ﬁnd

mehr

des Buches iﬁ eine allumfaffende Güte.

Liebe Deinen Nähﬁen!
zwifhen der Einfalt Tolfkoifhen Chrifientums:
und der Ekﬁafe Shillerfher Inbrunﬁ; Seid umfhlungen. Millionen! hin
nnd herfhwankt. Wie eine Mouﬁranz hält der Dihter fein Herz empor. und
die

darin. die ﬁh vor keinem Heldentum. keiner
Zeugnis
Staatsraifon. keinem
menfhliher Bosheit für beﬁegt erklärt. Neben
der Liebe iﬁ alles klein und nihtig:

nur

nnendlihe

Liebe funkelt

140. 0171118011011,

U0118011g08

i'lüinb,

11011110111- i111 1100x110

1181:1011 11010.

108

12d

kin-11111011011,

01; 1'011;

108

1.08 0111101110018.
W0118011308,

01; 10. 111101-145

p108p01-jits8,
108

-

1110118011808!

Ö31j808, [sl-Z011i!
11081.08 0jt08, in. 1110880

108

1.0

1.08 for-008,

108

01. 1a 80101100,

1110118011308!

0011q110i08 001011111100,

1111111811-108. 108

1110110008

1101101111108,

1110118011308!

Liebe zittert in des Dihters Stimme. da er fein Buh den ,11-01-08
widmet. da er ﬁh befchwörend an die ,fr-0108 011101100118' wendet
da er zu den ,8.11118 (108 111111008 (10 111011 801“ wie zu den „1111118 (108

Diefe

0111101nj8“

und

10

Paul Schmid. Brüder
cj'nußren

urrusuu

Europas

Tötel

erklingen;

als

Während ringsum
Tötel glaubt er an

fpricht.

8013“

Liebe.

weil

ﬁe

kommt

keine

Macht an:

tatkräftiges

männliches.

:35
zu

die

Millionen

die Stimmen

wirkende

Erbarmen

Kraft

feiner

Dagegen

auftritt.

l'suZojsne ul; 1a l-'itjä foronl: 10m* (doc-re.
[[8 n'uui-ooi pas Thommen, cl'obun ei'. (i6 foi-tifjcuiioun
Conti-6 l'üngojnne 0c lu ?ifi-3'.

Lu

'Öl-iii?,

Wenn dann der Friede herrfcht
jeder

des Lebens

Augenblick

und

eine

köﬁlich und koﬁbar

Ernte kam. in der
erfcheint. iﬁ es Aufgabe des
der

Zeit

hinweg. durch
Gefchlechts nach dem großen Völkerringen. über die Grenzen
die Berge hindurch Gefährten im Denken und Fühlen zu fuchen und über
der
Zeiten. Berge und Grenzen hinweg ihnen das unwiderﬁehliche
Zeichen
Bis dahin ﬁngt der Dichter in machtvollen Klängen das
Liebe zu geben.
des Erbarmens

Hohelied
des

mit allen. die. leidend

oder Leiden fchaffend.

Opfer

Krieges ﬁnd:

J'ni
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Qu'iln ajouß out-'ort ou fei-ms [euro Fun!,
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[l8 inc-nennt.

Das iﬁ
der
über

ein

(Lu meinte

reg-uncl,

lu uismu jour,

erhabener

--

>68 Russen,

.

,

qui noukkrent.
iin 8011i; nemblubles.

pjiis pour Lux.

Klang unter taufend

Profa das wüﬁe Haßgeheul

.

Mißtöuen.

aber

wie

man

in

Barres. Richepin. Herve und Genoffeu
Stimme Romain Rollands vergißt. fo mag

der

der einen klaren und hellen

man in der Poeﬁe um diefes Dichters willen. der reine Töne reiner Menfihlichz
keit ergreifend ﬁngt. den Vielzuvielen ihren geifernden Racheﬁngfang nachfehen.
Und Pharifäer

zu fein. haben wir

zudem keinen

Anlaß!

Brüder
Von Paul Schmid
Sie

weil dasfelbe Kleid
Leib verwelkt in Glut und Regen;

ﬁnd nicht Brüder.

An ihrem
Nicht

Sie legen
diefelbe Bürde fchmerzt,
zu der großen Laﬁ ihr kleines Leid.

weil

Stumm

Paul Shmid. Brüder

Jﬁ er nur in mir.
Der böfe Wächter mit der ﬁnﬁern Braue?
Sind wir in ihm? Und
er felbﬁ der Graue.
Der Gräber gräbt geduldig wie ein Tier?
ﬁe

ift

Sie wiffen niht mehr;

Und

ﬁe

O

die Gewalt.
ﬁnd Brüder. weil
Der Griff desfelben fchnellen Tods umkrallt.
Der gierig brüllt aus ihren eignen Munden.
ﬁe

ﬁnd alle hörig auf den Ruf
Des gleichen Gott. der ihren Adel fchuf
Und ihre Angﬁ und ihre runden Wunden,
1

Ihr.

die ihr alle noch den Tod vermumntt.
Den taufendfahen. der aus einer Flafhe.
Aus eignet Bruﬁ aus Wind und Waffer fummt.

Begierig wie ein Dieb nach eurer Afche

Jhr.

-

die ihr vor dem nackten Wort verﬁummt:
her; Wir tragen ihn in brauner Tafhe.

Seht
Wir ﬁnd

er felbﬁ.
Wir jubeln. wenn er brummt
Und brüllt und klirrt. Wir preffen feine rafhe

in

fei

in

iﬁ

Mordende Rehte wie des Bruders Hand.
Er
uns. Wir ﬁnd
ihm. Jhr aber
Tut fo. als
euch diefer Nähﬁe fremd.

Wir

ihn im fhmußigﬁen Gewand
In Naht und Erde. ohne Totenhemd
Und ohne Kreuz und Kranz und Kandelaber.
feiern

j

Denn wir ﬁnd feine losgelaffene Meute;
Und doh hält jeder ihn wie einen Hund
Jm blanken Rohr zurück und weiﬁ dem Mund
Dem gierenden und lehzenden die Beute.

Sich feien

zerﬂeifht.

Er ﬂüﬁert: ..Eure Bränte

.

ﬁe

Die ﬁh im Dunkel dnclt. Es iﬁ. als fcheute
Sie ihren Jäger. weil auh
im Bund
Des gleihen Würgers ﬁeht. der ohne Grund
. .

Wedekinds

Hans Harbeck.
Und Eure Mütter

Euer Vaterland

. .

.

..Schnellmalertt

.

.

lJ7

."

und raunt es Freund und Feind in's Ohr: Es müffe
Das Reht erkauft fein durh ein Meer von Blut.
Und zärtlih ﬁreihelt uns die kalte Hand.

Wir

waten

Durch

Wedekinds

glühend

unfere

durh

warmen Ueberﬂüffe.

eignen

..Shnellmaler“

-

..Die große Kunﬁ. mit Spott und
Shrecken zu belehreu“
fo hat vor
ahnend Shiller (in einem Prolog aus
dem

Jahre

1783) das

Shaffeu

Wede

kinds harakteriﬁert. und zwar ﬁimmt
niht nur allge
feine Formulierung
mein. fondern auh in dem befonderen
Sinne. daß mit den Worten „Spott“
und ..Shrecken“ und ..belehren“ die
Eutwiälungsﬁufen
des
wefeutlihen
Erdgeifidihters annähernd rihtlg be
werden.

Wedekinds

Werk

ifi

zeichnet

in

in feiner Totalität eine eigentümlihe
Mifhung aus Spott und Shrecken
und Belehrung. aber das Mifhungst
verhältnis hat ﬁh im Gang der Jahre
Im Anfang lebt ﬁh eine
verfchoben.
naive Spottluﬁ unbekümmert
aus.
das Shreckz
der Mitte überwiegt
lihe. und zuleht erhebt der Didaktiker
immer herrifher fein fiarres Haupt.

z

in

e

n

ll

h

S

iﬁ

Die frühefie dramatifhe Fruht der
erfien fpottlufiigen Shaffensperiode
des Dihters
die große tragikomifhe
Originalharakter poffe ..Der
maler“. die er unter dem Namen
Wedekind 1889 in Zürich
Franklin
drucken
hat
laffen. und die foeben
die
den Münhener Kammerfpielen
Bretterprobe befianden hat.
dreiaktige
Poffe. die nah
dem Gefamtwerk des Dihters
wird einverleibt werden müffen. rankt
ﬁh mit jugendlichem Uebermut an
der unfierblihen Antithefe ..Kunﬁ und

Diefe

träglih

Flut.

die rote

Mammon“ empor. Der Großhändler
und Fabrikbeﬁher Pankratius Knapp.
eine

ergöhlich

Philiﬁertype

gefehene und geﬁaltete
aus der Gründerzeit.

mißverfieht. mißbrauht und mißhan
delt den Maler Fridolin Wald. der mit

Mut das ..firahlende
heldenhaftem
der
Kunﬁ wider alle Angriffe
Idol“
Aber
des Banaufentums verteidigt.
allmählih erlahmt Fridolins

In

Kraft.

einem Zuﬁand katzenjämmerlihﬁer
Ierknitfhung erklärt er ﬁh bereit.
Der goldene
Kaufmann zu werden.

Baum

feiner Träume ﬁeht entlaubt.
bin zum öffentlihen Stiefelputzer
geboren“. fagt er düfler zu ﬁh felbﬁ
und zu dem Intendanten der könig
lihen Kunﬁfammluugen. der als ein
richtiger (16115 6x meicbjrln die glück
hafte Wendung des Schickfals herbei
führt. Fridolin. der Maler. hält am
Shluß Johanna. die Tohter des
im Arm und dekla
Großhändlers.

..Ih

miert mit fhönem Shwung:
..Aus Gewitterﬁurm und Beben.
Menfhenhaß. Vernichtungsﬁreben.
Seh ih Stern um Stern ﬁh heben
Und die Sonne. dih. mein Weib!
Denn das Leben allein führt den'
Menfhen zur Reife.
Es wäfht mit des Mißgefhicks ähender
Seife
Dem Bilde der Seele die Flecken
vom Leib.“

der die Poffe_ in
(1914 bei Georg Muller

Artur Kutfher.
dem bekannten

erfhienenen)

Wedekind-Buh

wohl

Hermann Mifi'enharter. ..Der Hungerhaufen"
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wollend erwähnt. nennt ﬁe ..einen
Scbwank voll Situationsz und Dialog
komik für den groben Bühnenbedarf“
und mißt ihr nur infofern eine ent
wicklungsgefchichtliche Bedeutung bei.
als ﬁe in dem internationalen Hoch
ﬁapler Paolo Pandulfo Paravicini
aus Padua einen fchüchternen Vor
läufer des Marquis von Keith ent
hält. Und es iﬁ ungemein bezeithnend
für die in Dentfchland
übliche Auf
faﬁ'ung des Dichters Wedekind (und
des Dichters überhaupt). daß ihm die
Komödie ..Die junge Welt“. die dem
..Schnellmaler“ zeitlich faﬁ auf dem
Fuße folgt. nur deshalb ungleich mehr
Refpekt abnötigt. weil ﬁe ﬁch mit der
Frauenbewegung und dem Naturalis
mus kritifch auseinauderfeßt.
So fehr
im
Doktor
dem
der
ﬁeckt
Deutfchen
Leib!

Jm

zu der einigermaßen
Komödie
gefpreizten
..Die junge Welt“ ﬁeht die Poffe
..Der Schnellmaler“ ganz und gar im
guten Zeichen jener Elaﬁizität. von der.
wie Wedekinds fpätere Dramen man
nigfath beweifen. im Leben (und in
Der
der Kunﬁ) der Erfolg abhängt.
Gegenfaß
und

lehrhaften

Dialog
mit
umfchifft
der All
ﬁcherer Eleganz die Klippen
täglichkeit. und die Handlung. die in
einem
tragikomifchen
Doppelfelbﬁ
gipfelt. geht rüﬁig auf
mordverfuch
ihr Ziel los. Nirgends entﬁellen ten
und Aus
Abfchweifungen
denziöfe
Bau
den
wüchfe
fchlanken
diefer vom
Geiﬁ der Schwere nnangefochtenen
Pofi'e und Tragikomödie des Vier
undzwanzigjährigen.
Befonders reiz
voll wirken die in großer Menge vor
Stil des
Beiträge
handenen
zum
Der Monolog
Theaters.
ironifchen
(..der Tod fchmeckt füß. ich habis mir
ja gedacht. . ,“) am
Anfang des
Aufzugs iﬁ ein Meiﬁerﬁück
dritten
parodiﬁifcher
Grabbe.
Bühnenkunﬁ.
Lenz und Büchner ﬁehen aus ihren
fchlagfertige

Gräbern auf und ﬁrecken über Wede
..Schnellmaleﬁt hinweg Stern
in
heim
brüderlicher Freundfchaft die

kinds

Acme

entgegen,

Die Uraufführung in deu Münchener
Kammerfpielen. die den romantifchen
Auftritt im Wald unterfchlug und da.
raufhin im dritten Aufzug den vor
gefthriebenen

drungen durch

-

Kartoffelzucker

notge

Rhizinusöl

erfeßte.
betonte den fchwankhaften
Charakter
des Stückes.
Erich Ziegel ließ als
melancholifch umwitterter Schnellmaler
alle Minen feiner nervös funkelnden

Darﬁellungskunﬁ fpringen. Der ﬁilz
Rahmen erleichterte das Ver
Sattes Bürgertum wurde
ﬁändnis.
mit fatten Farben karikiert. und das
Publikum freute ﬁch fattfam.
[X8118 kiurdeci;

gerechte

..Der Hungerhaufen“
Vielleicht fchreckt diefer kraﬁ'e Titel.
den Paul Enderling über feinen neuen.
bei Eotta erfchieneuen Novellenband
gefetzt hat. manchen
Lefer ab. Nach

„Weber“ r Epifoden.
naturaliﬁifchen
mit kriegerifwem Hinter
womöglich
woran man zunächﬁ wohl
grund.
denkt. trägt niemand Verlangen. Aber
wir ﬁnd gar nicht in diefem Krieg.
und
der
fondern im Bauernkrieg.
Hungerhaufen ﬁnd die Lehren vom
die bei Weilheim
vom
Bundfwuh.
aus
des
Bundes
Heer
Schwäbifchen
gehungert und fchließlich niedergehauen
werden.
Einen von den Landsknech
der aus der Gegend
ten.
ﬁammt.
treibt das Heimweh und eine kleine
Bauerndirn. die Afra heißt und mit
der Böckinger fchwarzen Hofmännin

und mit Florian Geyers Marei weit
läuﬁg verwandt iﬁ. ins Lager der
Bauern. die. irr vor Hunger und
Elend. am hellichten Tag fchon Gee
fpenﬁer
auf ihrem Kirchhof fehen.

Hermann Miffenharter. ..Der Hungerhaufen“

ja

-

großen Sehnfucht der Zeit voll fein.
Die Bauern wollen Menfchen fein
wollen Herren fein
follen Hunde
fein: Diefe tragifthe Steigerung (nach
Kurzl Bauernkriegsballade) müßte fich
in der Novelle entladen. So karg
und kahl wie die Sefchehniffe
bei
Enderling vorüberhafien. meint man
eher. das dramatifch zugefpiizte Schluß
vor
fiück einer breiteren Darfiellung
fich zu haben. die er uns vorerﬁ noch

-

bleibt.

fchnldig

ähnlich ungefchloffenen Ein.
druck
macht ..das Iüngfie Seriiht“.
aus dem mittels
eine Malersgefchirhte
in
Danzig.
dem der Weft
alterliehen

Einen

Enderling fich freilich ungleich
als
feiner fchwä.
Wiederum
eine
Wahlheimat.
bifchen
herausgegriffener.
chickt
für
Reihe
Kampf des Künfilers
den ura ten
mit
den
„Kräutern“
bedeutfamer
Szenen. fehr wirkfam beleuchtet und
g

o

i

in

preuße

ficherer bewegt

Skizzen zu einem größeren
Gemälde. aber keine in ﬁch gerundete
Tugend
Novelle.
Zur künftlerifihen
aber wird die nervös heftige. der echt
Liebe zum Segenfiand er
epifchen
Art Enderlings in der
mangelude
Darfiellung merkwürdiger.
namentlich
aus der Re
düfierer Begebenheiten
naiffance. deren mehrere hier "fehen.
..Die Hunde des Pandolfarcio“. die
dem Mörder ihres Herrn nach Jahr
und Ta noch
plötzlicher Witterung
an die
urgel fpringen. oder ..Meffer
in

worfene

Doria“.

der

dem felbfi

gedungenen

Mörder feines treulofen Weibes unter
dem Galgen fein Wort bricht. oder
..Die weißen Tauben“. die den jungen
Herzog Saleazzo am Lagerfeuer nach
der

den

Schlacht

-

Ehebruch
feines
das find
laffen.
einer balladesken Erzäh
Meifierﬁücke
An der klug gehandhab
lungskunfi.
ten Spannung des Vortrags. der

Weibes

ahnen

mit
rafch zufloßenden Treffficherheit.
der geheimnisvolle Zufammenhänge
angedeutet werden. erkennt man einen
ftarken. für grelle fioffliohe Reize fehr
aber aueh beherr
empfänglichen.
fie

Man weiß es
erfpektive.
fchließlich. aber man müßte es doch
auch unmittelbar aus der Dichtung
heraus fpüren. wofür diefe Bauern
woraus
und
kämpfen
untergehen.
die
wilde
Kraft zu diefen Leiden
ihnen
Die
wächfi.
..zwölf Artikel" können
uns gleichgültig fein; aber Kopf und
Herz der Männer. vorweg des Prä
dikanteu. müßten von den Ideen. der
erläßlirhe

-

von bildhafter Einprägfamkeit.
insgefamt aber doch nur von impro
Geltung.
in
Lebendige.
vifatorifcher
fohöpferifcher Stunde ent
glückicher.

fchenden Klinfiler.
Enderling braucht harte Stoffe. da

mit fein Drang nach fiharfer Präg
nanz nicht
Gewaltfamkeit oder
Für zartere
Siißlichkeit umfwlage.
Dinge.
für alle nicht gerade ein
deutigen Beziehungen zwifrhen Mann
und Frau fehlt ihm heute noch der
Ausdrucks
Reichtum an gefügigen
Die Abfchiedsfzene
mitteln.
..um
will
die
oder
Heimkehr“.
..Die
fonﬁ“
kürlich und kraß pointierte Sefchichte
eines gefchlechtskrank aus Indien zu
rlickkehrenden Danziger Hanfeaten. ver
mögen firengen Anfprüchen. die man
an Enderling fiellen darf. nicht recht
in

in

fie

ifi

ihre
blinden. vom Odenwald her.
Da erfährt der Präz
leute Hoffnung.
dikant. ihr Führer. daß alles verloren
ifi. keine Hilfe mehr zu ihnen kom
men kann;
find die Lehren. Mit
einer verzweifelten Lüge reißt er feinen
Haufen zum Sturm in die Freiheit.
in den Tod zufammen,
Das hat Enderliug
einigen Bil
dern von geballter Wucht famos hin
geworfen. Wie gehämmert fiehen die
Worte.
Fehlt zur tieferen Wirkung
nur die auih für die novellifiifche Be
Ereigniffe un
handlung
efchichtlieher

fo

Der Entfaß. von Franken. von Grau

Paul Nicolaus. Die Stadt Segelfoß

Knut Hamfuns neuer Roman (..Die

Stadt Segelfoß.“ München

1916 bei

ifi

ifi

keine fenfatiouelle
Albert Laugen)
Tat, Es
ein Buch voll fchlichter

dabei

auf dem Treibhaus
fäzwiudel.
werden kann.

ﬁe

wie

-

jedoch

eine

Satire

Entwicilungsz

fiärker

Da

ifi

Jnnigkeit;

nicht gedacht
Lautheit.
gefthieht und

keine

ifi

Es
keine Aufmachung.
wird verzeichnet. Humor. in feder Ber
wie Sonne. die
gebenheit geborgen.
aus Maulwurfslöchern firahlt. Unge
heuerlichkeiten befcheiden ﬁcb. Kleinig
keiten

In

wachfen wolkenkraßend.

die kleine Stadt Segelfoß hat
eine Mühle Geld gebracht; ungewohnt
des Beﬁßes. vergeuden es die Be

Verantwortlich

für

die

Leitung:

oe.

langfam

Bis

ab.

des Mühlenbeﬁßers
Größe
Er
nichts mehr dran ifi.

läßt das ﬁnkende Schiff. Die Geld
verﬁegt; fchwindelhaft fieben
quelle
Riefenunternehmen auf Nichts.

-

Hamfun fchreibt ohne Parteilithkeit;
ftreitht er Böfes und Gutes.
überall
Menfchen handeln da. wie
Eitel aus
leben: fthwarh und eitel,

lind

fie

Die Stadt Segelfoß

von ﬁch reden zu machen.
ihm recht. Die Zeitung. ihm un
günﬁig geﬁnnt. ﬁeht ihm iu der Qnere.
gegründet.
Der Rechtsanwalt hat
fiets beforgt um die Entwieklung der
Stadt; irgendwo holt er einen Seher
her und betraut ihn mit der Redaktion.
Schwierig macht der in Klaﬂ'enhaß.
weifi bei jeder Wohltat. die Arbeitern
Ge
erwiefeu wird. auf gründeuden
Blute
gefogeu“.
der
ihrem
..aus
winn.
Einfi märchenköniggleich. brötkelt jeßt

Mittel.

des

fie

Jnsgefamt kein reifes. in fich vol
Buch. vielmehr eine bunte
Sammlung mittelmäßiger. aber auch
vortrefﬁicher
Proben. in denen ein
über feine eigentliche
ewtes Talent
Befiimmung klar zu werden verfuwt.
Mau darf hoffen. daß diefe künfilez
rifche Befreiung bald gelingt.
Diekmann .hlizzeniinrret
lendetes

Ein Krämer baut
zum Größenwahn.
in ein Bootshaus ein Theater. tut
etwas für die Stadt und für ﬁch.
Die Schleifen. die er auf den Schuhen
trug. genügten ihm nicht mehr.
Je

Furcht. andere ihre Schwäche merken
nicht eigene
zu laffen; fchwach. weil
ﬁe

macht.

wohner. bringen es in Schwung. trei
ben ﬁch in die Höhe. gegenfeitig. bis

iﬁ

zu genügen; es fehlt diefen Menfchen
an Taktgefühl. an jenem glaubwür
digeu inneren Wert. der folche Proz
bedeutungsvoll
bleme erfi allgemein

ifi
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Eitelkeit

Schmunzelnd liefi „man“ es: ia. ia.
Rudern!

die

Theodor

-

erkennen.

D3111

Heu'

in Heilbronn,

-

.K'icdinuß

Alle redaktionellen

..verlangten
N..
Lerehenfiraße
17
März-Verlag: München. Hnbeetusfira'e
Rüc'poeto beiznfügen.
Mannfkrioten
cuﬂigdk 'NC d7 'lex-"king o. _. d. ii., Amok...
Orua der smellifrhen Bnrbdrnüerei. Viktor Kraemer. Heilbronn
.n

ﬁnd

lﬁ

ßnfendnngen

richten

nach

Heilbronn

a.

31;

Mü

Die

n

h

n.

a.

z.

Z.

Warfhau

Ertühtigung

unferes

Nahwuhfes

im

und den Kriegsfall

kann in
auf den Dienﬁ im Heer
im
im
allge
Gegenfatz
zu
Frankreih.
Deutfhland.
fhroffen
18
Bis
etwa
da
meinen erﬁ feit
Iahren gefprohen werden.
hin ﬁand man dem Gedanken einer körperlihen wie geifiigen
Hinblick

__
. „7

c..
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Iugendpﬂege

D. Corfep.

planmäßigen

einer

Auguﬁ 1916

den 26.

militärifche
Von Major

“._on

e

F a h v o r b e r e i t u n g der männlihen Iugend in. bis zu
militärifhen
gewiffem Grade. vielleiht menfhlih entfhuldbarer Weife. gleihgültig
gegen
was
in
der
vor
Auffaﬁung.
nötig
gewefen fei.
1870 niht
über.
daß das.
auh für die Ieiztzeit und die Zukunft entbehrt werden könne.
Man erblickte
wü n fh t e s

fogar wohl in einer derartigen Fahvorbereitung ein u
o r g r eife n in das Gebiet der aktiven Dienﬁzeit.

V

ner

z

Diefe letzteren Bedenken ﬁnd auh noh heute durhaus da berehtigt. wo
die Heeresdienﬁvorbereitung durh Nihtfahleute f
d. h. nah der
ä u ß e r

li

h

e

n Seite hin gehandhabt

alfh.

wird.

des deutfhen
Kennzeihnend für diefe Periode der Entwicklungsgefhihte
Wehrkraftgedankens iﬁ. um nur eines herauszugreifen. die geradezu r af f i

nierte

Verfhiedenheit

wie der Turnvereine.

Armee

und

der vorgefhriebenen Uebungen

wie

der

bezgl.

Turnvorfhriften

der

der

Shulen

der benutzten
und der Be

wie u. a. das Fehlen der Reckﬁange. des Barrens
wegungsfpiele im Heer. das Fehlen des Gewehrfehtens und der Hindernis
bahn in den Turnvereinen.
Geräte.

In Kreifen der verantwortlihen Truppenausbilder ﬁng man jedoh bald
an. ﬁh darüber klar zu werden. daß angeﬁhts der auf zwei Jahre herabge
häufenden Uebungs- und Lehrﬁoffes.
fetzten Dienﬁzeit und des ﬁh dauernd
befonders

tellekt

der

immer

höher

werdenden

Anforderungen

auh

an

den

In

und planmäßigere.
des Einzelkämpfers eine beffere
militärifh
die
Voraus
des
notwendige
Vorbereitung
unabweisbare
fahlihe
Erfatzes
fetzung einer gründlihen Kriegsausbildung geworden fei. Wenn diefe Wünfhe
Ausdruck gekommen

ﬁnd. fo liegt dies wohl daran.
daß man truppenfeitlih glaubte. ﬁh bezgl. der Einwirkung auf den Rekruten
Naherfatz vo r feinem Eintritt in die Kaferne. Befhränkung auferlegen zu

niht

fchon früher

müffen.

zum
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Es

entfianden nun allmählich. und was warakteriﬁifch
iﬁ. meiﬁ nur in
mit
den
der
unter
Znfammenhang
Truppe.
der
Führung opfer
lofem
Wünfchen
williger Armee-Freunde Gruppen von Iugendvereinen
mit ausgefprothen
u
m
ä
e
r
man
e
bei
Einfchlag.
deren
Betrieb
ß
foldatifchem
oft. teils bewußt.
um die

Jugend

durch das Zaubermittel der Uniform

und anderer militärifther
Zutaten. wie Muﬁkkapellen. zu „gewinnen" fuchte. wie der technifche Aus
druck lautete. teils aber auch. weil häuﬁg wohl die Herren
Vereinsleiter dem
m o d e r n e n Trnppeuausbildungslehrgang
und feinen Anforderungen nicht
unmittelbar naheﬁanden. mehr militärifche
Aeußerliihkeiten.

als der Truppe felbﬁ erwünfcht war. Man verwechfelte hier ane
fcheinend dauernd Heeresdienﬁ-N a ch a h m n n g mit HeeresdienﬁzV o r b e e
re i t u n g. Wir Berufsfoldaten haben uns oft den Kopf darüber zerbrochen.
was man denn eigentlich mit den Maﬁenkriegsfpiel-Kinderfeﬁen.
mit z. T.
betonte.

Spezial-Ideen.

und

Generalz

Scharen von Dorfknaben. mit großen
und
Frontangriffen.
Umgehungsmanövern

unvorbereiteten

ungefchulten.

gänzlich

Flankenﬁößen mit Piﬁolengeknatter. dem nie fehlenden Parademarfch
fowie
den ta tfä ch l i ch e rn ﬁ h a ft gemeinten „Kritiken“ am Schluß eigentlich
im Schilde führe?

Es iﬁ

der

triebes

Nugen

der

Gelände-Uebungen.
nur

günﬁigﬁenfalls

in

und

könnte

äußern

ob

fraglich.

kaum

eines

der

ﬁch

derart
doch

mikrofkopifch

in

wie er.

der

oberflächlichen

beim

Teilnehmer
Errungenfchaften

einzelnen

nachweisbaren

jetzigen

Be

Periode der Kinderkrankheiten

unbegreiﬁicherweife

Wehrkraftbetriebes.
troß widerholter nicht miß
immer und
zuverfiehenden Mahnungen und Hinweife der Kriegsminiﬁerien.
immer wieder in die Erfcheinung tritt. nicht reichlich aufgewogen wird durch
l
1c. Bil
den S th a de n . den fchul-pädagogifch wie militär-pädagogifch jede
unferes

Verbildung für die fpätere
erfahrungsgemäß.
weil
weife.

Dienﬁzeit. notwendiger
mit ﬁch führt.
Die zweite. gleichzeitig wertvollﬁe. IngendvereinszGruppe.
die als heeres
in
Frage
vom
abgefehen
vorbereitend
obligatorifchen
bisher
kam. ﬁnd.
Schul
dung

bezw.

turnen. die

vereine.

Turnvereine

wie

die verfchiedenen

Sonder-S port

..Deutfche Tu rnerfchaft“

als der
Infonderheit
Der Nutzen planmäßiger Turnerei vom
älteﬁe der Verbände hier zu nennen.
Standpunkt
aus
So wird
greifbar.
ziffernmäßig nachweisbar.
militärifchen

ifi

iﬁ die

eines Süd
Militärtauglichen
mit
den
Unrecht. auf
Laudratsbezirks. wohl nicht
feit Jahr
planmäßigen Jugend
zehnten dort unter behördlichem Nachdruck ausgeübten.
Turnbetrieb zurückgeführt.
Einen nicht geringen Nutzen zieht die Armee auch ans den Ergebniffen der
in e. Die Frage. ob im Sport
verfchiedenen

der dauernd

auffallend hohe

an

Prozentfatz

e

r

e

r
t
v

p
o

S

r

r

e

n

d

o

S

Thüringifihen

Die militärifhe Jugendpﬂege

Corfep.

die

gleichmäßige

mo n

ifh

e

befieht. in dem

Beﬁreben nah Hoh- und Höchfileiﬁungen
körperlihe Durhbildung all er Zöglinge wie die har

die Gefahr

betrieb

Durhbildung

ih

hintanzufehen. möhte

des Körpers.

wie es

t

militärifh doh erwünfht iﬁ.

hier unerörtert laffen.
und

Pfadfinder-Gruppen

denWandervogelz

Von
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dürfte
wenn er von fahkundiger Hand geleitet wird. bez
fonders geeignet fein. auf dem Gebiet des Gelände-Dieufies tatfählih brauh
bare Werte zu fhaffen.
der Betrieb

der leßteren.

militärifhe Wert des Betriebes der
abgefehen von feinem rein gefundheitlihen

S

Der

Mutes.

perfönlihen

(Tnrmfprung.

wim mv erein

h

in der

Nutzen.

Förderung

Rettnngsübungen).

und

Tauch-

liegt.

e

des
Ge

Sprung vom Turm ﬁellt in feiner Aehnlihkeit mit
Nervenvorgängen bei dem Entfhluß zum Vorfpringen aus der fchützenden

rade der
den

Entfhluß

zum

Deckung über das gefhoßdurchpeitfhte Vorfeld ein infauteriﬁifhes Erziehungs
mittel zur Stärkung des Todesmutes dar. wie ih kein zweites kenne. Das

wird mir jeder Feldzugsteilnehmer
auf Veraulaﬁ'ung

Die

ins

Leben

J

u

gern

befiätigen.

Kriegsminiﬁeriums

des

n

m

p a g

ni

bald

nah Feldzugsbeginn

n

follen. neben allgemein
in die einfahﬁen Formen
des Exerzierens und des Gefehtes einführen. fowie ihnen den Blick für die
Vorgänge und Erforderniffe der heutigen Kampfart foweit fhärfen. als dies
gerufenen

Ertühtigung.

körperlicher

möglih
Die

g e

die

d k o

e

jungen Leute fchon

und

z.

wünfhenswert iﬁ.
Z, kämpfende Truppe

iﬁ

der Tätigkeit

befonders

der

Turn-

und

Sportbetriebe zu Dank verpﬁihtet. foweit diefe als .. Lieferanten“ ohne Ueber
durhgebildeter Körper deutlih in die Erfheinnng
training har mo n
treten.
Die hohen moralifhen. foldatifhen Werte. die der gymnafiifche wie
Sportbetrieb als Folge- und Begleiterfheinung mit ﬁh bringen. nimmt ﬁe
ebenfalls gern in den Kauf.

ifh

Wünfhenswert erfheint es. daß nun endlih eine größere Gleihartigkeit
und Militär-Gymnaﬁik
a u h
Jugendfportbetrieb
zwifhen Jugendturuen.
und bei erﬁeren das Gewehrfehten
be zgl. de r Ger äte herbeigeführt
das

bezw.

dazu

das

vorbereitende.

fehten.
Granatwerfen.
mit eingefhloffen werde,

die

vom

Kriegsminiﬁerium

Hindernisbahn

Damit find aber die Wünfhe

e

rf

ch

ö p

f t.

Gegenfaß

wie

der

der

empfohlene

Stab

Shwimmunterriht

Trup

pe

noch

niht

Die fprungweife ﬁh entwickelnde Gefehts-Tehnik.
die ﬁh im
Zeit der Lineare. der Kolonnenz und Ma f f entaktik in

zur
folgefhwere Ein

zelta ten

im moder
auflöfenden Gefehtshandlungen
im
die
Stellungskampfe.
ungeheuer
hohen
Anfor
befonders
derungen. die auf Shritt und Tritt bezgl. der Urteilsfähigkeit. Selbﬁändig
nen

Kriege.

1 l) a
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Entfhlußkraft fhon an einen kaum dem Jüng
Soldaten
die Notwendigkeit. bei dem
herantreten.
eutwahfenen
fiarkeu Abgang an unteren Führern. fhon den jüngﬁen Rekruten. und zwar
eines verantwortlihen
fhon nah kürzeﬁer Dienfizeit in die Obliegenheiten
keit. Selbfibeherrfhung

und

lingsalter

Vorgefehten

heute. im Gegenfatz zu früher. dazu.
or de m Die nﬁeintritt einen nahweis

einzuführen. zwingen

fhon

v

unferem Nacherfah
baren Befiand an ausgefprohen

Fähigkeiten fogar fpeziﬁfh

foldatifchen

Eigenfhaften

militärifhen Fahkenntniffen

eigen zu mahen.

Es

handelt

-

die. im

viel. viel

Kriegsfall.
niffe

ﬁh um

gefhehen

iﬁ.

zu

-

auf den Dienﬁ im Heere wie den
als es bis jetzt
ausweislih der Ergeb

Hinblick

fhärfer

zu

und intellektuellen

betonende

Sinn für Sauberkeit. Pünktlihkeit.

Entwicklung

Ordnungsliebe.

Eigenfchaften:
Pﬂihtgefühl auh in den

folgender

ileinfien Dingen. Rülkﬁhtsloﬁgkeit gegen die eigene Perfon. bedingungslofe
Unterordnung unter den Willen des Erziehers. Befheidenheit nnd gute Um
gangsformen.

Diefe ..Materienll gehören zur ..Kinderfiube“.
zum Schul- und Fortbildungsfhul- auh zum Jugendpﬂegebetrieb ge

Als

-

ﬁh anzufhließen; die Entwicklung
deutlih
auh leife lind doh deutlih

hörend hätten
denken.

-

der Fähigkeit. folgerichtig
zu

fpreheu

zu

(Shühen

4 Meter

vom Feinde) auf eine klare Frage eine klare Antwort zu
geben. Befiellungen.
Aufträge (Befehle) wo rtgetreu zu übermitteln.
ferner das eminent folgenfchwere Auskunftserteilen über einen Weg und das

graben.

Löfen

kleiner

Aufträge und Beforgungen

aus dem bürgerlihen

Leben.

(Er

iundigungen.)
Sodann

handelt

es fich um die. fheinbar

nur ausfhließlih fpeziﬂfh mili
Entfernuugsfhätzen. Erkundungs

tärifhen. Fahkenutniffe im Kartenlefen.
lind Meldedienﬁ. im Ferufehen. im Fernglasgebrauh.
teilung und Geländeausnutznng.

Wir

fehen. was

in den

breiteren

Shihten

unferes

in der Geländebeur
Volkes

bedauerliher
Iugendpﬂege“.

weife immer noh unbekannt ifi. daß die Begriffe ..militärifhe
Heeresvorbereitung
überhaupt kaum zu begrenzen ﬁnd. daß vor allem die
des
r n h au fe s. ja der mütterlihen Erziehung viel
Einwirkungen

Elte

Kriegszeit

ja in die
und entfheidender
in die Militärzeit.
hineinragcn. als die meifien Eltern in ihrer Befheidenheit und Unkenntnis
der w ah r e n Forderungen der Armee es ahnen.
Wie jeder erfahrene Ausbilder und Feldfoldat mir beﬁätigen wird. zieht
die Armee im Frieden wie im Kriege ebenfo Nahen aus Werten. die das
weiter

in ﬁrenger Zuht hervorgebraht. wie aus denen der Shulerzie
hung. des Turn- und Sportplahes. der Wander- und Geländeübungen. Und
das
gut fo. es zeigt ﬁh hier die Untren
barkeit von Familie.
n

ifi

Elternhaus
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Schule. Jugendpﬂege. Staat. Armee. eine „Spezialität" unferes Vaterlandes.
die uns wie fo vieles andere. kein fremder Staat nachmacht.

Auf diefen vorﬁeheud aufgeführten Forderungen bezgl. Umgeﬁaltung bezw.
Neugeﬁaltung der intellektuellen Vorbildung ihres Namerfaßes muß die z. Z.
kämpfende Truppe. und zwar nicht nur für die Dauer des Krieges. fondern
für

einem

immerhin möglichen Kriegsende
nur kurze. Friedenszeit d u r ch a u s befiehen.

auch

die

folgende.

vorausﬁchtlich

freiwillige

n Beteiligung der Jugend
an den Jugendpﬂege- wie den befonderen Wehrübungen. bei der dem Er
mefj'en t5 jähriger Jungens anheimgeﬁellt iﬁ. zu dem im
te

Auf

dem bisherigen

Jntereffe

reffe. im
Uebungen

Weg der

zu

Staatsin

der Landesverteidigung
kann

erfcheinen oder nicht.

natürlich

nicht

weiter

eingeriäneten

..gewurﬁeltil

werden.

Es gibt kein
als ihr das

größeres

Unrecht

an der Jugend.

zu erfparen.

Gehorchen

Friedrich

Paulfen.

Die Ueberfchäßung der Rechte der Jugend auf S el b ﬁ be ﬁ i m tn u n g.
an der die hinter uns liegende lange Friedenszeit in ihrem Wohlﬁand und
ihrer Verengländerei krankte. kommt nirgends fo prägnant zum Aus
druck wie in der durch

nichts

behinderten

Freiwilligkeit

der Beteili

an den Jugendpﬁege-Uebungen. alfo an einer Einrichtung. die nun
länger
als ein Jahrzehnt feitens aller verantwortlichen
Dienﬁﬁellen als
fchon
im Jnterefi'e der Gefundheit. Gefundung und Wehrkraft des Reiches unbe
dingt notwendig erkannt und als folche dauernd amtlich hingeﬁellt worden

gung

Es muß diefer Zuﬁand in einem Lande mit einer über :00 Jahre
war.
alten allgemeinen Wehrpﬂicht ganz befonders befremden.
Es liegt hier nicht
nur

eine

pädagogifche Ungeheuerlichkeit

ein Widerfpruch

mit den

Grundfäßen
Gefahren.

Familienerziehnng.

Staate nicht länger unbeachtet

gelaffen

Jrrtu

Jm

einer
die

gefunden.

ernﬁ

vor.

fondern auch

ehrbaren

genug

ﬁnd.

deutfchen

um

vom

zu werden.

m zu glauben. daß unfere guten braven
übrigen iﬁ es ein
Jungens auf die Dauer an den ihnen. in fo entgegentommender
Weife ein
geräumten. etwas weitgehenden Freiheiten (..Koalitionsrecht der Ouartaner")
wirkliche Freude haben

zwar bis in

würden.

die wichtige

Sie

Periode

des

hl fühlen.

in Zukunft. und
Bartfiaumes hinein. im

werden ﬁch daher
fproffenden

auch

ihnen zur Natur gewordene.
und
Zwang des Elternhaufes
der Schule in Zukunft auch auf dem Betrieb
der Jugendpfiege. etwa in der Form des jetzigen Fortbildungsfchul-Betriebes
allgemeinen

ganz

ausgedehnt werden

wo

wird.

wenn der.

Die militärifche Iugendpﬂege
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i

t

linie

l

ifi

gar nicht daran zu denken. daß filh die verfchiedenen Fraktionen
Es
Jugend pﬂege zwecks Erfüllung der Armeeforderungen auf einer M
te

der

d

ifi. um auf diefen

der nötig

e

einigen werden. ganz abgefehen davon. daß ein folcher Kompromiß.
mangels fpezialifiifeh gebildeter Lehrkräfte. befonders an kleinen Orten. nie
mals ausreichende Ergebniffe zur Folge haben würde. Ein Turnverein wird
m Nachdruck Entfernungsfchäßen zu treiben.
kaum zu veranlaffen fein. mit

überhaupt

Gebieten

Jünglingsverein mit

zeitigen. von einem

greifbare

ausgefprochen

Kenntniffe zu

konfeffioneller

Tendenz

im

Leifiungen

weg ablehnen.

zwei

kofibare

Gelände-Erkundigungen
deren

nicht

der

mit zeitraubenden

Woche

eine ..militärifcheM

totzufchlagen.

trotz aller

Leiter

Nachmittage

in

u. U. nnbillig.

wäre
Gewehr und Stabfechten
zu verlangen.
ein Fußballklub will Fußball treiben und wird es daher rund

nennenswerte

Jugendvereinigung.
von amtlicher

Belehrungen

mißzuverftehenden

in

Seite. immer noch das Heil der Heeresvorbereitung vorwiegend im Uniform
tragen.
Kriegsfpielen und Parademärfchen
erblickt. wird nicht immer ge

Aus

und langjährigen Erfahrung gerade

Erkenntnis

diefer

Tätigkeit

Strömungen.

den

in

neigt fein. feinen Zöglingen das trockene Brot eines fchulmäßigen pedantifchen
Betriebes im Kartenlefen und Meldedienfi vorzufeßen oder ﬁch planmäßiger
Körperkultur zu widmen.

vermittelnder

vollberechtigten.

a
u

lichen

nicht.

Krieg

In

Zukunft wird

diefen Gebieten

Familienleben
ifi.

Hoffentlich

fich

Dafür
ein

vor allem

erfier
ﬁnd

und

-

Linie ..Nervenfaohe“
am Feinde uns frhon

lehrer

wir vorn

dem Befireben. Verfäumniffe des Elternhaufes
der Staat. die Gemeinde
nachzuholen.
oft me hr in

einzugreifeu
werden

gezwungen

unfere

mögen

alle

führenden Perfönlichkeiten

für

darüber

hier nicht von übertriebenen
aber

ifi

befonders

in

ch
e

r

hierbei

vielmehr wie ..Muskelfachelß
lange einig.

vaterländifchen.

Ertüchtigung unferes männlichen Narhwuchfes
die Schonung und Kräftigung der jugend

und veruarhläffige

Nerven

alle Befirebungen zur gefundheitlichen.

ethifchen. insbefondere

l
i

e

g

ü
r

b

s

a
a
t

fi

auch

jedoeh

in

mit

Heeres

in

-

fördere

intellektuellen.

Vereinsgruppen

sgefprochenen
ja

Man

n

körperlichen.

im

Einwirkung

dienﬁvorbereitung.

verfehiedenen Jugendpﬂege
Sinne einer

die

e

o
n

ch

jeglicher

f

e

v

Man

r

ich

zwifchen
einzelnen
ebenfo oft
übertriebenen und unberechtigten. Sonderanfprürhen der verfchiedenen Jugend
mir folgenden Vorfchlag erlauben:
pﬁege-Parteien. möchte

fein.

als es vordem

auf
das

angezeigt gewefen

Regierungen und verantwortlichen Behörden
Rückﬁrhten
der

leiten

Jugendpﬂege

laffen.
tätigen.

infonderheit

alle

und Dienfifiellen energifch und gefchloffen eintreten

Jugendpflegezwangsgefeß.

Gufiav E. Pazaurek. Muttergottes-Jdeale

147

Diefes Reichsgefeß würde dann wohl auch den Betrieb der b e f o n d e r e u
etwa im Sinne der vorher aufgeführten Truppen-Forderungen.

Heeresübnngen.

ifi

für

Es

die Altersklaffen. die vor dem Dienfteintritt fiehen. g e n a u regeln.
zu erwarten. daß gerade diejenigen Jugendpﬂeger und Bernfslehrer.

die

warm unterfiüßen
Eins aber kann

dem Tage

werden.
fchon jeht

an. an dem

mit Beftimmtheit

für

oberfien.

unfre

vorausgefagt

von

werden:

Landesverteidigung verant

die

auf die Handhabung der Vorbereitung des Heeres
Einﬂuß ausüben werden. wird die
hl

l

r

S

o

n

e

i

ih

in fe

nachwuwfes einen

g

Militärbehörden

wortlichen

e

z.

Z.

im Felde fiehen und dort den greifbaren Nußen unferer Jugendpﬂege
fefifielien können. aber auch gleichzeitig täglich und fiündlich vor Augen haben.
wo es bei der Erziehung unferes Erfaßes oft arg gefehlt hat. diefen Antrag

e

r

a

r
n
fi fo

e

ch
e

l
i

r

e

g

Leben von durchgreifendem

b

r

l

e

p

f

e

n

t

d
a

der Jngendpfiege. fowie die Veräußerlichung diefes
ie
ei
Gliedes der Landesverteidigung. an der
Mancher mit Recht bis
und
W ehr
eit und
her Anfioß genommen hat. verfchwinden
Ma nneserziehung. die auch für das beruﬂiche fowie fiaatsbür

wichtigen

Nuhen fein wird. an ihre Stelle treten.

Muttergottes-Ideale
Eine Betrachtung

von Gufiav E. Pazaurek

nur
der gewiffermaßen
erfchütternde Weltkrieg.
nebenbei manches große oder kleine eingewurzelr'e
uns gewiß auch dauernd vom

guten.

alten

und Oefierreieh

tt

hat.
n

o

r

z

G

e

s

Kirchen verfeucht

u

o

L

griffen und zahllofe karholifche
die entfehliehen. banalen

Marien-Ideal befreien.

Deutfchlaud
d

Kreife

r

chriftliche

in

lehren und zugleich fchlechtefien

.

wird

Uebel befeitigt.

_

e

_

er

Ich meine
die manchen

Altar verdrängt haben oder an der Außenfeite

der

in

in

in

Gotteshäufer mit fchönen Oelberggruppen oder malerifchen Grab
traurigen Wettbewerb getreten find.
fteinen
Ueber das Erfcheinungswunder
der Grotte von Maffavielle
den franzöfifchen Oberpyrenäen
vom Jahre 1858
bei Lourdes
darüber. ob
es fich nach dem deutfch-franzöfifchen Kriege überhaupt empfahl.
foll hier natürlich

nicht

geredet

werden.

auch

nieht

Guﬁav
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Pilgerzüge zu der 1878 entﬁandenen Wallfahrtskirhe
oder dem dortigen ..wundertätigen't Waffer auh bei
zu führen
uns Eingang zu verfchaffen.
Vielleiht wäre es näher gelegen.
zahlreihe

den vielen. denen

W underglauben

ein

Bedürfnis iﬁ. einen unferer

Gnadenorte in Erinnerung zu
Aber man ging weiter und ﬁellte überall induﬁriell
bringen.
vervielfältigte.
ﬁeife und kunﬁlofe Puppen aus Holz oder Gips
auf. die man der allgemeinen Verehrung empfahl. ohne zu be
an
denken.
daß man damit herrlihe. alte Madonnen-Ideale.
denen gerade die Deutfchen gewiß niht arm ﬁnd. zurückdrängen
gewiß

niht feltenen altberühmten

könnte.

Wie war es nur möglih. daß die poeﬁelofen Dutzendﬁatuen
von Lourdes in allen katholifhen Gegenden eine fo rieﬁge Ver
Es war eben
breitung und Volkstümlihkeit ﬁnden konnten?
augenblicklih nihts wirklih Gutes und noch weniger etwas gutes
Nationales zur Hand. Nationale Forderungen können felbﬁver
ﬁändlih in einer Religionsgenoﬁenfhaft. deren Gläubigen den
verfhiedenﬁen Völkern der Erde angehören. niht zu fehr betont
werden; aber felbﬁ international genommen. war die Kunﬁ der
ﬁebenziger und ahtziger Jahre an felbﬁändigen. guten Regungen
ärmer als alle früheren Zeiten.
Und nun gar die Kunﬁ im

-

_

Dienﬁe der Kirhe. die beﬁimmungsgemäß _konfervativer Natur
iﬁ. obwohl ﬁe im Laufe der Entwickelung niemals den Anfhluß
an herrfhend gewordene Strömungen unterläßt. Wer damals
für die Kirhe fhuf. lehnte ﬁh noh immer an die Madonnen
ideale an. wie ﬁe die ..Nazarener".
alfo ein
F. Oberdeck.
von
oder
bei
E.
Steinle
uns
Veit.
Führih
Ph.
volkstümlih

J.

gemaht hatten. alfo an Vorbilder. die auf Perugier oder Raffael.
alfo mittelbar auf die italienifhe Renaiﬁance zurückgreifen. woran
auh die Beuroner Kloﬁerfchule feﬁhielt. Nur fhühtern klingen
auh einzelne Töne mit. die in dem alten deutfhen Marienleben
Urfprung haben. Ein felbﬁändiges
Muttergottes-Ideal
das
obgleih
ganze
hat
19. Jahrhundert.
deﬁen erﬁer Hälfte ein
Zug
hervorgebraht.
tiefreligiöfer
eigen iﬁ. niht
ihren
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teils galanten. teils pompöfen Kunﬁ des :8. Iahr
Was das Rokoko
hunderts war dies noch weniger zu erwarten.
wie die Barocke an Marienbildern malt oder ﬁicht. fchnißt oder
meißelt. ﬁnd vorwiegend kleine Abarten der glanzoollen Imma
culata von Murillo. ab und zu auch der fchlichten Dolorofa von
der

Carlo Dolce. die feit dem :7. Jahrhundert
Napoleons alle früheren Ideale verdrängt
konnten Rubens und Rembrandt ebenfowenig
die Franzofen des :8. Jahrhunderts.
deren
bekanntlich weltlicher Natur war.

bis in die Tage
haben.

Dagegen

aufkommen. wie
Ehrgeiz übrigens

Aber vor dem dreißigjährigen

Kriege befaß die kirchliche Kunﬁ
bei uns. wie bei unferen Nachbarn einen Muttergottes-Typus von
gleich großer religiöfer wie künﬁlerifcher Bedeutung. Das Madon
nenideal

der Renaiffance

diesfeits

ganzen Folgezeit

die

unmittelbar

nicht

In

dem Jahrhundert etwa
ihm den Rang ﬁreitig.
1450 bis :55-0 überbieten Malerei und Plaftik einander in
poeﬁevoller Frömmigkeit und
herrlichﬁen Verkörperungen

gotik. macht
den

iﬁ von

mehr übertroffen worden. und nur
vorangehende Zeit. der Ausklang der Spät

der

von

und jenfeits der Alpen

vornehmer

Würde.

Wir

werden diefe Blütezeit beffer zu würdigen im ﬁande fein.
wenn wir die Entwickelung nicht weiter retrofpektiv verfolgen.
fondern die ikonologifche Reihe lieber bei ihrem Ausgangspunkt
der uns bis in die frühchriﬁlichen Katakomben zurück
Aber weder diefe älteﬁen Muttergottesbilder. noch jene

beginnen.

führt.
in den frühmittelalterlichen

Bilderhandfchriften. die den Frauen
können
geﬁalten überhaupt noch keinen breiten Raum gönnen.
als Ideale angefprochen werden.
Erﬁ die byzantinifche Kunﬁ
uns den erﬁen. allgemein gültigen Madonnentyp. der
befchert

in dem wundertätigen

Bilde des Kloﬁers Athos. das felbﬁ noch
und unter dem Namen der ..Jberifchen

als Kopie von 1648
Mutter Gottes" in Moskau

als

Heiligtum

außergewöhnliche

Verehrung genießt. feinen charakteriﬁifchﬁen Ausdruck ﬁndet und
in der rufﬁfchen Kirche bis heute nie verdrängt werden konnte.

Gufiav E. Pazaurek.
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Mit

Muttergottes-Jdeale

Jahrhundert beginnen ﬁh bei uns die
Feffeln der ﬁarren Konvention zu löfen; die reihfte füddeutfhe
Wandmalerei im Nonnenhor von Gurk bringt die erﬁe moun
Aber erﬁ zu Anfang des vierzehnten Jahr
mentale Befreiung.
hunderts
fhaffen Eimabue und Duceio die Buoninfegna in
Siena in Jtalien als Maler. wie die hervorragenden Plaftiker
der nordfranzöﬁfhen und deutfhen Gotik in Stein und Elfen
bein das Madonnenbild zum gehaltvollen Kunﬁwerk um. das
bereits die Keime höhﬁer Blüte in ﬁh trägt. Die lieblihen
Marienbilder der Prager und Kölner Malerfhule wetteifern in
frommer Jnnigkeit mit jenen eines Filippo Lippi oder Sandro
Botticelli. und Stephan
Lohners herrlihes Kölner Dombild
fteht hinter den prähtigen burgundifhen Shöpfungen der Brüder
van Eyck oder Memlings nicht zurück.
dem

Die

herbe

eines Donatello

Großzügigkeit

gar die ausgefproheu maskuline
ihrem Madonnenideal
zu erobern. wie dies anderfeits

mögen

Wuht

oder Mantegna

oder

eines Michelangelo ver

ebenfowenig
den reizvollen.

bleibende

Geltung

aber mehr welt
und feiner Shule

iutereffanten Shöpfungen eines Lionardo
Als Marienfpezialiﬁ
oder eines Correggio befhieden war.

lih

über

ragt alle feine Landsleute der Urbinate Raffael. der wenigﬁens
jenfeits der Alpen die idealﬁe Vereinigung von Andahtsbild
und Kunﬁwerk gefhaffen hat. was in gewiffem Abﬁande vielleiht
nur noh einem Bellini oder Luca della Robbia gelungen iﬁ.
Tizian leitet mit feinen pompös aufgebauten ..Converfationitt
bereits zu den üppigen theatralifhen Darﬁellungen über. die in
der Bolognefer Shule ihren reihfien Ausdruck gefunden haben.

r

.

u

e

g
a

o

n

S

ifi

Aber gerade wir Deutfhen. denen der Kultus ..unferer lieben
Frau“ feit den Tagen des Mittelalters zu einem Herzensbedürfz
nis geworden iﬁ. brauhen weder an religiöfer Jnnigkeit noh an
eben was das Marienideal
künﬁlerifhetn Ausdrucksvermögen.
anlangt. den Vergleih
auh mit den befien Italienern
zu
Rofenhag“
Wie
im
poetifh
etwa
die
..Madonna
fheuen.
des Colmarers M.
wie herrlih die berühmte

h

.

dreizehnten

Guﬁav E. Pazaurek-
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Statue des Sermanifchen Nationalmufeums von Nürnberg oder
andere Holzplaﬁik jener Tage z. B. von T. Riemen
manche
fchneiderr

M.

Pacher oder H. Multicher. Grünewald und H.
Burgkmair
und
M. Schaffnen Amberger

duug-Srienh
L.

Cranach

und

viele

andere

haben

uns

köﬁlichc-

Bal
und

unfierbliche

Marienbilder gefchenkt- allen voran aber nnicr Albrecht Dürerx
von feiner noch recht unbeholfenen Zeichnung von 1485 ange
fangen bis zu den entzückenden Holzfchnitten des Marienlebens
oder dem prächtigen Rofenkranzfeﬁr und Hans Holbeim deffen Darm
ﬁädter Madonna des Bürgermeiﬁers von Bafel ﬁch auch in der

Dresdner Wiederholung neben Naffaels Sixtina ehrenvoll behauptet.
Das alles ﬁnd Kunfiwerke allererﬁen Ranges und troßdemh
beziehungsweiie eben deshalb auch tief religiöfeh ﬁimmungsvolle
Andachtsbilderi die unfere Kunﬁfammlungen zu Stätten hoher
An folche Schöpfnngen mag die kirchliche Kunﬁ
Weihe geﬁalten.
unferer Zeit anknüpfen, wenn ﬁe die äﬁhetiich feiner Empﬁn
denden nicht abﬁoßen will„ natürlich nicht im Sinne wertlofer
fklaoifcher Nachahmungem fondern mit durchaus originalen Kunﬁ
leiﬁungen von ähnlichem tief inneren Werte.
Wallfahrtsideale und Kunﬁideale ﬁnd nicht das
Schon in alter Zeit hat man ein künﬁlerifh-untergeord
[elbe.
netes Marienbild z. B. in Rom- Bologna oder Freiﬁngdas
einer frommen Legende gemäß auf den „Maler*"-Eoangeliﬁen
Aber leider:

S.

Lukas zurückgeführt wurde- ungleich höher gefchäßt.
Auch die
Zedernholzﬁgur des erﬁen Marien-Gnadenortes Loreto bei Ancona

wurde demfelben Heiligen zngefchrieben.
Daß die kritifche Kunﬁ
der Gegenwart mit dem heutigen wiﬁenfchaftlichen
forichung
Nüﬁzeug manche derartigen ueberlieferungen leicht zerﬁören könnteF
mag nur nebenbei erwähnt fein. In den meiﬁen Fällen han
delt es ﬁch bei den als wundertätig verehrten Madonnen-Stand
bildern- wie in Einﬁedeln in der Schweiz oder in Mariazell in
Steiermark oder den Marien-Gemälden- wie bei der auf Zypreﬁen
holz gemaltenh fogenannten „fchwarzen Madonna“ von Lichen
ﬁochau entweder um

byzantinifche

oder altitalienifche

Arbeiten
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:52

die felbﬁ dann von großem kulturgefchichtlichen
Jntereffe ﬁnd.
Ueber ihre religiöfe
wenn ﬁe auch kein ragender Meiﬁer fchuf.

Bedeutung

foll

hier

natürlich

Wort gefagt fein; für uns
ihnen Troﬁ fuchen und ﬁnden.

kein

genügt es. daß Hunderttaufende bei
Den alten Gnadenﬁellen
jedoch

hinzufügen zu
wollen. follte man ﬁch doch erﬁ reiﬂich überlegen. Fühlt man
die Frage
aber hierzu da oder dort ein Bedürfnis. dann
geﬁattet. ob man willig Gefolgfchaft leiﬁen foll. Ich kann es
mir ganz gut denken. daß irgendwo ein ganz neuer. göttlicher
neue

fo

in

Marientyp entfieht. der die ganze Kulturwelt.
viele Kergelweiber
feinen Bann fchlägt

nicht

und

nur

fo

fei

weitere

gerade

und
die

Verwöhnteﬁen zu einer Wallfahrt veranlaßt. um eine Stunde
tief inuerlicher. nachhaltiger Erhebung und reinﬁer Andacht zu
Aber ein folches Muttergottes-Jdeal darf keine wefens
erleben.

in

fchlicht-vornehmes Kunﬁwerk von echt deut
wie es unfere erﬁen Meiﬁer von der Wende des Mittel

volles. gemütstiefes.
fcher

Art.

alters und der Neuzeit hervorgezaubert
Verkörperung ..unferer lieben Frau.“

haben. ' eine

neue

ideale

Der Scheinwerfer
Aus

dem

Tagebuch eines Honvsdkorporals

unfer

ift

geworden

der freie Plan der Fin
Haus. die Nacht
die wir hinaustreten. Wir wiffen gar
ﬁernis.
if't

'*

es dunkel

in

*-.

ls
Z7?

._

_

.,

war. ﬁnd wir aufgebrochen.
(Wir marfchieren immer nur nachts. Der Tag

(tx

Von Bela Baleizs

:2?:

'

ﬁe

fremde. fteif-akademifche Puppe von Lourdes fein. die wir überall.
wo
ﬁch eingeniﬁet hat. am beﬁen ohne alles Auffehen. ganz
die Verfenkung
ﬁill wieder
verfchwinden laffen follten. fon
dern Fleifch und Blut von unferem Fleifch und Blut. ein feelen

iﬁ. - wenn der Menfch ﬁeht. wohin er tritt.
Am Tage liegen wir.) Abends brechen wir auf. Damals wars
nicht mehr.

wie

es
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Um ein Uhr nach Mitternacht hatten wir den Weg
verloren. In den Maiswüfien kann man die Spezialkarte ruhig
wegwerfen.
Auch in der Sahara oder auf den Schneefeldern
Grönlands würde eine Karte nichts frommen. Auf der müßte
nämlich vorerﬁ fefigefiellt werden können. wo man ifi. Da wäre
aber zumindeﬁ ein erkennbarer und auffuchbarer Punkt not
Eine Wegkreuzung. ein Brunnen. ein Baum zumindefi.
wendig.
ﬁeben Uhr.

ﬁe

in

ifi

weder ein Brunnen. noch auch ein Baum zu fehen und
Doch
die Straßen find
die zerﬂießende Erde verfunken.
Es herrfcht
Finfiernis. nichts fonft. Eine mafﬁve. fchwarze. reglofe Finfier

in

man die Augen nicht offen halten kann. weil
ermüden.
Und auch kein Streichholz darf angezündet werden.
Es
nur das Gefühl der Richtung. an das wir uns klammern.
Ein abfiraktes und myfiifches Etwas.
das wir uns wie an
eine unﬁchtbare. körperlofe Stange klammern.
der

in

ifi

nis.

in

Dem Infanterifien. der bei einem Nachtmarfch zurückbleibt und
ﬁch hinlegt. um auch nur für ein Stündchen
diefer Finfiernis
allein zu bleiben. kann jeder Arzt ruhig das Invaliditätszeugnis
ausfiellen. Es bleiben aber nachts fehr wenige liegen. Eine
ﬁe

fiumme Herde:
fchieben ﬁch vorwärts.
Und das macht
Auch der Kranke wagt nicht zufammenzubrechen.
bloß die Finfiernis. Denn jeder Infanterifi begreift es. daß
ihn nachts der Feind fchwerer findet. daß er aber zu feinen
zufammengerottete.

Kameraden

fprechen

kann.

Dennoch

tritt nachts keiner

aus der

Reihe.

Mitternacht haben wir uns verirrt. Seit
diefen
fünf Stunden bohrten wir uns tiefer und tiefer
Ge
uns
der
Die
fchwarz fchloß.
fchwarzen Schacht.
fich hinter
ein Uhr

nach

in

Um

dröhnten. doch fahen wir ihren Schein nicht. Die Finfter
nis gurgelte und gröhlte. Und da erfchien wie ein riefiges fahles
Gefpenfi der Hof eines Scheinwerfers
auf dem Himmel. Der
fchütze

und irrte über uns umher und fchoß dann
Die Bajonette blinken auf. die Augen blin
plötzlich herunter.
zelten. das Haar auf den unrafierten Gefichtern warf Schatten.
Lichtfalke

kreifie

Bela Balnzs. Der Scheinwerfer
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Es gab gar keine Veranlaffnng
Und das Bataillon machte Halt.
Auch die Ofﬁziere blickten unftet um fich her. wie Schla
dazu.
fende. wenn man ihnen in die Augen leuchtet und vergaßen
einige Minuten lang ..Marfch" zu kommandieren.
Wohin aber?

Auf

den Scheinwerfer zu? Und wenn er ein
Wahrüheinlich ift's auch einer. Die Entfernung

fo

in

ifi

feindlicher wäre?
es auch
des Reﬂektors kann nicht beurteilt werden.
(Darum
einen Volltreffer
einen folchen zu machen.) Es
fchwer.

l“

wird doch beffer fein. links zu halten.
..Direktion links

Wir liefen fchier. um der Lichtgarbe zu
marfchierten.
entkommen.
Die aber folgte uns. Offenbar ﬁeht und beob
achtet man uns.
Ich hätte es nie gedacht. daß der Lichtfchein
fo

Wir

juckt,

Wir

fchüttelten und kranken

uns davon.

Doch hatten

in

auch Trema. als wären wir vor einem Zufchauerkreis aufs
Podium getreten. Die Burfchen lächelten fich dumm und ver
legen an. einige zogen ﬁch heraus. Sie affektiertenl
Und kein
einziger ging auf die Seite. um feine Not zu verrichten. obgleich
uns die Helligkeit der Mittagsfonne nie daran gehindert hatte.
im allgemeinen fehr wenig Keufchheit
uns tragen.
weil wir

ja

aber fchämte fich jeder. als wären
als wären, wir bei etwas ertappt worden.

Ießt

-

wir

nackt

-

ertönte der neue Befehl.

-

erfcholl

überrafcht.

,

in

..Links halten“
Denn wiederum fiarrte uns das große Auge entgegen.
Wir fchlugen nach links
dem wir deutlich das Gitterwerk fahen.
ein Maisfeld. Doch auch
ab und verkrochen uns vor ihm
dort fickerte der Glanz ein und die Blätter leckten ihn wie riefige
Tierzungen. Und fkaunend erblickten wir auf der glänzenden
Kotfcholle das braune Gewürm.
in

.

wir

-

..eines halten“

wiederum

der Befehl.

Was ifi-s? Gehen wir wiederum dem Licht entgegen?
Es war wirklich fchwer. ihm aus dem Wege zu gehen.

war'ja

rechts

Mauer.

Der

und links
Scheinwerfer

Nacht:

fchwarze

fchnitt

Finfiernis.

fich einen

eine

Weg darin.

Es
dichte

eine

Hans Bauer. Beﬁattung
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Aber ein feindliher Shein
Lihtﬁraße. den einzigen Ausgang.
werfer.
..Links weihen“ . . .
Shwindel erfaßte uns. Sind wir denn hypnotiﬁert?

-

auf? Seit Tagen waren wir in
und follen nun ins erfie Liht herein

Saugt uns denn das

Licht

Nahtfinfiernis marfhierr

-

fallen?
Endlih kamen wir vor den' Shein
..Links halten!"
werfer an. Es iﬁ nihts pafﬁert. Es war ein eigener Reﬂektor.
Doh wäre es ein feindliher gewefen. wir wären auh dann
hineingerannt.
als er vor uns in der fehsfiündigen. blinden.
fhweren. verirrten Finﬁernis plötzlih aufblitzte. Jeht verﬁehe

--

ih auh
(Berechtigte

den Nahtfalter.
Ueberfeßung

aus dem Ungarifheu

von l)r. Koloman von Luk-ats.)

Beﬁattung
till-3

mot-t0 ﬁel

in

Auf

10.

Von Hans Bauer
der

Pﬁngﬁnaht ein Mann.

Die Sterne haben ﬁrahlend auf ihn gefhienen
und fahen ihn wie feiner Mutter Augen an.
Vom ..toten Mann“ her ﬁöhnten berﬁende Minen.

in

iﬁ

Des Toten Blut hat die kalte Erde verkühlt.
Dann
eine Granate an ihm zerfprungen
und hat ihn tief
den Boden hineingewühlt.

Millionen Gewehre haben ihm den Salut gefungen.
Aus Gott er kam.

l

l

iﬁ

Gott er nun wieder verfhied
und
ein Deutfher oder ein Franzofe gewefen.
Am neuen Morgen fang ein Vogel ein fhlichtes Lied.
Da war er wohl fhon zum ewigen Leben genefen.
zu

Stefan Großmann- Ein Reiniger

Ein Reiniger

In

„x884

einem Berliner Verlagf den ich
nicht nennen willi weil er früher einige
durchaus faubere Schriften herausge
geben hatz hat fich diefer Tage ein
Sitten- und Kunfirichter
dilletierender
aus eigener Vollmacht aufgetan. Der
merkwürdige
Schwärmer fcheint ein
verunglüekter
Theologe
zu
feinr er
heißt Albert Espay und hat eine
langmächtige Anklagefchrift wider Gerz

hart Hauptmann losgelaffen. Gleich
auf der erfien Seite wird Herr Houfion
Stewart Chamberlain zitiert und ein
bißchen weiter hinten ﬁellt fich Herr
Espay als Billettkontrolleur beim Ein
gang in den Garten der deutfchen
Zukunft auf. Gleich nach Frank We
dekind wird Gerhart Hauptmann beim
Tore angehalten
und Herr Espay
ruft ihm u: „Du bifi kein deutfcher
enn Du kein anderer bifir
Dichter!
darffi Du mit uns nicht hinüber in
das neue- beli'ere Deutfchland! Du
bifi kein treuer Sohn Deines Vater
landes.“ (Wörtliohes Zitat.) Florian
Geyerr Emanuel Quinn das arme
Hannele, ja nicht einmal feine drei
im Kriege fiehenden Söhne können ihm
Der Portier der „Deutfchen
helfen.
“
Zukunf bleibt unerbittlich! Ja- wenn
er eine Einlaßkarte von Herrn Hou
fion Stewart Chamberlain vorweifen
könnte!

.

.

.

Es fällt mir

fältigen

nicht einr auf die ein

Auseinander
theoretifchen
feßungen des Herrn Espay einzugehen.
Aber ich möchte durch einige Zitate
einmal ein Bild gebenh was fo ein
rabiat gewordener Jünger des Herrn
Chamberlain einem deutfchen Dichter.
er natiirlich gar
deffen Privatleben

verfuchte

hauer in Rom

er

wieder

Bild

Vielleicht,
weil er ernfie Mannesarbeit
fuchter
vielleicht, um in kunfihifiorifcher
Pof e imponieren zu können. Diefe
fpringt einem un»
letztere Vermutung
man eine Photo
wenn
willkürlich aufh
graphie betrachtet, die in den „Schieß
Heimatbüchern“ zur Bewunz
fchen
derung des Jünglings einlädth der
da in der felbfigefälligen Haltung eines
nichts tut!"
Meifiers dafißt und
zu werden.

-

„Weil

es mit

einem

Lebensberufe
noch nichts wurdec heiratete derjunge
Mann! Blickt man zuweilen auf das,

was Hauptmann vorher
experimentiert
unwillkürlich;

hath

fthon herum
fo fragt man fich

Er heiratete?

»

wie lange denn?“

Für

es Hauptmann
bei feinem
um die Quantität
Schaffen
zu tun gewefen ifih daß erX der ﬁch
indem er heirateter weil ﬁch fonfi

„Daß

ganzen

kein geld dringender

den

laifen

wollte

und

Beruf

fich

ﬁn

fcheiden

ließk nachdem er ﬁch mit Hilfe feines
Weibes eine literarifche Stellung er

rungen hatte- als kühler Remner
erwies- daß er- fage ich- nicht zum
Dramen gefchrieben
wenigfien
hat- um des Erfolges willen, bedarf
wohl keiner Frage.“
„Schließlich kann man es einem
Manne von der inneren Haltloﬁgkeit
Hauptmanns
wenn er
tibelnehmendie Größe feiner Seele dadurch offen
barte- daß er das Ringen um einen
Lebensberuf durch eine Geldheirat be
endete . . F'
„Nicht daß der Dichter fich hat
Für
fcheiden laffenh intereffiert uns.

uns

ifi

156

es

wichtigz

fefizufiellenz

daß

nicht kennt- öffentlich nachzufagen wagt:
„Schon 188: wurde er mit einigen
Genoffen auf
Wochen an der Kunfi
(Wege n Fa ul
ausgefchloffen."
fehule

Hauptmann überhaupt eine
Ehe einging, die zur Scheidung

mensii)

eine Uebereilung.“

und

fchlechten

Beneh

Denn eine

fol>2e

ifi

kein
Ehe
Liebe
heraus
edelfier
entweder eine Berechnung oder

Bündnis aus
ifi

heit

führte.
ﬁe

ll

Rudolf Karl Goldfchmit. Feldpoﬁbriefe eines Fahnenjunkers
8.

iﬁ

Juni :hr5

beim

Sturm

in

Jn

ohne

auftritt.
Frifche.
gegeben

Anfprüche
literarifchen
der
und
Schlichtheit
wie das Erlebnis
wiederz
und
der von jeder
jede

in

in

und
Effckthafcherei
der
Faffung
Worte ergreift es
freien
uns bis ans Ende. Ju jugendlich
kühner Superlativbegeiﬁernng fchreibt
alles ..fo
Uli Klimfch. Bei ihm
wunderbar herrlich“ oder ..fo fürchter
Sprunghaft eilt
lich fchauderhaft.“
er von einem Extrem ins andere. was
Zweckfehnfucht

iﬁ

Aber viel
Zukunft“ geben könnte.
wird
gar
leicht
Herr Ehamberlain
nicht Oberiufpektor im deutfchen Gar
ten und der tapﬁge Herr Espay nicht
einmal Billettkontrolleur?
Ztefuo (Zrvßzmnrm

am

den Zwinin
rufﬁfche Gefangen
den paar Mona
fchaft geraten.
im
er
die
ten.
Felde kämpfte. hat er
eine hübfche Zahl von Briefen und
Poﬁkarten nach Haufe gefchrieben. die
jeßt feine Eltern auf den Rat Gerhart
Hauptmanns
und
andere
Freunde
bei Paul Eafﬁrer in Berlin als kleines
Als ein reines
Büchlein herausgeben.
Seelendokument der Jugend von :hr4
hat das Werkthen eine über den Tag
Gerade weil es
gehende Bedeutung,

auf

iﬁ

die einen
auch die kleine Schmutzfchrift.
Vorgefchmack der Unter
anlgenehmen
tungen am Gartentor der ..Deutfchen
ha

und

fo

Hauptmann könnte. wenn ihm der
Unﬁnn der Mühe wert wäre.
den nächﬁen Jnjurieurichter
anrufen.
Für uns Andere aberiﬁ nur die Naivität
der Anmaßung intereffant. die in dem
kleinen Erdenwinkel fprießt. wo Herr
H. St. Ehamberlain als oberﬁes Kir
Mit einer
chenlicht angebetet wird.
bei
Aufforderung
an Hauptmann.
Richard Wagner. dem Menfchlich-Rei
nen. refp. bei H. St. Ehamberlain in
die Schule zu gehen. fchließt denn

freche

:57

daß

die

gute

Samm

ﬁe

in

von Joachim
Delbrück
..Der
dent che Krieg
Feldpoﬁbriefen“ nicht
die

verdient.
eachtung findet. die
den peinlichen Romanfchmöckern
geht da auch leider ein menfchlich wie

Mit

iﬁ

fo

fauberes und herzlich frifches
wie
..Die Feldpoﬁbriefe eines
Büchlein
Fahnenjunkers“ im großen Wuﬁ der
Maffe unter. Uli Klimfch. der Sohn
des bekannten
Berliner
Bildhauers
Fritz Klimfch.
19x4 als kriegsfrei
williger Fahnenjunker bei den Garde
füﬁlieren eingetreten. hat die fchweren
Kämpfe gegen die Ruffen mitgemacht
fachlich

Mannes:

..Lieber Papa.
Einmal
fchreiben,

will

ab

an die
Mama. einmal an Dich.“ Oder wie
fcharf ﬁeht fein unverdorbenes Auge
das Leben
Kutur: ..Vor der Kom
mandantur drängen ﬁch die Juden
mit ihren Bogennafen. um irgendeine
Kleinigkeit bewilligt
zu bekommen.
wie
die
ver
Gefangene Ruffen.
hungerte Stiere ausfehen. werden von
der Front jeden Tag hier eingeliefert.
wethfelnd

mußten wochenlang arbeiten.
Dreck aus der
meterhohen
Stadt zu fchaffen. Doch auch jetzt
noch ﬁinkt es aus den Läden auf die
Gegen
Straße hinaus von Unrat.

Deutfche
um den

die

dem

unfaubere Wirtfchaft wird
Haus fcharf vorgegangen.

je

ifi

fo

übermüdet.

lung

ihm gerade einfällt. läßt er ..übers
Papier“ rafen: immer in Eile; im
Flüge der Gefühle.
Kleine reizende
Züge von einer rühreuden Menfchlich
das Herz des
jungen
keit
öffnen

in

et

was allzufehr mit Kriegserinnerungen
und Feldpofibriefen überfüttert wort
den.
Jeder begabte Journalifi fühlte
ﬁch zum Ehroniﬁen feiner Kompagnie
nicht minder berufen als der dilettiez
rende Reporter.
Der Büchermarkt
überfättigt und das lefende Publikum

ich

eines Fahnenjunkers
Wir ﬁnd im erﬁen Kriegsjahre

in

Feldpoﬁbriefe

Alfo

Ruß-Miinchen.

in ihrer

Bekenntniffe

in

Er hat
Frifche
forciert zu wirken.
den Mut. fein Grauen und Entfeßen
und
über das
Morden
fchteckliche
Würgen offen zu bekennen und diefe

ihrer ge
jede
Knappheit
Widerrede aus, Profeffor
Auguﬁ Gaul hat das Büchlein des
jungen Klimfch. das zum Wertvollfien
der
gehört.
Kriegsliteratur
ganzen
würdig gefchmüät,
[Liicicilf link] (Zolcißclmijt
drungenen
phrafenhafte

fchließen

echten

Baron und an feiner
männlichen
niedlichen Tochter diefes Experiment
vorgenommen hat. vor der Beendi
gung des Verfuches tödlich erkrankt.
daß die
beﬁeht die Wahrfcheinliihkeit.
beiden Betroffenen ihre frühere Ge
flalt nicht mehr werden wiedererlangen
können. und daraus ergibt fich ein

Problem. das den Roman in fpannen
der. an aufregenden Augenblicken rei
äjer Darfiellung löfi, Freilich hat das
der Tat
empﬁndliche
So
B. nicht zu ver
daß die junge Tochter. die von

fcheinbar
fachen
Lücken.

ficher

gefügte

fiehen.
der Verwandlung
nichts weiß (der
Vater vernichtet alle Spiegel und ent

fernt

die

Dienerfchaft). daß diefes plötz

Kind

lich großgewordene
der
Zerfpringen
neuen.

merkt.

Gefchirhte

Als

(insbefondere
Dkkult-Ueberfinnliche

in

in z.

und

Leo

Publikumwirkung

Peruß

befchieden

eine breite

fein. Das

-

u

in

(bei A. Langen
München erfchie
nene) Buch handelt von den okkulten
Fähigkeiten indifcher Fakire und ins
befondere von der verborgenen Kraft.
organifche Wefen in ihrer Ewicklung
und zurückzurufen.
befäzleunigen
er
an
der
einem
Inder.
kraft

ni

K

Romantifche Abenteuerfiimmung mit
Grundton und ein Bege
das
ben.
menfchlich aufs tieffie er
find
auch die Merkmale für
fchüttern.
Ioachim Delbrücks Rahmen-Erz
Untergang
zählung ..Der
des
Pofidampfer s“. die Georg Müller
München
zierliwer Ausfiattung
Angeregt burn) die
veröffentlichte.
traurigen Begebniffe der „Titanic“
und anderer Meeres-Rufen. fchuf Del
brück ein Bild von den letzten Augen
blicken eines ﬁnkenden Oceandampfers.
Er zeigt an mehreren Einzelfchickfalen
die tragifche Bedeutung des gewaltigen
Vorganges und weiß das Intereffe
des Lefers
immer aufs neue anzu
fpornen und zu feffeln. indem er in
kurzem. aber keineswegs nur fkizzen
Riß die Bedeut
haftzoberflächlichem
tragifchem

in

Wunderbare.

Darfiellungsz und Ger
fialtungsform
bringt.
zur Geltung
Die großen Erfolge. die manche Bü
B. Gufiav Meyrinks
cher diefer Art.
der letzten Zelt auf
..Der Golem“
haben. felgen die Vorliebe
zuweifen
für derlei Literatur
fiarkes Licht.
So wird wohl auch dem Romane
..Das Mangobaumwunder“ von Paul

Frank

j

in

Abenteuerliche
unferer Zeit)
mannigfacher

und

Niveau und eine wienerifchileichte An
mut der Schilderung.

eine Literatur

in in

fie

ift

bewegter Zeiten: daß
die das
begünfiigen.

kriegerifche

Tochter Evas!
eine an
fprachliches

Das Buch
Es hat
Lektüre.

genehme

Dies

nicht an dem

Kleider und den
Gewändern die
damenhaften

Immerhin:
Bücher
ein Symptom

Netz

und Begebenheiten

ifi

Profa

je

charakterifiifche Form. Seine
kräftig und bildhaft. ohne

ifi

fie

diefe Ländereien follen deutfch blei
ben. Ich danke. pfui De'ubel.“ Klimfrh
firategelt
nie. berichtet fiets hübfch
nur von feinen Privaterlebniffen. die
uns gerade deshalb fo intereffieren.
weil ein Stüä Dichter und Künfiler in
dem fieckt. der
gefchrieben. Er fucht
nie nach Worten und trifft doch die

z.

-

Bücher

ifk

Richard
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famkeit

der

einzeln

gefchilderten

Le

Stefan Wangart. Harras
benswege

All

darﬁellt.

diefe. meift
abfonderlichen
Srhickfale. deren
Ländern
Fäden in den entfernteﬁen
gefponnen und durch die verfchiedenﬁen
Dafeinswege
weitergeführt werden.
recht

ﬁnden nun ihr jähes. nnerwartetes
Ende in gleicher Stunde.
und in
ihrer konzentrierten Zufammenfaffung
und Gegeneinanderﬁellung wirken diefe
Schi ale nnd ihr Eritus als grandiofe
Sym olik jener Macht. der alle untere
tan ﬁnd. jenes
Zieles. dem aller
Wege Wanderer zuﬁreben.
Die eine
zelnen

Abfchnitte

des Buches

wirken

als Novellen von wunderfam feiner
Art der Gliederung. als Novellen.
deren jede für ﬁch ein Kunﬁwerk von
forgfam

gefeilter

Ausgeftaltung

ifi.

hat feine pfhchologifche Dar
ﬁellungskraft an den größten epifchen
des Moderne gefchult. an
Meiﬁern
den Ruffen.
Und er iﬁ damit die
die vor ihm
felben Wege gegangen.
andere deutfche Dichter mit großem
Glüüe erwählten: Thomas Mann. ein
älterer. Bruno Frank. ein jüngerer
Delbrück

Künfiler

deutfcher

Ljcirnrci

Profa,

WEIß-München

Harras
(Ein faﬁ wahres

Gefcbichtchen)

Harras war

Abﬁame
franzöfifcher
mung, Vielleicht der Not gehorchend.
nicht dem eigenen Triebe. vielleicht

aber auch aus reiner Zuneigung zu
uns Barbaren hat er ﬁch den Bothes
Es hat ihm aber auch
angefchloffen.
immer ganz gut gefallen bei uns.
Treu und willig tippelte er mit. wo
es auch hinging. vor in Stellung. zur
rück
ins Ruhequartier oder fogar.
wenn es fein mußte. auf Patrouille.

erfreute
ﬁch beim ganzen Ba
der größten Beliebtheit und
Hocharhtung und genoß viele Vorreihte.
Aber. wie es fo manchem unter

Er

taillon

uns ging.
1 t

n

fo erging es eines fchönen

Tages

auch

konnte
keine

lieben

Freund
unwohl.
Miene herum und

unferem

Er fühlte

Harras.
fchlich

(J9

ﬁch

recht

mit bitterer
an dem Schühengrabenleben
Freude mehr ﬁnden.

Er befchloß deshalb. fich bei der
nächﬁen Gelegenheit
zu „drücken“.
Die Gelegenheit

bot ﬁch gar fchnell.
und
Rück

Ein Offi ier wurde verwundet
lautlos f loß fich Harras dem
transport

des Verwundeten

an.

kam er nun in ein Felde
der ihm angeborenen
Türke
gelang es ihm. auch
welfchen
hier rafch
ﬁch allgemein beliebt
zu
Als Freund der Aerzte und
machen,
Verwundeten hatte er es natürlich
Zunächﬁ

lazarett,

Mit

Die Lazarettkoﬁ
hier.
ihm vorzüglich und auch fein
Wohlbeﬁnden war beffer geworden.
nicht

fchlecht

fihmeckte

Als

aber der verwundete
Ofﬁzier
war. daß er in
foweit hergeﬁellt
ein Heimatlazarett überführt werden
konnte.

mußte

Entlaffung
glauben.

Mit

auch Harras an feine
dem
Feldlazarett

aus

einem Verwundetenzug machte
feine große Reife nach

Harras nun

Sein

Herr wurde in
Städtchen von
Sanitätern
empfangen und in ein
fehr vornehmes Privatlazarett geführt.
Ohne lange zu überlegen. fchloß ﬁch
Harras auch hier dem Transport an.
in Deutfchland.
Zum erﬁenmale
geﬁel es ihm hier auch gar nicht übel.
ueberall fchmuﬁe er ﬁch natürlich wie
der an.
Im Lazarett fpielte er den
der
Freund
Soldaten. auf der Straße
war er der ansgefprochene
Liebling
der Kinder und in der Küche poufﬁerte
er mit gutem Erfolg die alte Köchin.
Nach einigen Wochen war es aber
Der
auch hier aus mit der Herrlichkeit.
Ofﬁzier wurde als geheilt aus dem
Lazarett entlaffen und mit diefem
Deutfüjland.

einem

mußte

füddeutfchen

auch

Harras

fcheiden.

Eduard Fuhs. Eine Berihtigung

wieder

ein.

Bataillonsgefhäftszimmer.
auf
der Straße. in Gefellfhaft.
kurzum
überall war eben unfer Freund Harras
wieder der Liebling. Am beliebteﬁen
aber war Harras bei den Bataillons
ordonnanzen. Wenn nämlih der Herr

Major keine Zeit hatte. feinen Harras
dies
fpazieren
zu führen. fo mußte
einer der Ordonnan zen mahen. wobei
dann jedesmal
Trinkgeld von
ein
mindeﬁens fünfzig Pfennig. meiﬁ aber
fogar eine ganze Mark abﬁel.
Lange Zeit mahte Harras alfo anf
Als aber
feine Art Garnifondienﬁ.
auh fein neuer Herr. der Herr Major
ins Feld rückte. hielt es ihn auh niht
Und
mehr länger in der Garnifou.
unfer getreuer Gebirgsjägerhund Har
ras rückte eben auh. wie fo manher
von uns. zum zweitenmale ins Feld.
8101x111

Kriegsfreiwilliger

&lungen-t.

Fuhs (Zehlendorf) fhreibt

Sehr

des

Verantwortlich
Zak-:mungen

für

die

ﬁnd

Nauufkripten

zn

Leitung:
richten

Rütkporto

dc.

geht. daß diefer Hugo Shulz neben
ungefähr der einzige in
Delbrück.
Deutfhland iﬁ. der wirklih vom Krieg

und feinen

Zufammenhängen etwas

verﬁeht.
bitte Sie um die Aufnahme
diefer Rihtigﬁellung. da Sie dreimal
im Rechte wären. wenn
mih fol
wie der des Bil
cher Autoritäten.
dungstShulz bedient hätte.
[ein-.m1

Theodor Heuß

der

Shellifhen

in Heilbronn.

N..
März-Verlag:

Heilbronn

nach

beizufügeu.

vaphrigkl' 'I16 dp
Druck

feinen

aber ih glaubte. es wagen zu können.
da die allgemeine Meinung. und vor
allem die Mehrings. bis heute dahin

Herr Kollege!
liebenswürdigen Vefpre
meines
erﬁen Bandes

In Ihrer

chung

Bildungs-Shulz

Kronzeugen wählt.“
Geﬁatten Sie
mir. daß ih Sie auf einen kleinen.
aber für die Beurteilung meiner wif
fenfhaftlihen Zuverläfﬁgkeit niht ganz
Irrtum aufmerkfam
nebenfählihen
mahe: Sie verwehfeln Hugo Shulz.
den Verfaﬁer einer großen
Kriegs
gefhihte und ahlreiher militärt und
er Studien. d. h. den
kriegsgefhihtli
Kriegs-Shulz. mit dem
fogenannten
limouadenehrlihen Heinrih Shulz.
dem Bildungs-Shulz.
Entfhuldigen
Sie übrigens. daß
einen Mann
Namen
mit einem
ominöfen
zitierte.

geehrter

iﬁ

Eduard

uns:

guten

ih

Eine Berichtigung

die materialiﬁifhe
Gefhihtsz
auffaffung fagen. aber Fuhs hat ﬁh
das ein Bißhen leiht gemaht. wenn
er neben Mehring die Publiziﬁen aus
und dritter Hand wie den
zweiter

gegen

ich

Im

über

Karikatur

fo

Tage

den Weltkrieg in der
(Heft 29 des März vom
22. Juli) fhreiben Sie. um die von
mir geübte Anwendung der materia
liﬁifhen Gefhihtsauffaffung
zu kriti
ﬁeren: ..Ih will hier ja gar nihts

Buhes

fo

Beide kamen nun
zum
Erfatz
bataillon.
Während aber der Ofﬁzier
felddienﬁfähig gefhrieben wurde und
bald
wieder
ins Feld zo
blieb
Harras vorläuﬁg garnifondienﬁfähig
und drückte ﬁch dunächﬁ herrenlos in
der Garnifon herum.
Eines Tages geriet er aber dem gez
ﬁreugen Herrn Bataillonskommandeur
in die Hände. der ihn einer fharfen
Muﬁerung unterzog. an ihm Gefallen
fand und ihn zu ﬁh nahm.
Nun kehrten bei Harras die fhönen

h
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und Petitionen

Refolutionen

Von Theodor Heuß
Krieg. fo fchrieb man etwa. fchafft ein Gefchlecht
von Handelnden.
Der Worte ﬁnd genug gewechfelt
. . . .
Die politifche Alltagstechnik der Verfamm

er
-

-,._.'.

'*

xs?"

W“

'_

und

lungsbefchlüffe

im Kurs. Meinungen galten

Unterfchriftenfammlungen

nicht

mehr

viel.

die

ﬁel

Tat und

die

Tatfache entfcheiden.
Es fcheinr'. daß die Zeit gefammelter Sachlichkeit bereits ihrem
Ende zugeht.

Wir

man Petitionen
fammelt.
Schäfer und Fuhrmann hatten damit angefangen. als
ﬁe in diefem Vorfrühling die Gäﬁe der Berliner Vorortswirt
fchaften und fonﬁ wen um ihre Meinung über den Unterfee
bootskrieg
ﬁe ﬁch

jetzt

ﬁnd

glücklich

befrugen.

Mit

fo

weit.

der Ziffer

ihren

der Unterfchriften

ﬁellten

darauf.

Zeitungsfchaltern

Die Sozialdemokratie antwortet.
indem ﬁe die Bevölkerung einlädt.

einzuzeichnen.

anﬁändigen Frieden ohne Annexionen fei.

Sinn?
Der

daß

als Volksmeinung vor.

ein wenig verfpätet.
an

wieder

daß man für
Hat das alles

einen
einen

Friedensfeldzug der Sozialdemokratie läuft
Eine gewiffe
technifch wenigﬁens in der gewohnten Denkrichtung.
Maffenhaftigkeit foll das Solidaritätsbewußtfein ﬁärken. Daß das
irgendwelches
Gewicht für die Kriegsdauer und Friedensent
fcheidung habe. werden weder Scheidemann noch Ebert glauben.
Vielleicht foll es der Internationalen die Ankündigung fein. daß
die

papierene

deutfche

Sozialdemokratie

verfallen fei. und daß ﬁe
deren Parteien. offen ein

ﬁuh.

keineswegs

dem

Imperialismus

vor der Regierung und den an

Geﬁändnis

geﬁatten

könne.

wie

es

In

etwa in Frankreich gegenwärtig fchlechterdings undenkbar iﬁ.
der Hauptfach'e aber iﬁ es ein Vorgang parteitaktifcher Natur:
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Theodor Heuß. Refolutionen und Petitionen

Mehrheit wird ﬁh auf ihn berufen. wenn ﬁe ﬁch feiner Zeit
mit der Minderheit auseinanderzufetzen
Die radikalen
hat.
Braunfhweiger verﬁehen die Sache wenigﬁens fo. machen ihre
Witze und befhließen. ﬁch um die ganze Gefhihte niht zu
kümmern.
Daß diefe Petition. was immer dabei herauskommt.
auf das Ausland einen fehr großen Eindruck mahen wird. iﬁ
die

Man wird

ja

vielleiht werden einige merken. daß es ein
Zeihen der deutfhen Stärke iﬁ. daß man in aller Ruhe fo den
vertreten darf. Diefer
überdies keine
Friedenswunfch
Eigentümlihkeit.
fozialdemokratifhe
ifi

niht anzunehmen;

erﬁaunliher ﬁnden können. daß die ..Gegen
feite“ mit den Mitteln der primitiven Maffenpropaganda und
Maffenfuggeﬁion arbeitet. Nah ihrer Auffaffung von monarhi
fher Selbﬁbeﬁimmung und unabhängiger
Entfhlußkraft eines
eigentlih für die Regier
verantwortlihen Staatsmanns müßte
ung ein bißchen Verahtung haben. die ﬁh von
ihren eigenen
Papierfaszikeln voll Namen
der Rihtung
des gewählten
ein logifher Bruh
Weges irgendwie ﬁören ließe. Dies
Man klagt über Schwäche. weil man einen
diefem Denkfyﬁem.
immerhin kräftigen Eigenwillen fpiirt.
zunächﬁ

iﬁ

in

in

ﬁe

-

-

in

Refolutionen und Petitionen. Konferenzen und Audienzen
den „politifchen“
Kreifen von Berlin. Münhen. vom Rhein
land muß eine höhﬁ intereffante Atmofphäre herrfhen. Jeder
Mate
gehört zu irgend einem Ausfhuß. erhält geheimnisvolles
rial. trifft ﬁh bei ftreng vertraulihen Ausfprahen. wird aufge
und

unterrihtet.

Profeﬁoren und
auf dem Marfh.

„Intellektuellen“ ﬁnd
Weltgefhihte. und wir armen

die

der

der Provinz ﬁtzen da.
nach Weisheit dürﬁend. der eine oder andere hat den Kapp oder
den Junius alter ins Haus gefhickt bekommen und fühlt ﬁch

damit

Kerle

Doktoren. kurz.
alle Handlanger

in

klärt

-ih

weiß von
Gefchehniffe näher
einem reht „nationalen“ Mann. der fehr verﬁimmt iﬁ. daß man
ihm. dem zahlenden Mitglied aller vorhandenen Verbände. niht
dem

Zentrum

in den inneren

Zirkel

der

der

Wiffenden wählte.

Wir

fehen.

wie

Theodor Heußz Refolutionen und Petitionen

-

es in den Leitartikeln
es

das

ifi

leuchtet

Parteizeitungen hin und her wetter
alte Magneﬁum.
Nur daß die Partei

der

-

unﬁcher geworden ﬁnd

lichter ein bißchen
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denn Koniervativeh

fo

Zentrumr Nationalliberaleh
Freikonfervativez
Fortfchrittler find
mit ausgleichender Gerechtigkeit
ziemlich auf alle Meinungs
fyfteme verteilt.
Wenn auch gewiß bei einigen Berufspartei
fo

männern taktifche innerpolitifche Fragen fiark einwirken,
wäre
es doch unrichtig! das Parteimäßige fiark betonen zu wollen.
Es ﬁnd viel Reuorientierungen der Temperamenter leidenfchaft
liche Sorgen neben ungewiffen Stimmungen- Gfchaftlhuberei neben
lebendigfiem Verantwortungsgefühl.
erfcheint

politifchen

diefes anonyme Brofchürenverfchicken
und ein paar der Vordergrundsﬁguren

Dämmerungsfpiel

gar nicht gefallenh

Es

geht

wir

nehmen

Es

vorüber.

diefes

mit

Sommers

uns

häßlich

in

genug

uns

ift

Wiewohl

ganz

dem

und

nicht allzu tragifch.
die Wirkung einer gewiffen Ner
die

Sache

bedrücktf

z.

ift

Was uns aber manchmal

.

.

vofitärr daß die letzten Schlachtenmonate keine deutlich auf einen
Abfchluß zielende Beeinﬂuffung der Kriegslage gebracht haben.
Da entfieht dort- wo ein etwas unfachliches Kraftgefühl fich in
feinen fiolzen Berechnungen und Ankündigungen getäufcht ﬁeht
B. wenn auch noch
das vorwurfsvolle:
Aber
Ja wenn .
500000 Tonnen mehr im April und Mai verfenkt worden wären
am 3. Juni wäre doch die rufﬁfche Offenfive gekommen und bis
über Brody und Stanislau gedrungen.
dies:

wir fagten und

das Gefchlecht der Schützengrabenkämpfen der
Frontfoldaten wird das neue Deutfchland fchaﬁ'en. Das war
gefprochen vielleicht manchmal nur eine etwas poetifche Hul
denn
digung an die Tapferkeit und Dpferkraft der draußen
Wenn man den inneren Be
das ganze Volk
dazu berufen.
Arbeitsteilung einge
trieb aber jetzt fiehn meint mam es
treten: während die vorne kämpfenh wird die Sache hinten ge
Und
regelt.
Petitionen- Refolutionen- Konferenzenh Audien
zen werden die Wünfche und Aufträge nach vorne gegeben.
früherz

-

in

fei

ifi

fo

hörten

Julius Bab. Franz
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Wie muß

das

und

lieﬁ

während
erobern muß

den Soldaten

auf
des

Werfel

der

wirken.

Trommelfeuers erfährt.

feine Zeitung

was

er

alles

und welcherlei

Produktionsintereffen er noch
abrunden muß? Und dann auch in geheimnisvollen Andeutungen
lieﬁ. der Krieg könnte fchon längfi zu Ende fein. wenn . . . .
noch

es gibt Kriegsmittel. deren rückﬁchtslofe Anwendung . . . . Jch
weiß nicht. ob die gefchänten Verfaffer .zahlreicher höchfi ent
klar machen.
fchiedener Refolutionen ﬁch diefe Zufammenhänge

Sie erzählen dem Mann. der
lichkeiten.

fchweigend

die ﬁe felber. ältere

Juﬁizräte.

feine Pflicht tut. Mög
Hygieniker. Pfychiater

und Nationalökonomen fachlich gar nicht überfehen können. und
erwarten.
daß er ﬁch dann noch ihrer Anerkennung freue. die
ihm. je fchöner ﬁe ﬁiliﬁert wurde. deﬁo gleichgiltiger iﬁ.

Wir

richten an den Gegner von Zeit zu Zeit die Aufforderung.
er folle feine Stimmung und Geﬁnnung auf die Kriegstatfachen

Das war bisher vergeblich; fo müffen wir den Tag
heranzwingen.
Jnzwifchen follen wir uns in diefem
Tatfachenﬁnn felber feﬁigen. um zu begreifen. daß in den mili
einﬁellen.
der Einﬁcht

und
tärifchen. wirtfchaftlichen und politifchen Machtverhältniffen
in imperialif'tifchen oder paziﬁﬁifchen Spekulationen die
nicht
feﬁgelegt ﬁnd. an die allein die große Rechnung
anknüpfen kann.

Vorausfetzungen
des Friedens

Franz Weife(
Von

"

z_

*

"-_

'

,4“,

'Z

7.-_

.-

*'-. q::

._

on den jungen

Julius Bab
die

Leuten.

durch fehr geräufchvolle
der deutfchen Literatur

Werfel
gramm

die

ernﬁeﬁe
neuer

Jahrfünft

einzuleiten.

Beachtung.

beﬁrebt ﬁnd.
eine neue Aera

verdient
Nicht

Stil

zweifellos Franz
weil ein neues Pro

bei ihm befonders
deutlich würde.
weil er im Gegenfaß zu feinen meiﬁen Mitfirebenden ein
Mit dem .. Programm“
es
echtes Talent iﬁ.
ﬁets und diesmal befon
ders eine bedenkliche Sache.
Jm Grunde eint diefe jüngﬁe Generation nichts

als das Gefühl.

daß

wir im Anfang

des

ja

einfach.

iﬁ

fondern

oder

feit einem

Gemeinfchaftsbildung

Jahrhunderts allerdings wieder

Iulius Bab. Franz
im Beginn

eines

Epigonenzeitalters

neuen

Werfel
fchienen;
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daß

die

großen

und

frifchen Kräfte. die mit der naturaliftifchen Bewegung eingefelzt und nament
lich in der Lyrik durch eine erfiaunliche Anzahl ganz felbfiändiger Begabungen
die deutfäje Dichtung zu einer wirklichen Höhe geführt hatten. abznfierben
begannen.

das

Nachdem

Rainer Maria Rilke

aber

große.

einmal

elementare

keineswegs

die wichtigfien

Talent

von

der großen

lyrifchen
noch
Kräfte
Liliencron. Dehmel. George. Mombert und Hofmannsthal zu
fammengefaßt hatte. gefchah eine Reihe von Iahren hindurch in der deutfchen
Lyrik (und in den anderen dichterifchen Gebieten auch kaum) nichts wefentlich
Epoche von

neues

mit

mehr.

Da

Die Epigonen hatten das Wort.

entwickelten

Beginn

des zweiten Jahrzehnts
den begreiflichen.
aber
neu und anders zu fein. Gefährlich. denn in der Kunﬁ

die

Iungen

gefährlichen

wird alles.
Wnnfch
was mehr aus bewußtem Willen als aus blutsmäßiger Notwendigkeit kommt.
zur Willkür
fiatt der Originalität entfieht die Verrenknng. Verrenkt.
krampfhaft. naturlos waren denn auch die neuen Produkte vielfach im reichfien

-

fein.

gab es auch

bald

die Rückkehr eines

in

kaum

brutalen Imprefﬁonen
Formen

modifchen

-

fich zu unterfcheiden. anders und befonders
zu
eine echte Gemeinfchaft
die
Iugend.
zwifchen diefer
neuen extremen Naturalismus zu bringen fchien. ﬁch

Außer dem Willen.

Maße.

pathetifche

pflog;

Moralität.

auflöfend;
bald

bald

zynifcher

kokette

Rückkehr

zu

zierlich

alt

Subjektivismus

propagierte; bald
das eigentliche Talent.
innerliäjer Gewalt zu

Selten war nur bei alledem

Fähigkeit Wirkliches. Sinnliäjes mit foviel
erleben. es fo fehr als Symbol überfinnlicher Zufammenhänge
zu empﬁnden.
und
Bilder
uns
Weg
vom Wirklichen
daß Klänge
entfiehen. die auch
diefen
ins Mehr als Wirkliche erleben laffen. Solch ein Talent aber befaß Franz
die

Er führte

Werfel.

fich

nicht

eigentlich als ein Driginalgenie

fiuß vieler älterer Meifier abgefehen. war Rilkes Anregung

ein; vom Ein

bei

ihm deutlich

genug zu fpüren. aber er hatte jene Wärme des Erlebens. in der jeder fremde
Einﬂuß eingefchmolzen wird zum Befiandteil eines neuen perfönlichen Wefens.
er hatte

Er war

eine echte kraftzeugende

Leidenfchaft

geiﬁiger

Welteroberung in

fich.

ein Dichter.

und lobenswerten

Dank der ganz ungewöhnlichen

Eurt Wolff

(deffen

entfihloffene

Drganifationskraft

feines Verlages
beinah die folidefie

Energie
noch

diefer jungen Generation ausmacht) und dank eines neuerlichen
der Name Werfels im heutigen Deutfchland bereits einiger
Bühnenerfolges
maßen bekannt.
Diefer Bühnenerfolg wurde von Werfel durch die Bearbei
tung der ..TrverinnenFF des Euripides errungen.
Zweifellos kann auch diefe
Arbeit von der feelifchen Leidenfchaft und fprachlichen Kraft Franz Werfels

ifi

Gemeinfchaft

Begriff

und des neuen Dichters

hier der Anteil des alten
Indeffen
ineinander verfirickt. der Erfolg diefer großen.

geben.
fchwer

ifi

bedeutenden

fo

einen

Julius Bab. Franz
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Werfel

fpannungslofen Klage der Kriegsnot fo fehr vom rein aktuellen In
bedingt. und das Dramatifche
tereffe
fo weit von jener Kraft entfernt. die
Kunfi ﬁchtbar ward. daß man beffer
bisher als Zentrum der Werfelfchen
und
jüngften
bisher lauteﬁen Erfolg des Dichters bei der Betrachz
tut. diefen
völlig

tung feines Wefens außer

Anfah

zu

Sehr viel wichtiger iﬁ fein kurz
Das dritte Buch. das uns bisher

laffen.

vorher erfchienenes Gedichtbuch ..Einander",
den

Lyriker Franz Werfel repräfentiert.

Das

erﬁe

tägliches

..De r W el

hieß

tfreu

Buch.

Es

genüberﬁehen.

überfchwemmte

Es

ud“.

aber man konnte ihm noch

*war

ganz

gewiß

kein

all

mit Mißtrauen ge
Dinge des Alltags. den

einigermaßen

die ganz kleinen

den Blumentopf und die grüne
und das Schaukelpferd.
Lampe. die Sonntagsfpaziergänger und die Kurkapelle mit einer folchen Flut
kindlicher Gerührtheit. mit einer fo verﬁändigen Andacht. daß man gegenüber

Kinderanzug

alten

diefen allzu harmlos. gar zu einfältig gefetzten Worten nicht recht weiß. ob
des deut
hier ein inneres Bedürfnis vorliegt. oder die kokette Nachahmung
fehen

Empﬁndfamkeitsﬁils vom alten Brockes. der dem ..irdifchen Vergnügen in
fo ausgiebig nachging. bis zum großen deutfchen Hauspoeten Matthias

Gott"

Claudius.

Wahrfcheinlich war beides der Fall.
mit den rafﬁnierteﬁen Lebensformen

rourantik

Sehnfucht
greifen

nach

dem Einfachen

geführt.

die

ﬁch

älterer literarifcher Vorbilder
bürgerlichen
Empﬁndfamkeiten. in

anderer.

Die Ueberfättigung der Neu
mehrfach zu einer
nur wieder im Auf

hatte fchon
zunäthﬁ

äußerte.

Daß aber

in Werfels

Lob
der
naiven.
feinem
altväterifchen
Tugend. Sanftmut und Güte zumal. doch ein ﬁarkes. nrfprüngliches Gefühl
am Werke war. das ließen die lehren Gedichte. die den Weltfreund durch
gute Taten einem

Stil

reinen

Glücksgefühl

zufchreitend

zeigen.

doch

erhoffen; in

Schilderung

drang hier dochein ﬁärkerer. aufge
breiter.
wühlterer. notwendiger. fortreißender Ton.
Diefe Hoffnung war dann aufs Allerfchönﬁe beﬁätigt durch Werfels zweites
d“. Eine echte große Dichterfrömmigkeit ﬁngt hier von der
Buch ..W i r

den

gerührter

fin

des Dafeins und geﬁaltet das fchrankenﬁürzende und
wahrhaftes Erleben fpendende Gefühl der echten Güte und Weitz

fchmerzlichen Seligkeit
erﬁ dadurch

Tief von innen her
Rhythmen weiten den Strom

freundfchaft,

blühen

-

hier eigene Worte

und

Bilder auf.

des eigenen Gefühls ﬁcher hin. mächtige
freie
Der feltfarn uniformierte Portier. der
Reime fchlingen fchwere Bänder,
wächﬁ wirklich zu einem Ebenbild
ﬁch dem Knaben geheimnisvoll verklärte.
Gottes empor; das Kähchen. das in der Mondnacht verfehentlich geftoßen
faucht. löﬁ das Gefühl aller fchmerzlichen trennenden Weltfeindfrhaft aus; die
alte Frau. die bei Tifch bedient. bringt in die leere Lüge der Gefellfchaft den
großen

Frieden.

das

Glürk'der Güte

Theaterfkandal zufammenbricht.

und

Treue;

die Sängerin.

die

im

wird in der Genialität des Leids zur Heiligen.

*

Julius

Bady Franz Werfel
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und in einer gan. lyrifwen Ballade von Vater und Sohn wird die Schöpfung-3x
fage der Kroniden zu einem fo ganz per'fonliwen
Erlebnis der „trennenden
der
gefwiedenen Lebensalter“ nnd „der grenzenlofen Rührung*:
Feindfwaft
vor der „der Raum ﬁiirttC daß man an Goethes Prometheus und Ganymed
gemahnt wird.

und angefiwts

des

Reichtums an mäwtig

überwältigenden

Bildern und tief aufraufwenden Klängen hält Werfels Gediwt fogar

klaren

lühnfien Vergleiw ﬁand.
In dem letzten Gedicht des Buwes- das
das Leitwort „Wir find“ herausfwreith ﬁnd all die kleinenx treuen Lebens
momente des Wcltfreunds in den Wirbel einer fo großen Leidenfwaft geriffenh
nun erﬁ fymbolifwef Welt auffwließende
daß
Kraft gewinnen und eine
fie

diefem

fortreißende

Hymne von ewt religiöfer Kraft entﬁehr:

und wenn

ich

wirklich

erﬁ zerﬁreut bin in den Windh
jedem Ding beﬁehendim Rauche
Dann lodre auf- (flott- aus dem Dornenﬁrauwe
(Ich bin deln Kind.)
Du anw- Worth praßle auff das iw
Ahnung brauwel
Geuß unoerxehrbar diw durws All: Wir ﬁnd!
in

ja

Jn

Aber künﬁlerifw will es faﬁ now mehr bedeuten, daß diefem Dichter ein
ganz reinesx fwliwtes Lied gelingt- das mit allen Kräften feiner Perfönliwieit
neu gerüﬁet, flw dow wie altbertraute Weife in unfer Blut fwmeiwelt:

in

Daß einmal mein dies Leben war,
Daß in ihm jene Kiefern ﬁanden
und Ufer fwlafend ﬁw ooriiberwanden
Wäldern auffwrle fonderbar.
Daß ich
Daß einmal mein dies Leben war!
Wo

Ufer fwlafend

-

ﬁw oorüberwanden

ﬁe

iw

Was trug der Fluß mit Swilf und Wolf davon?
Wo din
und ich höre now den TonL
Von RuderboorenX wie
lachend landen
Wo Ufer fchlafend ﬁw oorüderwanden.

-

iw

Wo bin ich
und
höre now den Ton
Von Equipagen- dicht im Kies verfahren
und

-

Larernenfprawe

waren

und

Laternenfprawe

waren

Kaﬁanlen-

iw

Kaﬁanienx

ﬁe

Now da und Worte -- dow wo ﬁnd
fwon?
und iw höre now den Ton?
Wo bin

-

lw

O

Now da und Atem einer breiten Schar.
und mein war ein Gefühl von Sang und Haaren.
es bewahren
und werd'
Ewigkeit!
Daß einmal mein dies Leben war!

Hier ﬁnd die fwarf gefaßten engen Jmprefﬁonen des Alltags von einer
träumenden Melancholie geweitet .ur Kraft allurnfaﬁ'ender
SinndilderF und

Iulins Bab.
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Franz Werfel
ift

von
in den gleihfam abgeblendeten Worten nur aufzuckendes Bild
uns
eine
deren
Klangwelle
gefeßt.
Bewegung
Gefühl
fchon
in ﬁh das Wefen diefes fhönen. hoffnungslos ﬂüchtigen Dafeins vermittelt.
Mit
So entﬁeht das feltenﬁe. reinﬁe aller lyrifhen Gedichte. ein Lied.
in

ihr

einem großen

-

..Wir ﬁnd“ war Werfel fchon vielmehr als eine Hoffnung. war
Beﬁh unferer Dichtung.
das möchte ih faﬁ eine
Aber fein drittes. fein neues Buh ..Einandertt
Befürchtung nennen.
Obwohl es gewiß kein unbedeutendes und gleihgültiges
Werk
und im beﬁimmten Sinne fogar eine Entwicklung. einen Fortfhritt

diefem Buche

-

ein köﬁliher

iﬁ

-

iﬁ

iﬁ

Nur liegt diefe Entwicklung einﬁweilen niht im Künﬁ
Werfels bedeutet.
die Gefahr. Denn Erkenntnis
im
Sie
liegt
Bewußtfein. und das
lerifhen.
nur mit der Wurzel Leidenfhaft. niht mit der Frucht Begriff der Kunﬁ
zu

in

ein unzerdahtes Erlebnis kann
klar begreift. gerät
Trieb und 'fein Gefühl

Sie

wenn

Werfels

neueﬁem

genug

zu

allzufchnellen

Diefe Gefahr
Intelligenzen. die

Begabungen nah kurzer Blüte unter
Und
in
muß leider fagen. daß

hat fhon viele junge

niht im Keim erﬁickt.
Buhe etwas von

graben.

leicht

theoretifhe
der allzuwahen.

Zeit

Gefahr. ﬁatt eines künﬁ
bieten.

daß

zu verﬁehen.

allerdings
diefer Gefahr fpüre. Es
Ereigniffe der letzten Zeit Werfels inneres

die

iﬁ

allerhäuﬁgﬁe.

der

die

Wer feinen

ih

Zeit.

unferer

Abhandlung

eine

werden.

ich

in

lerifhen Erguffes

Gediht

iﬁ

Nur

günﬁig.

fo

er die furchtbarﬁe

Form

der Feindfhaft

gekannt
erleben. die die Gefchichte
verheßenden Krieg und alle Greuel blu
je

ifi

Wefen zu einer fhmerzlih fharfen Bewußtheit getrieben haben. ..Feiudfhaft
erklang fein ..LebensliedtF im Buhe ..Wir ﬁnd“.
unzulänglich“.
Nur
Lieben“ entwickelt ihm dort ehtes Weltgefühl,
Und nun muß
..grenzenlofes

Kräfte

zu

ungeheuren
ganz

in

Kriegerifhen.

er

der Nichtahtung

weit geht:

der im

ein Gegengewicht
gegen

Zerﬁörers.

Gewaltfamen
Auseinanderfehung

kann

niht
die

Krieges abfagt.

möchte

Verdammung

ih

des

der

es

alles

fhrankenlofen
Zerﬁören doh wieder aufbauenden

gegen die fkrupellofen

Verherrlicher des

die

des
allzu gefälligen geiﬁigen Lobredner
Aber
aktuelle
niht
diefe
befondere
fchaden.

mih

macht;

in ihr.

ﬁe

niht

wenn

bedauern.

Ge

zornbebenden
fo

Kultus

dihten dem Krieg und jedem
auch

Ehre; und wenn er

macht ihm nur

in

zufagen wagt. das

in

hat: den völkerabfhließenden.
tödlih
er
tiger Zerﬁörung.
niht. wie manher andere. eine bequeme Selbﬁ
Daß
umﬁellung vornimmt. fondern mit innerfier Kraft diefer Zeit des Haffes ab

Göttlihen

iﬁ

hat
duch
Werfels Bewußtfein die traurige Schärfung gewonnen. die fein Lied jeht allzu
Die reinﬁen Stücke des neuen Bandes haben
fehr der Predigt annähert.
einen ganz didaktifhen Charakter.
..Läheln. atmen. fhreiten" verkündet das
als
die
erﬁe Gediht
mitzufühlende und alles erft adelnde Oﬁenbarung des
es.

im Menfhen.

bedenklih

Und das zweite Gedicht fügt als wihtigﬁes

Krite

Julius Bab. Franz
rium

der

..hohen

den

Gemeinfhaft“

Anteil

Lebendigen

-

haben.

Als

..Adel

der wahre

Werfel

:6h

Leids“ hinzu. an dem alle
Held der Welt wird der ..gute
das Regiment der Sterne.“
des

-

..fein iﬁ die Kraft.
Menfh“ verherrliht
Und das edle. fprahlih gefüllte Pathos diefer Lehrgedihte.
die fo mutig
unlängfi noh verahtete Tugendbegriffe wieder einfehen. iﬁ in ﬁh fhöu und
Leider zeigt ﬁch aber. daß diefe klare Ausprägung feines geiﬁigen
die ﬁnnlihe Geﬁaltungskraft Werfels gez
mindeﬁens augeublicklih

bedeutend.

Willens

fhwäht hat. Wo Werfel über deu reinen Jdeenvortrag wieder in das leben
dige Bild hineinlangen möhte. vollzieht ﬁh der Auffhwung vom kleinen
Wirklihkeitsausfhnitt zur ewigen Gefühlsbedeutung niht
Bande ..Wir ﬁnd“.
Znweilen. wenn der Dihter einen

mehr fo rein wie im
realen Kaffeehaus

plötzlih ins
betrieb. dadurh. daß eine fhwarze Dante zu weinen beginnt.
Methaphyﬁfhe rücken will. entﬁeht fogar die Gefahr einer nnbeabﬁhtigt gro
tesken Wirkung.
Die Abﬁht rückt hier Gegenfätze allzu bewußt und deutlih
znfammen; die naive Muﬁk. mit der ﬁh der Portier zum Gott. das fauhende
Kätzhen zum Teufel. die fkandalierte Sängerin zur Heiligen hinüberfpielte.
Werfel greift zum Ueberﬁnß fogar Themen des früheren Bandes wieder
auf. nm ﬁe unendlih viel trockener. klarer. poeﬁelofer zu geben. Von den
..alten Dienfiboten“ wird das geiﬁige Prinzip deutlih genug abgeleitet;

fehlt.

-

Dienﬁl Mit abgefhundenen Händen.
tilgend. himmlifh zu vollenden!
aber wieviel bezwingender war im erﬁen Bande die unausgefprohene Heilig
keit geﬁaltet
der Alten. die ..lähelnd mit der Shüffel“ eintritt,
Auh das
Gepriefenes Leben.

Sih irdifh

Thema von ..Vater und Sohn“ in der Kronidenmythe erfheint noh
einmal; aber die hinreißende Lyrik des früheren Gedihtes iﬁ in fharf be
Das Bewußtfein läßt Leib
wußte. geifireih rhetorifhe Prägung gewandelt.
große

niht mehr in natürlicher Unfhuld zueinander kommen. Sie
fharf neben einander gefeht. und da empﬁndlihe Lücken bleiben. foll
das einzelne Wort. die möglihﬁ ﬁnnlihe Sprahbehandlung darüber hinweg
und

Seele

werden

täufhen.
Abfirakte

Werfels urfprünglihe
zu

jedem

nehmen.

Dichterkraft.

Wort.

jeder

feine Fähigkeit der Sprache das

Wendung

ﬁnnlihe

Gegenwart.

Phantaﬁezauber zu verfhaffen. überﬁeigt ﬁh nun niht felten in ein
angeﬁrengtes und anﬁrengendes. über den Zweck hinaus phantafiifh belafietes
zwingenden
Barock

der

Sprahe.
leidet

Ueberfetzung
des ﬁnnlihen

(Auh
an

Details

feine in vielem

fo fhöne

folhen Maßloﬁgkeiteu.)
über

den feelifhen

Zweck

Dies
des

und

ﬁarke Euripides

Ueberwuhern
Kunﬁwerks iﬁ ja über
barocke

Sie kommt
Kunﬁ.
Gefahr aller zeitgenöfﬁfhen
immer wieder (wie jedes Barock) aus der Not: einem im Grunde unﬁnnlihen.
als
intellektuellen
Erlebnis nahträglich eine ﬁnnlihe Form zu verfhaffen.
Kunfiwerk erfheinen zu laffen. was feiner Natur nach nur Lehre oder Predigt
haupt

die

harakteriﬁifhe

-

Julius Bad. Franz Werfel
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-

mit Einzelheiten zu gebenh was als Ganzes nicht gegeben werden
fein könnte.
kann.
Talent wie Werfelh das von einem fo bedeutenden Schatz
ein
Daß
unmittelbarer Anfchauung gefpeifi fchien. gleichfalls bereits von diefer Gefahr
fcheint. das könnte traurige Gedanken über die Schwäche. die Kurz
atmigkeit der eigentlich künﬁlerifrhen Kraft in diefem ganzen Gefchlecht erwecken.

Jndeffen

ifi

bedroht

bis

Sehr wohl wäre

jetzt

zu

nur zur Befürchtung.

denken. daß diefer
einmal nur

lähmenden
Bewußtfeins
der Entwieklung eines

nicht zur Verzweiflung Grund.
Zufiand des übermcichtigenT künﬁlerifch

als

notwendiges

Durchgangsfiadium
erft im geklärten und
ﬁch

dem Leben wird

zu fchaffen.

Daß

die

in

in

Künftlers erfcheinen wird, der
gefefiigten Befiß feiner Wahrheiten mit neuer Unfchuld
hingehen können. um reine Kunfiwerke gefieigerter Art

in

in

Werfel keineswegs erlofchen ifih dafür gibt es immerhin
künﬁlerifche Kraft
dem neuefien Bande viele fchöne Beweife.
Das Zwiegefpräch an der
Mauer des Paradiefes.
dem die Stimme im Garten von dem Erlöfung

auch

ifi

fuchenden Adam felber Erlöfung heifcht.
nicht nur tieffinnig gedacht. fon
dern auch künﬁlerifch groß erfunden.
Und Zeilen wie: „Des Todes Flieder
hängt wild über die Stirn“ oder „mit müden Straßenbäumen bin ich weg
zufammen zum Lied" ﬁndet doch nur ein
wirklicher Dichter". und das „Mondlied eines Mädchens". das
unheimlich
und
All
die
Seele
ins
den
Stücken
des
hinauslöfi.
noch
befien
fchön
oder „ein

Herz fiürzte

fo

ifi

fo

geglitten“

Bandes ebenbürtig:
ift

Für alle muß
mich forgen.
Mein Schlaf
glüfern und fchwebt
Ich hocche. wie in den Morgen
Der Atem von allen fich hebt.

Im

Fenfier

wehn Bäume

zerriffen.

in

Viel Himmel find windig
Ich decke mit meinen Kiffen

Die frierenden

Ruh.

zu.

Macht des Gefanges fich von dem eiligen Eifer predigender
Bewußtheit wieder befreit. dann wird der Dichter Werfel wieder fein. was er
war. Franz Werfel. der unferer Kunﬁ fchon einmal ein fitherer Befiß fchienz
wieder nur, aber immerhin nos) eine große Hoffnung.
ifi

Wenn

Welten

.

.
.

ich

früheren

folehe

Jfolde Kurz. Jeufeits des Blutﬁroms

Jeufeits

Blutftroms

des

Von Ifolde Kurz
Was auh gefchehe.
Nimmermehr!
Nie. nie verlernts die Seele dih zu lieben!“

-

..Wir Feinde?
O

feid gefegnet. die ihr mein geblieben.

So lang die Tage rollen.
Getrenntes mehr vereinen.
Ein Strom ergießt ﬁh bis zum Rand gefhwollen
Und fegnet mih!

Soll

keiner doch

Von Blut und Shlamm:
Was könnten wir uns je

die Hand
noch

reiht niht hinüber.

fagen wollen?

Wo gäbs ein Wort. in dem nicht Dolhe lauern?
Muß niht die ftumme Träne felbﬁ verklagen?
Das fhwarze Kleid: ..Sieh meine Wunde!“ fagen.
..Sie heilt niht

Das

taten mir die deinen.“
Freunde. die ihr jenfeits wohnt vom Strome.
trügs nicht. fäht
euer Leid und Grollen.
Ich fegn* und laffi euch alle. Bis auf Einen.
mehr.

Ihr

ich

Ih

ﬁe

in

Denn eine Treue gibt es. der auf Erden
Kein Wandel droht. Sie wohnt
folhem Glanze.
Der Haß der Völker kann
niht gefährden.

Dort auf hefperifhem Grunde. wo mein Leben
In Blüte ﬁand. wo meine Gräber fhweigen.

Im

getrübt

Von andrer.
Doh immer

In

und taufende

leichtrer

vergoldet.

Art als deutfhe Treue.

neu und blühend

ifi

Mir

je

Land des Treubruchs wähft die Wunderblume.
Mein Freund. der von des Lebens Stunden keine

die deine.

zn

Grazienhände war die Kunﬁ gegeben.
Ans Sonnenﬁanb und dunklen Schickfalsfäden
Ein Band. ein unzerreißlihes.
weben.
Du halfﬁ in Jahren fhwer von Leid und Süße
Ein Fläutmchen mir ein fterbendes bewahren.
Den heiligen

2

l

ih

zu

Schlag des Mutterherzens hüten.
Mir
vergüten. was
Leids erfahren.
Wie ﬁrentefi du mit Blumen mir die Wege.

:7x
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Doch unentrinnbar

Krieg

ifi

Wo immer ﬁch die Kluft vor mir gefpalten.
Da fiand der Freund. mich bei der Hand zu

er. Krieg!

heifcht

des Dämons

Wir müffens
Dein Volk
Und

Sie

jede

-

Wille.

das Aug

Wohin

Da fiiert das Ende. gähnt

halten.

ﬁch

wende.

der Höllenfchlund.

fchauen. wie im irren

Mute

ﬁürzt zum graufen Würfelfpiele.
Kugel. die da fliegt zum Ziele.

lechzt

ﬁch

meinem

nach

oder deinem Blute.

die wir oft durihfchnitten.

Die blaue

Meerfiut.
unfrer Ruder gleichen Takt verfunken.
der Abendﬁille
Wenn du mein Bruder
Dein x'cißn. regal fangfi. von Schönheit trunkcn.
Dort lauern Todesfallen ohni Erbarmung,
in

In

Es

wo

Der Mordkampf.

in

tobt um unfre alten Dolomiten.
Auf Gletfohern. die von unfrem Jubel
gräßlicher

Die Meinen und die Deinen talwärts
Kein Fußbreit.

Doch

wo fich Welfch

Treue dauert

unfre

und

als

fchollen.

Umarmung
rollen.

Deutfch

nicht würge.

ein Bürge

Wir wiffen nichts vom Haffen.
vom
Lärm des Zeitenwahns.
fern
Ohr
Gewohnt dem immer gleichen Sang zu laufchen
Vom Werden und Vergehin. der Stimme Pans.
Zeit.

ich

beffere

Dein

ifi

Für

der Natur. mir ifi.
hör dich fprechen:
Krämpfen.
Die alte Erde. fprichfi du. liegt
Mefﬁna ﬁel. das war das erfie Zeichen.

in

Sohn

Die Kräfte.

die

fich

faffen.

grimmig kämpfen.

Das ﬁnd

fie

nicht Menfchen. cs find Feuermaffen.
Die unterirdifche Wut trieb
nach oben.
Wenn wir auf den erkalteken Lavadecken
Einfi fiehen und wie fonfi die Hand uns reichen.
Dann wird kein Wort uns und kein Schweigen fchrecken.

Das

Herz wird fprechen: Sieh. wir ﬁnd
Jndeffen laß den Urweltgraus vertoben.

die Gleichen.

Wie dn den Deinen treu bifi. bleib ichs dir
Und will dein Hans und deine Gräber fchirmen. >
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Mein Haus am Meer!

Mein Haus!

Die Marmoralpen

In

fchimmernde

Auch

heute türmen

Kaﬁelle

deinem Rücken

auf und draußen breitet
Sich tiefblau. endlos. die Thrrhenerwelle.
Du träumfi den Segeln nach. die ferne ftreichen.
Und an den Zauberinfeln hängt dein Blick.
Die mein Erinnern

Tag und Nacht umﬁügelt.

Es

kann der Wunfch. wie glühend er ﬁe male.
Die Schönheit die lebendige nicht erreichen.
Dort über Serravezza flammt im Stein

all das Weiß die offene rote Wunde.
Und Wälder legen kühlend fich hinein.
Doch in der Berge weißen Flanken fchläft
Durch

Die ungeborene Welt der Kunﬁ und oftmals
Am Abend tötet wie von innerer Glut
Sich das Geﬁein. als rief' es ungeduldig:

Es

ﬁnkt der Tag

Strand.

Glückfeliger

wir find unerlöﬁl

und

der Entrückten.

Geﬁade

der Ort. wo frei von irdifcher Schwere
Die Helden und die Liebenden ﬁch ﬁnden.

Schön wie

Wo fern der Zeit Aihill und Helena
Im Schein verfäumten Erdenglüüs fich fonueu.
Ihr Sommer. deren Stunden leicht wie Träume
Der Himmlifchen um unfre Stirn zerronnenl

In

immer gleicher Fülle lebten wir
Unalternd. unfre Leiber waren Dinge

Aus

Luft. die Sonne fchien hindurch.
O Sonnenglühtrank. den
heiß gefchlürft
ich

Licht und

jenen Sommern.

Du glühft

noch

Wie göttlich

jeht

die kein Ende hatten.

in

In

meinen

Adern

nach

unverlöfrhbares Iugendfeuer.

Mein Haus.

mein

Garten!

Heut

auch

fchaut

Mir

nach und die Eypreffen. die ich pﬁanzte.
Verfiehfn es nicht. daß wir jeht Feinde f'ind,

Wachstum fegnet meine

Hand. ihr ftolzes.

Aus ihres Holzes Wunde träuft
Das würzige Harz. Dort geht

gerinnend

in

Ihr

Balfamdüften
Der Freund und hütet mein verlornes Glück.
Er denkt den Salzhaurh jener Morgenfrühen.

ihr ﬁnnend
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Wo wir als Erfie in verjüngter Schöpfung
Uns fandenj wenn der Sturm der Nacht oergrolltej

-

Die weißen Flocken feines Seifers fliegen
und von der Flut. die fwon entrollte,

Am Strand

Blieb feuwt ein tangverbrämter Saum zurück »
Wir wandern zu den Mündungen der Flüﬁ'ej
Den ﬁillen hinj dem Spielplalz der Najadenj
Der Meergott drang im Mondfweinj wo ﬁe badenf
Gewaltfam ein und weit oerfandet liegen
Sie nach dem Kampf mit Mufchelwerk bedeckt,
Den Morgengaben ihres wilden Freiers.
Und o die Näwtej jene Sternennäwte
Am Strandj Geﬁaltenj die ﬁw nah begegnenj
Erfwaudern wie vor plötzlichen Gefpenﬁern,
So ganz in Schwarze fank die Weltj unhbrbar
Jﬁ unfer Swritt im Sand und alle Stimmen
Verfwlang

des Meets

vieltöniger Nawtgefang.

Der Tino wirft aus regem Wäwteraug
Uns Feuerblicke zu und manchmal hufwt
Ein Strahlenbündel über Meer und Küﬁe,

-

Feinde gibt es niwt!
Feinden fuwend?
Wer fähi den Weltbrand in der Tiefe glimmen?
Ein Boot nur mit verﬁohlner Liebesfrawt
Steht jäh im Swein und ﬂieht erfwrecit ins Dunkel.

Nach

Nimm

In

Nawt die Liebenden zurück
Swuß. Auw wir verﬁehn zu

gütige

deinen

Dies alles

denkt er nunj

fwweigen.

den goldenen

Reigen

Der götterleiwten Tage neu befwwörend.
Verﬁanden wir es ganz des Friedens Glück?
Dow jetzt vor einem Blumenhügel ﬁocit

Sein Fuß:
Und

hier warsj

ﬁe beträuften

Mit Del und

wo

wir

die Sweiter

zum geweihten

häuften

Brande

feltner Harte
Die ﬁarre Paniaj Fyowﬁlz der Gewitter
Stand geiﬁerhafr in ihres Marmors Glaﬁenj
Es wetterleuchtete in der blauen Nacht
Köﬁlichkeiten.

Um ihre Stirnj dow ihre Flanke trug
Zwei ﬁille Feuer. große wawe Augenj
Die niederfahenj Allerfeelenfeuer.

Ifolde Kurz. Ienfeits des Blutﬁroms
Das Feﬁ
Die

wars.

der Toten

Lohe hell.

Auh wir entfahten

und was das Haus

verbarg

An Heiligtümern. Hüllen der Verblaßten.
Noh wie belebt von ihres Lebens Spur.
Das gaben wir der heiligen Natur
Zum Opfer. daß die Zeit es niht verfehre.
Zu würziger Zähre fhmolzen die Cypreffen.
Der Lorbeer ﬁammte praffelnd. hohauf ﬁieg
Der Rauch und wallte breit als fhwarze Fahne

Er trug

Hinaus aufs Meer.

die Düfte hin
Doh die Flamme

Wie Grüße der Gefhiednen.
Umwandelnd dämmte ﬁe mit feinem Stube
Der Freund. und wo ﬁe allzu gierig leckte.
Ward ﬁe gelöfht mit Güffen edlen Weins.
Und ﬁeh. ein Anblick nimmer zu oergeffen.
plöhlih tief in des. Gerüﬁes Mitte

Wie

Ein feltfam feuriges Gebild entﬁand.
Gleih einem Vogel mit gebreiteter Shwinge.
Es fprah der Freund: Ward nun ihr Herz

-

Zum

In

erﬁer

Des Himmels.

daß es auf zum

zum

Aar

dringe?

Aether

Nun fank die Glut
Phönix. fprah ih leis.
Wie
ein
Korb
roter
voll
Zufammen.
Rufen
Lag ﬁe am Grund und glomm die Nacht hindurch,
Früh.

wer kam

auf leifen Sohlen
Shweﬁer überrafhe.

Und warf.
Den Hügel auf und grub mit kundigen
In warmer Afhe holde Blumen ein?
daß er die

Händen

Er fprah: Das Mutterherz kann niht erkalten.
Es glüht und wärmt die Erde tief hinunter.
Es wird der zarten Blumengeiﬁer warten
Und feﬁ dih halten

bei

dem

Liebeshügel.

-

Damit er deinem ruhelofen Leben
Ein Pol und friedefelige Freiﬁatt fei.
Wo iﬁ die Freiﬁatt nun? Der Dämon tat
Sein Werk. mein Bruder ﬁeht allein im Garten.
Doh wird fein Herz niht traurig fein. der Graus

i

2.

Berührt ihn niht. er lebt im eignen Lihte.
Denn leiht nur tritt dein Fuß. befhwingter Geiﬁ.
Den Grund. damit dn frei von Shmerzen feiﬁ.
Ein Helfer und ein Hort in fremdem Harme.
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Jfolde Kurz. Jenfeits
Jetzt

feh

ih

Dnrhs Haus

des

Blutﬁroms

dich. das rote Kreuz am Arme
wie ein Herrfcher fhalten.

der Shmerzen

Die himmlifhen Shweﬁern mit dem Götterläheln
Sind um dih her und feﬁlih wird der Ort.

Sie folgten über die Shwelle. die ﬁe fheuen.
Dir nah. denn fhwerer wärs von dir ﬁch trennen.
Sie helfen die Verbände dir erneuen.
Hier ziehen ﬁe den Pfühl. das Linnen dort
Znreht. Ju Augen. die vom Fieber brennen
Erglänzt ein Hoffnungsﬁrahl und Sang erblüht
Auf Lippen. die noh erﬁ in Oual ﬁh preßten.
O Bruder. wie fo fonnig iﬁ um dich

Die Welt. der Tod fogar verliert den Shrecken.
Du birgﬁ fein Antlitz hinter Rofendunfi.
Wie du vordem in dumpfen Fieberflunden
Mir Minze. Salbei unters Kiffen fhobeﬁ.

Mit Duft und Schein

von

Wiefen mih umwobeﬁ.

Und ließeﬁ mih durh holden Traum gefunden.
So übﬁ du hier auh der Berückung Kunﬁ.
Und wenn du dann im Mund des Sterbenden
Die Sprahe hörﬁ. die dir aus unfrem teuer.

Wird
Auf
Wirﬁ

helles Liht. o Freudebringer.
jenen fallen und niit leihtem Finger

Durh

doppelt

du ums Haupt ihm Fihtennadeln

feligen Wahn von heimatlichen Wäldern
der Geliebten ihn erfreuen.

Und Bilder
..Der Waldi

Jﬁ

auh

O welh

die

Die feinen

Jn

ﬁreuen.

Mutter

Puls

i“ ein

Duft!

Bin ih

zu Haufe?

Die Männerrehte.
verwandelt
umfpannt.
ﬁh
da

die ihn liebkoﬁ.
Sei zufrieden.
ja.
hier iﬁ ﬁe.
..Die Mutter.
Dem ward fhon
Bald wird dir wohler fein.“
und
Aug
das
Er lächelt. fchließt
verfhieden.

-

ifi

zarte Frauenhand.

Zur Abendzeit. wenn hoh vom Hügelfaume
Der Blumenﬁadt die Feenkrone funkelt
Und San Miniato dunkelt überm Fluffe.
Da wandelt Einer. dem des Tages Brodem
Verklärt wird zum gelebten Dihtertraume
Des Stromes Hauh mit feuhtem Nymphenkuffe

wohl.

Paul Hatvani. Die
Stirn

Kühlt ihm die

und

fcheucht

Freude

letzte

L77

aus feinem Innern

Fefie ragt.

-

eines

..Ob

ich

Noch nicht verlöfcht.

Lämpchens

Ob

Schimmer

-

wohl ﬁht und wacht?
Tag erzähle i“
ﬁe

Die

ifi

Das Qualerinnerm' den Vernichtungsodem.
Dort überm Arno. wo von der Terraffe
Die Ranken wehn und drob als dunkle Maffe

ihr fpät noch meinen
Er ﬁeht und fpäht. Da zuckt durch feine Seele
Das Schwert. wie alles anders nun geworden.

Die

letzte Freude
(..Die lebte Freude“. Roman von Knut Ham
fun. Verlag Albert Langen. München. i914)

Die allerfeltenﬁe Art großer. aller
jederlite
höchﬁer Kunﬁ liegt jenfeits
Form. Der gebräuchliche
rarifchen
Konflikt zwifchen Innen und Außen
wird harmlos; die Konfiruktionsmög
gefellfqhaftlicher
lichkeiten
Gegenfciße
werden zum lächerliihen Spiele neui
fcher
Talente. denen die Luﬁ am

niemals
Fabulieren
Laﬁ am
zur
Der Geiﬁ aber.
Phantaﬁeren wird.
der ﬁch im Bewußtfein feiner
Zeit
fühlt und um Kunﬁ zu wiffen meint.
der Geiﬁ weiß. daß er allen lite
Süßigkeiten und der Be
rarifchen

-

quemlichkeit

[eichtfaßlichen

-

Literaten

tums entfagen muß. wenn er ﬁch
Form
jenfeits jeder literarifchen
in die gottesnahe Höhe allerfeltenﬁer
zurückziehen darf,
In
Menfchlichkeit

-.

diefer Höhe verändert fich jeder Maß
ﬁub kritifcher Betrachtung. jedes Lob

ift

ferne,

hält ihr Licht entfacht.
dankt dir wie von andrem Sterne.

ihr nur.

und

nimmer.

Tadel ein
Vermeffenheit.
Unver
grauenhaften
ienes
Zeichen
jeder

Zeit umfangen
diefer
Höhe aber
hält.
fordert Ergriffenheit und weckt die
Verantwortung
deffen. der fich.
und ergriffen vor der Macht
befcheiden
verpﬂichtet fühlt. zu
des Wortes
fagen. daß ihn diefes Wort ergriffen
ﬁehens.

hat.

das

unfere

Das Erleben

-

-.

-

..Die letzte Freude“. Hamfuns
vorledtes Buch. war ein neuer Schritt
nach innen Es iﬁ. als hätte die Lebens
form „Mann“ aufs Neue die Wunder
Denn diefes Buch
des Lebens erlebt.
pricht wieder das allerletzte Geheimnis
des Geifies aus; inniger. als'es in
Hamfuns innigﬁem Buche. „Pan“.
als es in feinem
fiärkﬁen
fiärker.
Buche. „Hunger“. und gewaltiger. als
gewaltigﬁen Buche.
es in
feinem
..MyfierienN ausgefrrochen war. und
um
viel einfacher. als es inner-licher
geworden

iﬁ.

Wiederum
Erfaffens
fchränkt.
hat Raum

auf

iﬁ

Sie hört

ﬁndefi du

fo

Doch fprich

die du fuchft

ift

und Straßen

Haus

ﬁe

Freund und Bruder.

f

In

ﬁe

O

Wie man des Gaﬁreihts Heiligkeit verlacht
und wie am Karﬁ ﬁch unfre Völker morden.

Aber

die

Perfpektive

das engﬁe
die

genug

Maß

des
bez

Enge einer Welt
für alle Gegenfaße.

Paul Hatvani. Die

viel

zu

fhwach.

um

noch

die

allerz

Kraft zur Ekﬁafe aufzubringen.
Bei Heinrih Mann
wohl diefe
künﬁlerifche Kraft immer bereit. ihr
iﬁ

letzte

zur Ekﬁafe zu zwingen; er
einer jener fehr wenigen
Dihter.
die ﬁh die Epik von der Lyrik dikz
tieren laffen,
(Dies würde ih ohne
Einfhränkung vielleiht nur noch bei
Wedekind zu behaupten wagen; auh
dort fheint mir die von der Welt ver
letzte und verheßte Lyrik einer Drama
tik zu gebieten. die nichts weiter zu
tun hat. als darzufiellen. wie die
Welt ihre Lyrik verlegt und verheht.)
Bei Knut Hamfun aber
es das
Pathos

iﬁ

ja

Gegenteil: das epifche Gefchehen dit
tiert der Lyrik einer großen Künﬁler
um damit alles zu verhüllen.
feele.
was diefe hohe Künﬁlerfhaft verraten
könnte.
Und das mag
wohl auch
das rihtige Verhältnis fein. in dem
Gefchehen und Kuuﬁ in diefe Welt

In

Mitwelt

ﬁrenge
fcheidet.
aber war
Werke
Hamfuns
Verwunderung
ergreifende
diefe
innig. wie
groß.
diefem
fiark.

fo

feiner
keinem

..Dieleßte Freude“. Denn.
jenes unerring
Freude
bare Glück." vor dem felbﬁ das un
das
gläubige Staunen
verﬁummt.
immer noch ein keufches
„warum“
und „wie“ fragen muß. ehe es ﬁh
das
beruhigt. Die lebte Freude
im
harmonifche
Ausruhen
Shickfal.
die endgültige Verföhnung mit allem
Unfertigen. das Zuzﬁch-felbﬁ-kommen
der Seele vor Gott und Welt.
Der Weg zur letzten Freude aber fiihrt
Romane.
die

letzte

-

durch die

Welt:

und

diefe allergrößte

aller Hinderniffe gibt das dürftige
und doh unendliche Gefchehen diefes
und unendlich großen Bu
Zürftigen
es.
die
Die innerlichﬁe aller Tragik
des alterns.
Hamfun hat fchon mehr
mals diefe Tragik
den Mittelpunkt
und
Erlebniffe
hemmend
feiner
klärend
geﬁellt.
In den ..Erzäh
lungen eines Wanderers“
follte
gleichfam mit aller Herbheit verföhnen.
ngen vorenthielt.
die die Welt den
Da war der Alte weife und gütig und

-

-

-

ﬁe

auf

iﬁ

pathetifch gebärdend.

Meiﬁer und Kleiﬁ zurück
Mifhung von Epik und
Die
zieht.
Pfychologie hat die Kuuﬁ verdrängt.
es wurde fentimental. ein Gefühl zu
fiühtet
haben und die Perfönlichkeit
in einer antiken Toga. fiilwidrig und

Anlaß zum Kunﬁwerk; bei Hamfun
wird diefer Anlaß zum erﬁen Male
bewußt.
Zum erﬁen Male wird der
Zeuge einer Ver
verﬁändige
Lefer
die den
wunderung.
Künﬁler von

in

niht

Wilhelm

-

Vor der großen
haben.
des
erlebenden
Künﬁlers
Tatfache
werden alle Traditionen. Erfahrungen.
und Kenntuiffe. die
Errungenfhaften
als
an
der
kleben
Zeit
Ballaﬁ
Der
der
Welt
Unglauben
zu nihte.
daran war noch jedes Mal der innerﬁe

getrieben

ifk

er ﬁch

Männlichkeit. die
Bewegung fhätnt.
eine Gebärde des Geiﬁes. die ﬁch
des Zwiefpaltes erwehren will. in den
Kultur und Shickfal die Menfchenfeele

ifi

ifi

doktrinär geworden. er nährt
aus dem Nach
von Ueberreﬁen
laffe Doﬁojewskys oder Zolas. wenn
Zeit

ﬁch

auch die ergreifende

in

iﬁ

-.

verteilt ﬁnd. Und
Erfcheinung einer
ﬁch jeder Lyrifhen

fo

ift

-

iﬁ

.

das

fo

Leben in ihr tragifch oder
geﬁalten.
Zwar iﬁ es eine
Trag k. die ﬁch ihrer Leiden und ein
heroifch
der
Heroismus.
ﬁh feiner Taten
Aber diefe Leiden und diefe
fhämt.
Taten vereinigen
fih immer wieder
zum ewigen Spiele des Lebens. zum
Bilde einer Welt. die irdifh und gött
Und diefe
lich iﬁ. wie keine andere.
es viel
Scham
außer Hamfun
nur
der
Altenberg.
noch
leiht
Peter
von ihr weiß
des
diefe Hülle
ein Erfatz für alle Pfycho
Menfchen
Roman
logie aller zeitgenöfﬁicher
der
Denn
Roman
fchreiber.
unferer
die

letzte Freude

iﬁ
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lehrt. Und das
vielleicht
mehr.
Die Freude des Lebenden
vielleicht
höher als die leßte Freude der Ruhe;
und am allerhöchfien
fieht vielleicht
der. der fagen kann: ..Und mit etwas
anderm werde ich niemals fertig: mich
einfam in meinen
zurückzuziehen.
Wäldern zu fißen und es gut und
die
dunkel um mih haben.
Das
Und
der
dann
ein
letzte
Freude“.
Lied fingt und weiter fagt: ..Romanz
tik
Ja. Nihts als Sentimentalität
und Stimmung und Verfe und weiter

abe

Die Jugend befiätigt es ihm
tiefer Dankbarkeit. Denn er gab ihr
unendlih viel. fein Gefchenk war
wunderbar reih. daß
fich erfi
der Ergriffenheit erwehren mußte. um
Und nun fühlt
ganz zu erfaffen.
vor
der Höhe
einer
Schuld
tiefe
und
gütig
groß.
Menfhlichkeit. die.
auch ihrer niht vergeffen hat.
Knut Hamfun wird das Wort der
Jugend beffer verfiehen. als es ihr
gelang. Denn auch feine allerfeltenfie
Art großer. allerhöchfier Kunﬁ liegt
jenfeits jeder literarifhen Form. und
innige Verfiändigung
zwifchen
diefe
Kunfi und Jugend. zwifchen Reife
und Werden. auch diefes Zufammen

Mann.

-

- -

Der fhöpferifhe Mann aber

altert

fo

ifi

ifi

ifi

ifi

ifi

fo

ifi

Wei
nicht. Sein Geifi
ningers „Gedächtnis“
zeitlos
und
wird fein Alter zur Reife der
Jugend. Diefe Jugend aber beweiﬁ
am Leben: das
fich
..die lebte
Freude“. Oder nicht? Auch der Voll
kommene hat noch einen Schritt zur
Vollkommenheit; den füllt fein Schaf
fen aus: das Suchen und Erkennen.
Lieben und Wollen der leuten Freude;
es
der leute. fehlende Schritt zur
Ruhe. zur Harmonie.
Aber die vorletzte Freude
die
Erkenntnis: nicht gealtert zu fein. fein
Ich ohne Schaden durch die Welt ge
tragen zu haben und zu verfiehen.
was Jugend
und was Jugend will,
Und es
die Macht der eigenen.
ewigen Jugend. die
zu verliehen

L

ifi

if't

in

ifi

letzte

fie

unproduktive

klingen
letzte

-

feltenfier

Freude,

Art

eine große.

Lau] l-lnti'nni

Tabula rafa
neuefie
Diefes
Sternheims (1916.

Wolff.

Schaufpiel
Leipzig

Auf Subfkriptlon)

bei

ifi

der

altert am Weide und fein Tanz um
die Erotik wird zur fiarren Groteske.
ein Abgrund. der wie ein Gefellfhaftsz
fpiel ausfieht und der den ..Ernfi des
um ein ..Spiel
Lebens" verfhliugt.
des Lebens“ daraus zu mahen.

die

fie

ifi

Mann.

Das

ifi

achfelzuckend

- Ia. -

Earl
Kurt
das

fiebente der Dramen ..aus dem bür
gerlichen Heldenleben.“
Sternheims
Dramen bauen fich auf dem grotesken
den beiden
Gegenfaße
auf. der
Worten
..bürgerliches
Heldenleben“
geborgen
ifi. Der Bürger. an und

in

Zurückbleibenden

lehnt. Das Schaufpiel ..Vom Teufel
geholt“ fiellt die Tragik des Alterns
vor Allem in das Weib; damit
vielleicht die Tragödie des körperlichen
Verfalls gefhrieben. Denn auch der

nichts?
Freude.“

fo fo

.

.
.

ifi

fo

ifi

die

ifi

war ein Wegweifer zur Verföhnung.
den Dramen
..An des Reiches
Pforte“ und ..Abendröte“ wird aus
diefer Tragik der Konflikt im Ma n ne,
Die Tat erﬁarrt; der Mann fühlt.
vif'ivnär und niht nur fymbvlifch wie
bei Ibfen. daß eine Jugend an die
Tür pocht . . . Aber es
feine
eigene Jugend. die ihn ans Alter
mahnt. Er willleben. leben. leben
Und die Einordnung
in die zweite
die Tragik jenes berühmten
Reihe
..das Leben geht weiterllyAusfpruihes.
der es fich
leiht und feiht macht.
und die weitere Verantwortung
für

In

Paul Nicolaus. Tabula rafa

durrheinandergetrieben.
ihnen

Pläne.

quellen

Ideen.

in

fie

gehalten.
fucht er zu entfchweben.
Stets aber wird er von ihr herab
gezogen. ﬁets erinnert ﬁe. mahnt
Toll
ihn an feine irdifche Kleinheit.

Ausführend

f'ie

kurz vorm Ziel vom Stengel.
im Moment der
fehlt ihnen
Entfcheidung.
Kraft der Bodenﬁän
digkeit.
Ihnen fehlt das Mark. fyme
die
durch
boliﬁert bei Sternheim

fallen
Kraft

Sprache:

in

ﬁe

ﬁnd fprachlos. ihre Sprache
ohne Individualität; papieren. gram
reichsgefeßmä
matikalifch gewunden.
ßig. kurz: bürgerlich.
Hier. in der ..Tabula rafa“. ﬁellt
Sternheim die Sozialdemokratie
den Mittelpunkt.
Idealiften
ﬁehen

gegen Revolutionsfanatiker.
fchwank
end
beiden
erzentrifche
zwifchen
Selbfifüchtige. Auf eigenen Gewinn
bedacht.
hier und dort zugebend. er
ﬁe

mit eins Eaoutchouk-Praxis
fozialiﬁifcher Ideen: ..Wie es ﬁch nun
mit der Sozialdemokratie im Kern
auch verhalten mag. man kann jeden
falls
feinen Neigungen weit fchwei
faffen

in

Verantwortlich

für die Leitung: 0c.

Znfendnngen

find

Manufkripten

richten

Druü

durch ihre Kon
traﬁwirkung. ihr Aufeinanderplahen.
Drei Frauen fprechen über fexuelles
Erleben: eine. ﬁets Bölfche zur Hand.
täufcht ﬁch über die Unreinheit eigenen
Empﬁndens;
mit ihr hält eine an
dere. eingefumpft. aus eigener kleiner
Perfpektive fexuelles Erleben frhauend.
jede natürliche
Selbﬁverﬁändlithkeit
der dritten. Nettel Flocke. für Frech
mit
heit und Verdorbenheit. Diefe
in
wenigen
Sternheimffcher Wucht
eine Frau
Strichen gezeichnet
Empﬁndung:
klarfter
unverfchleiert.
nur durch feine Verborgenheitfchmußig.
liegt ihr bürgerlich Verheimlichtes.
Markige Helden.
alle
ﬁänden
So aber.
auf eigenem Boden.
wurzellos. fchweben fie. an andere
Aber
geklammert. in ﬁch ohne Halt.
großmächtig
ﬁapfend fchreiten
ﬁe.
alle bürgerliche Helden. mit tönen
der Wucht.
VKU] dljcolnuß

-

Theodor Henß
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"re-'Mu
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ﬁe

-

-

fen. um immer noch ein erfiklafﬁger
zu fein.“
Bloß gelegt.
Genoffe
zappeln
alle. wie Mücken.
nackt.
die man an den Flügeln hält. Wie
wie ﬁets bei Sternheim
der
problemlos.
gleichgültige
Handlung.
allein in den Figuren.
Probleme
groteske
Tragik
Situationskomik.

iﬁ

fich kein Held. in allem deffen
Aufhebung und Widerpart. erlebt bei
Sternheim feine Träume. lebt in der
Nur
Wirklichkeit
feiner Phantaﬁe.
durch die Sprache auf dem Boden

für

ﬁe

180

Lermenfkraße

München.
o. 111,d, li., 'flood-n.

Buehdrnikerei.

-

Viktor Kraemer.

Alle redaktionellen
31;

unverlangten

Hubertnsﬁraße
Heilbronn

a7

M

ü n

n,

ch e

den 9. September

Japan
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und England

Von Otto Corbach
-

ji
-

5

'

Juni

diefes Jahres verbreitete Reuter eine Meldung
über einen von der auﬁralifchen Deffentlichkeit mit
„Begeiﬁerung“ begrüßten Befuch der japanilchen

m

Flotte in auﬁralifchen Gewäffern.
Danach müßte
in Anﬁralien
die
politifwe
Meinung
Mannes
des
ﬁw
weißen
über feine

gelben

Es lohnt

Verbündeten

daran

merkwürdig

gründlich

geändert

erinnern. wie man ﬁch im
Jahre :906 in Auﬁralien zu einem in dortigen Gewäffern wei
lenden japanifwen Gefchwader verhielt.
Damals bekam unter
andern der Senator Dawfon. ein ehemaliger Kriegsminiﬁer des
Commonwealth. eine Einladung, den japanifwen Admiral an
Bord des Flaggfwiffs zu befuchen. Der auﬁralifche Staatsmann
haben.

ﬁchj

zu

lehnte abj er wolle nicht unhöﬂich feinj erklärte er. aber er traue
den Japanern nicht und er könne ﬁw nicht verﬁellen.
Sie feien
nicht gekommenj um einen Höflichkeitsbefuw abzuﬁatten. fondern

um zu fpionieren.

Dawfon

warj wie die meiﬁen feiner Lands

daß die Japaner einﬁ verfuchen
würden. Auﬁralien zu erobern. Um die felbe Zeit mawte der
neufeeländifche Minifker Seddon feinem Aerger wegen eines Mei
leute.

feﬁ

davon

nungsaustaufches
auﬁralifchen

überzeugtj

zwifchen

Regierungen

dem Londoner

Kolonialamt

und den

über deren Einwanderungsgefetzgebung

Luft. Man möge ﬁw in London darüber klar werden. daß
Auﬁralien eiferfüchtig über fein gutes Rewt wawe. die Raffe rein
es könne von diefer Richtlinie nicht zngunﬁen der
zu erhalten;
englifch-japanifchen

In

Freundfchaft abweiwen.
hat der Weltkrieg kaum

etwas an den Em
Wirkliwkeit
pﬁndungen der Kolonialbriten gegenüber der gelben Großmacht
geändert, Die gewiß nicht geringe Erbitterung gegen Deutfwland
mochte

ﬁe

vorübergehend

zurückdrängen können. ﬁe vermag

ﬁe

Otto Corbah.
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Sie

niht zu verdrängen.

gewiß

Iapan

und England

werden

vielmehr

das politifhe

Leben in den englifhen Kolonien völlig beherrfchen. fobald man
volle Klarheit darüber erlangt hat. daß das Deutfhtum
vom

niht vergewaltigt werden kann. daß man ﬁch
irgendwie friedlih-fhiedlih mit ihm auseinanderfeßen

Angelfahfentum
vielmehr

muß. Als die Frage der Beteiligung der Kolonien an dem
Ausbau der britifhen Seeﬁreitkräfte fpruhreif geworden war.
entgegen allen Wider- und Einfprühen der
beﬁaud Auﬁralien
Londoner Admiralität darauf. eine eigene kleine Flotte zu bauen.

Mittel zum Bau neuer Shiffe für
die Reihsﬂotte zur Verfügung zu ﬁellen. Kanada. das ﬁh nah
dem Rücktritt Sir Wilfried Lauriers unter des Premierminiﬁer
ﬁatt

dem Mutterlande

Führung

Bordens
ﬁärken

mung
l

die

bereit

helfen. erhob
bei der Führung
zu

zeigte.

die

Reihsﬂotte

unmittelbar

doh fo viele Anfprühe auf Mitbeﬁim
der Reihsgefhäfte.

als Bedingungen

Mitwirkung. daß der Krieg ausbrah. bevor eine endgültige
Verﬁändigung über die Form erzielt werden konnte. In Au
feiner

ﬁralien

wie

Kanada

befeelte

die

leitenden

Staatsmänner

ein

Londoner Politik; ﬁe fürhteten fiets.
daß im Foreign Office wihtige Intereﬁen der Selbﬁverwaltungs
kolonien der japanifhen Freundfhaft
zuliebe verlegt werden
könnten.
In der Tat hatte die Londoner Regierung fhon feit
der Zeit. wo die erﬁen Verhandlungen über das Bündnis mit
tiefes Mißtrauen

gegen die

Iapan

eröffnet wurden. immer wieder verfucht. die Dominions
zu bewegen. japanifhen Wünfhen nah Handels- und Einwan
Gerade in der
derungserleichterungen
entgegen zu kommen.

Einwanderungsfrage iﬁ aber die öffentlihe Meinung fowohl in
Auﬁralien wie in Kanada Iapan gegenüber unerbittlicht man
will unter allen Umﬁänden Aﬁaten aller Art das eigene Land

Aus der

Neigung der Londoner
Staatsmänner. Iapan felbﬁ in einer folhen Frage entgegenzu
kommen. zog man in Auﬁralien und Kanada den Shluß. daß
man leiht Verrat an ﬁh felbﬁ üben möhte. wenn man un
fo gut wie

fperren

dürfen.

mittelbar und ohne weiteres das Mutterland beim Ausbau feiner
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flh für Fälle eigener Bedrängnis

auf

Diefer Anffaffung. aus der man gar keinen
Hehl mahte. fuhten die Londoner Staatsmänner mit folgenden
Einwendungen zu begegnen. Das Reih müffe feine Kräfte
znfammen- und da bereithalten. wo es jeweils am ehefien ge
fährdet fei. Die japanifhe Gefahr liege. foweit davon überhaupt
die Rede fein könne. in weitem Felde. unmittelbar werde das
diefe

zu

verlaffen.

britifhe Weltreih hingegen von der ..deutfhen Gefahr“ bedroht.
Daher müßten dem Mutterlande für die ..Wahr in der Nordfee“
möglihft fämtlihe Seeﬁreitkräfte jederzeit zur Verfügung ﬁehen.
Wenn einmal die deutfhe Gefahr überwunden fei. dann
das
fprah man zwar niht offen aus. deutete es aber unmißver
werde man im paziﬁfhen Ozean jederzeit fo
ﬁändlih an
ﬁarke Seeﬁreitkräfte ftationieren können. um Auﬁralien. Kanada.
Hongkong. Indien. die Straits Settlements und andere britifhe
in Aﬁen gegen ein feiudfeliges Japan in Shuß
Beﬁtzungen

-

--

Bis dahin aber hätten die Kolonien jeden
nehmen zu können.
falls nihts von Japan zu befürchten. da es folange von den

englifhen Finanzen viel zu abhängig bleiben werde. als daß es
die Feffeln des Bündnisvertrages mit England abﬁreifen könne.
Jm übrigen werde man fhon dafür forgen. daß. wenn dem
japanifhen Ausdehnungsdrang die Möglihkeiten der Ausbreitung

auf dem afiatifhen Feﬁlande niht mehr genügten. niht britifhe
holländifhen Kolonien im Südoften
Aﬁens ..in der Linie des geringﬁen Widerﬁandes“ liegen wür
den. Ju der kurz vor Ausbruch des Krieges erfhienenen Aus
gabe der Vierteljahrsfhrift ..The Round Table“ ﬁndet man
diefen Gedankengang. teils offen. teils verblümt als Antwort
Beﬁßungen.

fondern

die

auf auﬁralifhe Befhwerden über die Vernachlälﬁgung des Shuhes
der Kolonien durh das Mutterland dargelegt.

Man

in Auﬁralien

Kanada trod aller Befhwihtiz
gungsverfuhe der Londoner Reihsverwalter nie das Gefühl los
werden können. daß in folhen Ueberlegungen ein Rehenfehler
Die Erfahrungen diefes Krieges haben
.enthalten fein müffe.
hat

und

Iapan
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Iapan hat ﬁch während
nur zu recht gegeben.
wirt
deffen politifh durch einen Bündnisvertrag mit Rußland.
fchaftlich durch rieﬁge Gewinne als Kriegslieferant von England
folchem

Zweifel

nahezu unabhängig machen können. und in dem Maße. wie es
fih England gegenüber freier fühlte. wußte es feine Macht auf
Während es die Republik der Mitte
deffen Koﬁen zu erweitern.

vollﬁändiger feinem Willen unterwarf. drang es in Lon
don unermüdlich darauf. daß feinen Untertanen endlich die briti
fhen Kolonien zu freiem Handel und freier Niederlaffung ge
öffnet würden.
Ie hartnäikiger man in Downingﬁreet folchen
Forderungen fein Ohr verfchloß. deﬁo unbefangener
japanifck-en
hielten ﬁch die Japaner dafür in Oﬁaﬁen durh Verdrängung
immer

hängt das
Einﬂuffes fhadlos.
Höchﬁwahrfcheinlih
Scheitern aller Verhandlungen wegen einer Entfendung japani
europäifhen Kriegsfchauplatz mit
nach dem
fcher Regimenter
der halsfiarrigen Weigerung Englands zufammen. die Kolonien
englifchen_

zu

zwingen.

den Wünfchen

derer nachzukommen.

iapanifcher

Die Möglihkeit.

Kauﬂeute und Auswan
einen folchen Zwang aus

mußte ﬁh für die Londoner
im Verlaufe des Krieges immer mehr
zuüben.

Regierung im übrigen
verringern. Nicht nur

fühlten ﬁch die Selbﬁverwaltungskolonien durh die Entfendung
von Hilfstruppen nach den Kriegsfhauplätzen in ihren Anfprü

Führung der Gefhäfte des
Weltkrieges befiärkt. fondern der Umfang ihrer tatfählih fchon
errungenen Freiheiten nahm auh fhon von felbﬁ unaufhaltfam
zu. Anh den Auﬁraliern und Kanadiern brahten Kriegsgefhäfte
reihe Gewinne.. die ihre frühere ﬁnanzielle Abhängigkeit vom
Als der Krieg begann. befand ﬁch
Mutterlande faﬁ aufhob.
B.
Kanada z.
noch mitten in einer fhweren Wirtfhaftskrife.
hen auf Mitbeﬁimmung

bei

der

erholte es ﬁch. um bald einen ungeahnten
Auffchwung zu erleben. Früher überfchritten die kanadifchen Ein
in dem am 30. Iuni :913
fuhrwerte immer die Ausfuhrwer'te.
Ueberrafhend

fchnell

endenden Rechnungsjahr-

um 32: Millionen Dollar. im folgenden

Jahre um :zz Millionen Dollar.

In

dem

am

30.

Iuni

:9x3
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Rechnungsjahr aber war die Handelsbilanz Kanadas

Mal

aktiv

Dollar.

Seitdem

[enden

kanadifhen

geworden

hat man

und

um

zwar

21

Millionen

nur von

rafh weiter emporfchnel
Das Verhältnis
gehört.

Ausfnhrziffern
Mutterland
und
Kolonie kehrte ﬁch fo fehr um. daß die
zwifhen
Londoner Regierung Kanada um Kredit bitten mußte. das vor
dem Kriege immer fehr ftark den Londoner Geldmarkt in An

fpruh nahm.
die Londoner

Solhe Verhältniffe
Regierung

vor

erklären

Beginn

der

vollauf. warum
Parifer Wirtfhafts

es

Zuftcherung
konferenz der kanadifhen Regierung die ausdrückliche
geben mußte. dort keinerlei die Kolonien berührende Abmachungen
zu treffen. ohne fih vorher über deren Zuﬁimmung vergewiffert
zu

die Rolle. die man den auftralifchen Premier
Hughes während des Krieges in England und auf der

haben.

m'iniﬁer

Auh

Wirtfchaftskonferenz

in Paris fpielen ließ. wird auf diefe Weife

verﬁändlih.
England

hat

ﬁh bei der lehren Erneuerung feines Bündnis

mit Japan freie Hand für den Fall eines Krieges
Der geheimgehaltene
zwifchen Japan und Amerika vorbehalten.
Teil des neuen japanifh-rufﬁfhen Bündnisvertrages mag dagegen
Beﬁimmungen enthalten. die Rußland gerade für einen folhen
Krieg zu weiteﬁgehender Uuterﬁützung Japans verpflihten. Niht
vertrages

umfonﬁ find die Amerikaner durch den Abfchluß des Bündniffes
fo nervös geworden. Andereri'eits beﬁehen auh wohl Zufammen
hänge zwifhen jener Klaufel im japanifch-britifhen Bündnisver
trage lehrer Ausgabe. die England aller Bündnispfiihten im

Falle eines japanifh-amerikanifchen Krieges enthebt.

und

der

wohlwollenden „Neutralität“. die Amerika in diefem Kriege dem
Vierverbande bewiefen hat. Auh haben ﬁch London und Wa
fhington gewiß fchon über die Haltung verﬁändigt. die England

einnehmen könnte. wenn es einfi zwifhen Japan und Amerika
zum Kriege käme.
Daß England ebenfowenig wie Amerika daran

daß eine Auseinauderfehung mit Japan irgendwann
einmal erfolgen müffe. bewies es fchon. als es kurz nach dem
zweifelt.
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Singapur fiark befefiigte. Das hatte
nur Sinn. wenn man an Japan als einen mögliheu Gegner
der Zukunft dahte. Vorerft aber möhte man dem Deutfhtum
das Rückgrat brehen durh Iertrümmerung des ..preußifhen
Militarismus“.
Dazu brauht England noh ein verbündetes
ruffifh-japanifhen

Kriege

Japan;

muß der Notwendigkeit

es

denn

enthoben

fein.

feine

Befißungen zer
Gelingt das niht. fo muß man entweder
fplittern zu müffen.
dem weltpolitifhen und weltwirtfhaftlihen
Ausdehnungsdrang
des Deutfhtums freies Spiel gewähren. oder die Auseinander
Die Leidenfhaftlihkeit. mit
fetzung mit Japan weiter vertagen.
der man fih in England in den Gedanken des ..Krieges nah
dem Kriege“ verbiffen hat. läßt erwarten. daß man lieber die
zum Shutze

Seeftreitkräfte

feiner

überfeeifhen

japanifhe Gefahr wahfen laffen will. als fih mit einem un
Japan kann dann
überwundenen Deutfhland zu verf'tändigen.
ruhig und kalten Blutes abwarten. bis es fih fiark genug fühlt.
die unbedingte Herrfhaft im Stillen und Jndifhen Ozean und
deren Randländeru

zu

fordern

und

mit bewaffneter Hand

zu

behaupten.

Kunftfommer
Gedanken

1916,

zwifchen den Münchener Sezeffionen

unfi

ifi

Von Hermann Gottfhalk
Sichtbarmahen.

Nehmen wir
unbedeutenden: eine aparte Frifur. eine Blume im Knopfloh
es
die Bemühung. mittels der Erfheiuuug
über die

-

ifi

-":

Selbfizweck.

/-.

als
zwar das Sichtbarmachen
nur irgend eine kleine Eitelkeit eines

Und

Befhräuktheit feines Dafeinszweckes hinauszurageu. Niedrigfte
aller Künfie
Aber felbft die höhfie. die religiöfe Kunﬁ entfpringt dem
das erhöhte Selbftz
gleihen Triebe. Die Religion felbft gewiß niht. Sie
ifi

.
.
.

..

Vorﬁellung erhöht. fondern durch Unterwerfung
unter das Leben im Geifie.
Sie bedarf gar keiner
Kunﬁ, Religiöfe Kunfi entfieht erft aus dem Drang. diefes Leben im Geifie
der Menfch auf niedrigerer
religiöfer
auh ﬁhtbar zu mahen. Vielleicht
des

Nicht

materiellen

durch

bloße

Lebens

ifi

Erleben.

Hermann Gottfchalk.
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wo feine Religion ohne Vorfiellungen noch nicht auskommt.
um eigener Reinheit willen genötigt. In die Welt
zu diefem Sichtbarmachen
der Erftheinung hinein läßt es ihn all das Seelifche projizieren. das in die

Stufe.

nämlich

abfurd und pervers werden würde.
Ift reinﬁe Religion frei von Vorftellung. fo auch reinfte Kunﬁ. Deutlicher
Wird die Vorﬁellung Zwetk. fo bricht die
gefagt: das Reinfie der Kunﬁ.
Willkür ein: die Abgrenzung im Grenzenlofen. die Unterfchiebung beliebiger
Arena der Vorfiellung

geratend

In

der Re
Einzelzwecke. die Verkleinerung. die Genügfamkeit. der Betrug.
ligion kann die vorﬁellende
Kunfi Brücke fein in dem Vorhof des ewigen
Lebens.
Ganz hinein führt ﬁe nicht. denn die Vorﬁellung
ﬁellt ﬁch davor.

-

Sie bringt das
mit

ﬁch.

das Begrenztfein zwifchen Leben und Tod.
heißt: erﬁ abwerfen die Vorﬁellungs

Luﬁgepäck.

irdifche
darüber
Sich

erleben

hinaus

bürde!

Die „Religionen“
in

einem

veralten
die

Iahrtaufend

Kretinismus

herabdrütken

-

im

ganzen

Seelen

nach

Was
ihrer Vorﬁellungen.
erhob. kann im nächfien zum

Bereich
oben

trotz unvergänglichen

Ewigkeitgehaltes.

Er bewahrt
feinethalb und durch feine Gewalt.
Zwang und macht die Vorﬁellung zur Zwangsjarke.
religionsbedürftige

zerreißt.

znerﬁ

um

verrückt

nicht

Gerade

als übermenfrhlicher
die der Gefunde. aber
Religiöfer
zu werden.

ﬁch

ifi

Der
Vorfiellung über die Religion.
Wahnfinn
Herrfchaft
Er
beﬁe Ehrift von heute könnte keine echten Memlings hervorbringen.
Er
von damals noch beﬁhen.
müßte die unveränderten Vorﬁellungsorgane
mit

ausﬁeht.

em

daran

Inbrunﬁ

unverftellter

glauben.

daß

pfinden.

wenn

der

Himmel

fo

die Hölle fo. die Erde fo!
wie Memling
Dennoch kann einer
Und
Denn die Empﬁndungsorgane
ﬁnd unveränderlich.
fo

müßte

der

angemaßte

Schwalbach lebt?
Die Zeitfeele beﬁndet
des

Lebens

fie

ﬁchtbar

fo

Kunﬁ

durch

kommt

ﬁch jeht

in

ﬁe

zeigen
machen.
fich eins durch alle
um
das
dann.
Zeiten.
Phänomen zu wiederholen. nur auf den
Empﬁndungsrharakter der Zeit felber an. Wie kommt es. daß jest Karl
ﬁch

Es

durch die Vorftellung.

ﬁarker Reaktion gegen die Vergewaltigung
Gegen die Errichtung von taufend und

Das Leben
Vorﬁellungsfchranken rings um das Leben herum.
nur
aber
bis
einer
gewiffen Grenze.
doch
zufammendrückbar.
zu

iﬁ

abertaufend

wohl

Dann ﬁrebt

es. mit

gewaltfam

Dynamik.

den

Panzer wieder
Die Bewegungshypertrophie war die erfte Reaktion. Sie
zu fprengen.
Wir wiffen noch nicht. was
alles zerfprengen wird.
noch im Werden.
Ob nur wirtfchaftliche Grenzen. oder politifche und nationale. oder die Sitten
von

zehn

-

3

1

-

Iahrtaufenden und den ganzen
ﬁch zum Austoben bedient
ﬁe

gefetze

das Mittel. deffen
Organifation

zuletzt

über

den Haufen werfen

ﬁe

ﬁe

iﬁ

gefammelter

Ob
Gefellfchaftsbau.
Naturwiffenfchaft. Technik.
wird. um ﬁch ins Chaos

:88
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Lebens entﬁehen und
zu fiürzen. oder ob in ihr neue Formen des materiellen
alles unferem Kulturherkommen feindliche nur das Abﬁerbemoment einer gan
Mit der Reaktion gegen die
Vorﬁellungsepowe bezeiwnet.
zen todesreifen

An

diefer war es auch. ﬁch dem. dem
Leben im Geiﬁe frheinbar fo ungefährliwen. dem Humanitätsgedanken fogar
Er aber blieb
Bewegnngszauber am härteﬁen zu widerfeßen.
wohltuenden
chrifiliwe

Vorﬁellungswelt

Sieger.

Das

keit

Ideal

chriﬁliche

des Dafeins

es.

begann

zwifchen

hatte die Materialität

Geburt

Tod)

und

zu

des Lebens

(die

Wirkliw
um mit

ﬁark eingefwnürt.

Seine myﬁifwe
ﬁw aufbäumend gegen das
nun erleidet es
Mittelmeerkreifes

now länger darauf laﬁen zu können.

feiner Vorﬁellungswelt
Kraft war das Leben

in einer

Idee

-

gewefen.

materiell gewordene Leben des antiken
die Niederlage unter einen neuen materiellen Lebenswillen. Aber wir können
Die myﬁifche Kraft
von uns aus niwt überfehen. wohin er uns ﬁeuert,
wirkt now in uns und durw uns als Wille zur Freiheit. der in wenigen

Jahren nun von Kriﬁs

Kriﬁs taumelt. Vorﬁellungswellen

auf
wirft und wieder verweht wie Swaumkämme. Der uns in einem Gefwehens
wirbel umtreibt. in dem wir nur Richtungen. aber noch keine Riwtung fehen.
Geht es wieder einer völligen materiellen Vecfumpfung zu. wie in der aus

hundert

Antike?

tobeuden

in

Idee.

deren

zu

Oder iﬁs eine unfrer Vorﬁellung now entrückte höhere
Dienfie wir treiben? Eine geiﬁigere Form des Lebens?

Sicher iﬁ nur. daß uns die Bedeutung des großen Bewegungswaos unfaßbar
iﬁ. Und daß nur rückﬁändige oder vorlante Narren ﬁw quälen. feinen
Mythos feﬁzuﬁellen. ihm ein Vorﬁellbares, zu entreißen.
Wer

aber

darin

atmend

lebt.

geﬁaltungsfüwtig.

-

erfweinungsträwtig
wird
wie foll er

--

-

in ihm ﬁchtbar
ﬁe
in
Vorﬁellungswelt
die
ohne zu
ﬁe
fich herauswerfen
lügen? Wenn die Zeitfeele von Ungeﬁaltetem kreißt. was iﬁ es dann. was
im Lichte zur Form erﬁarrt. Muß der Geﬁalter nicht heilig ﬂiehen vor jeder
wer

berufen

zeigen.

ifi.
aus

die

daß

Zeitfeele

Berührung mit Vorﬁellbarem. da es dow nur dem Gewefenen gehören kann?
Darf er mehr wollen. als die Empﬁndung des Chaos. des Ueberganges vom
Er rührt nur mit einer Hand an
Allzufeﬁgewordenen in das Ungewiffe?
ins Künftige
die wurzelnde Formenwelt.
die andere ﬁreckt er
magnetifw
mit
aus. Mit jener hält er ﬁch feﬁ am Leben.
diefer taﬁet er nach dem

Iﬁ

es niwt eine Seelenﬁimmung.

die ﬁw der

wriﬁliwen

ja.

Willen des Geiﬁes.

ﬁch felbﬁ.

höhlenbewohnerhaft.

ng wird.

blind. reizfüchtig.

Swwalbawifw.

ein Stummelhaftes.
aber bewegungsunfcihig.

Sie

iﬁ

ein

u

w

Er

f

ﬁe. wo

in

behält

gefchloﬁen

ﬁe

aber auf Bahnen. die ﬁch nirgends
Jenfeitsfehnfucht nähert? Nähert.
Es fehlt unfrer
fchneiden. als eben nur zu flüchtiger Stimmungsberührung.
das
darum
der
der
und
Vorﬁellung.
Glaube. und darum
Ziel
Sehnfuwt
träge

ein

und
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Der Traum eines Künfkigen. das in uns
Und doh die Seele von heute.
vorbereitet
und nihts höheres von uns verlangt. als mit ﬁebenmal
in das myﬁifche Werden. und in
offenen Sinnen in uns hinabzulaufhen.

ﬁh

das Glück.

das

uns aufbauen

zu können.

zu müffen.

in der ewigen

ohne den Kram

vetlebter

Vorﬁellungswelten

Ein blinder Traum.
Wirkende

aktiv

aber lebenswirklih.
empfänglih. ein Stück

um

für das
der

un
Urfahenreihe
Das
iﬁ anders. als einen optifchen Einfhnitt
unterbrohenen Welthandlung.
Es gibt keinen
mahen irgendwo. zur Sihtbarmahung des Phänomens.
Ruhepunkt.
es will nicht fehen laffen. wie ..manM empﬁndet;
Anblick. keinen

Vermittlung und erfheint darum eintönig.
vom
landläuﬁgen
Kunﬁﬁandpunkt aus manieriert. Aber
gewaltfam typiﬁert.
das erfheint es. weil wir gewöhnt ﬁnd. unfre innere Welt in Einzelfällen

es bedarf keiner individualiﬁerenden

ﬁhtbar

weil erﬁ die bunte Reihe der unerfhöpﬁihen Möglichkeiten
uns ..das Leben“ gibt. Shwalbah gibt nur das Vegetieren

zu machen;

an Einzelfällen
der Seele. wir Kinder des Vorﬁellungstheaters von zehn Iahrtaufenden aber
wollen immer noch Sträuße pfiücken aus der bunten Flora. in der ﬁe zu
Gibt Albert von Keller fo einen Aufblick aus der Seelen
Lihte trat,
dämmerung. fo mutet es neben Shwalbah an wie Panoptikum.
Nicht nur
Er
das
Arhäologie.
Erzogenheit.
durh
äußerliche.
brauht zwar
Sinuenreiz.
Rührung. tadellofe Könnerkunﬁ. Es faßt in feiner Gefamtbewältigung den
vollen Begriff der Meiﬁerfchaft ein. aber wir fprechen hier von etwas anderem.

Von

und Tiefe des Seelenkreifes.
den er ﬁhtbar macht.
Sein
etwas
Leben
begrenztes.
Aufblick hat
Diefes Mädhen erwacht zum
zurück.
ja. aber doh nur. um fpäter einmal endgültig zu ﬁerben.
Seine Magie hat
der Weite

das typifche nur das immer
Gebundene. Und an eine beﬁimmte

ifi

etwas typifhes. aber hier
wiederkehrende. an das Erlebnis Geburt-Tod

auh

ﬁherlich

niht der
Zeitﬁufe hierin. So erwacht eben ein fchönes junges Mädchen.
Menfch; weder der Mann noch die reife Frau.
Diefe Augen werden im
Dingen
den
im
Auffhlagen
Vergänglihen wiederer
nähﬁeu
auf
ruhen. ﬁh
Ein Erwahen auf Friﬁ mit der Angﬁ um den letzten Verluﬁ.
myﬁifhes
Suhen aber
Unfer
zu tieffi ein Erwahen zum Nicht-Tod. zum
Erleben der Ewigkeit. eine Ueberwindung des Dafeinsraumes
niht durh

Fluht

in

iﬁ

kennen.

eine

Ienfeitsvorﬁellung.

fondern

durh

Ueberwindung

der

Vor

fiellung überhaupt.
Der Monismus fuchte diefem Durhbruh der Seele zur
letzten
Kunﬁ mit ärfhliher Plattheit zuvorzukommen.

letzten

Durh

Religion und
die Möglich

abfoluten Phyﬁk genarrt. wollte er hinterrücks des Ihs in ein
abfolutes Leben hineinrutfhen. aus dem nihts mehr auf irgendwelhem Wege
Außer der phyﬁfchen Weit keine Welt mehr;
zurückkehren darf.
zum
Man
die Individuation eine Selbﬁäffnngl
Weffen?
Welches Selbﬁes?
keiten einer

Ih

Hermann Gottfchalkh Kunﬁfommer x916

190

die betreffenden

frage

Doktoren,

wo und

heimen Rätewo die lebendige

wofür

geheimen

Profefforenes

ﬁe

in die

gelaffen

haben.

und

wirklichen

Der Monismus

ge

fah

höchfie Pforte des Lebens ein
das
ein
leeres
die
Jchbedingtheit der Welt ins Nichts ent
ﬁrebtLoch- durch
und
die
fiieht. Diefes wüfie Iertrümmernwollen
hat die Verwirrung
aus
es
Teil
ein
der
allge
ihr heraus befchleunigt.
Vielleicht war
Sehnfucht
Ewigkeitsfeele

levteh

-

meinen angebrochenen Flucht aus der Vorftellung.
Wo alles ﬁch in Bewe
gung feßt- wird auch alles mitgeriffenh ob Berg oder Ebeneh jedes in feiner
Art. Die Eroberung der abfoluten Phyfik kann ja auch nichts anderes fein
als ein Glied der großen Seelenkrifis. Sie hilft für ihren Teil- wenn auch
in lächerlicher Zielverkennung durch die Monifienh das Ich von einem rieﬁgen
Vorfiellungskomplex losreißem an dem es fich nun feit den Affyrern und
lange vorher) fefigeklammert
hält. Das
weil
darüber
es
hinaush fondern aus
Chriftentum vermochte
nicht
dem Leben heraus wollte.
Nun aber verliert Natur ihre letzte Perfönlichkeit.
Vorbei ifis endlich mit Mutter- und Kindfcbaft- und nach der knnﬁgewordenen

Babyloniern

wer

(oder

weiß

wie

es nichth

ift

Götterwelt wandert wiederum ein großes Stück Liebe und Unterwerfung ins
Die Mutter
endlich auf ﬁch felber
Mufeum.
toth nun muß die Seele
kommen.

Wer

im

betet

mit

vollen

Ernﬁe

des

Wortes

die

Natur

noch an?

Weliher
mit ihr?

Zwiefprach“
ernfteﬂer Wahrheitsliebe „hält
tat es nicht mehrr er half gegen fein Dichtergewiffen
die
ob
Er
er
wollte
oder
Das
war
mußteF
nicht.
Mutterfchaft zerlegen.
feine
Und die Zwiefprach der Romantiker vollends
Romantik.
eine gewollte
Menfch

tiefﬁerh

iﬁ

Schon Goethe

Ein nochmaliges Schäferfpiel. Noch
Erhitzung an entliehenen Vorﬁellungen.
heute gilts für anﬁändig.
Nachdem unfere Dichter eine Weile wartetenh ob

-

Zeitlß nämliä) Sozialismus und Monismush ihnen „neuen
(Vorﬁellungs-)Stoff“ bringen würde
achh wie fchnell vecfehliß er wieder!
>in
Eine
Generation
hat ﬁch auch diefe
bewährte Formen zurückgezogen.

nicht

die „neue

neue

--

Im

doch

wir wollen- der befferen Sicht halber- bei den Malern bleiben.
die Revolution
gegen die Vorfiellung
zuerft

Jmprefﬁonismus wird

fichtbar.

Wohl

wurde

er als eine Reinigung

der Naturliebe gedeutet.

Reinere

Sich-aufgeben. Der Jm
Ein Irrtum. Lieben
NaturKunﬁ.
prefﬁonifi aber macht fich über die Natur her- ihr „reinere“ Kunﬁgefeße auf
Was
das aber? Wir fahen das Ende: Wiifenfchaft. Der Jm
zuzwingen.
prefﬁonismus endet für feinen Teil in Ablöfung des perfönlichen Empﬁn
gar nicht als Kunfientwicklung
dungskomplexes durch phyﬁfohe Gefelze. Er
Man macht am Ende des
(überhaupt Kunﬁentwicklungl
zu befchreiben

iii

ift

ifi

reinere

mythologifchen
Zeitalters fchnell noch ein mythifihes Gefchöpf aus der Kunﬁ
das „fich“ entwickelt!)h fondern nur als Sichtbarwerdung eines beträchtlichen
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Gebietes unferer Seelenkriﬁs. Und fo führt er unmittelbar in den Expref
fionismus über. (Wo ware in Albert Weisgerber. in Maria Eafpar-Filfer
der Imz vom Exprefﬁonismus
Hier. im Exprefﬁonisinus.
zu fcheiden?)
foll zwar programmgemäß ein neues Reich des alten Ichs aufgehen. das ﬁch

nur bedingungslofer zu ﬁnden weiß. aber wir fehen nur die lebte Phafe des
das Stammeln. das Flüchten ins allerdürftigfie
ImmerrnochzKunﬁzwollens;
Fragment diefes Wollens.
Hier müßten doch endlich auh dem Profeffions
Kunﬁfchreiber die Augen aufgehen. wenn er welche hätte: wo iﬁ hier noch
eine Kunﬁ. die „ﬁch“ entwickelt hat? Edwin Scharff krieht in Michelangelo
Ganz gewiß iﬁ hier etwas ﬁchtbar gemacht; die Unfähigkeit
der Kunﬁ. etwas ..felbﬁ zu fein“. Und das Abﬁerben ihres Unnennbaren.
nur noch Ver
ihres Reinfien
ihres Empﬁndungszaubers. dort. wo
in einer Zeitfeele.
Verkümmerung aber
kümmerung
zu verﬁchtbaren hat.
.

-

ift

fie

. .

zurück

auf der Flucht vor der Vorﬁellung immer noch aus Gründen irgend
um ﬁch ﬁhtbar zu mahen.
welchen Herkommens an der Kunﬁ feﬁklammert.
wird
Wird
die
durhringen?
Befreiung von der Vor
die
Seele
Wohin
ﬁch

die

ﬁch

ﬁe

ﬁelluug endgültig fein? Oder eine neue Welt der Vorﬁellungen entfiehen.
mit neuem Durﬁ nach Sichtbarkeit? Darüber gibt die Kunﬁ von heute
keinen Auffchluß.
Deutlicher nur fcheidet
ﬁch in die Zweiheit; Panoptikum
und Myﬁik.

Chriftian Dietrihs

letztes

Abenteuer

'

4X'

trübe

.3W
*

den

'

dämmerte

Raum des Wirtshanfes „zur Stadt
Auf den Tifhen hatten die Biergläfer

Frankfurt“.
ihre fhlüpfrig-breiten

*er*

r

fpäter. regnerifher Sonntagnachmittag

in

K7

in

Von Manfred Georg

Ränderfpuren

zurückgelaffen.

Am Boden breiteten
Ganz Det
ﬁch kleine. fchillernde Tümpel verfchütteten Weines.
molds Honoratiorenfchaft
auf den
hockte dumpf und gelangweilt
Man trank ﬁch zu. Die Köpfe erfchienen
ﬁeikigen Schemeln.
im Dunft größer. unförmiger zu werden. In einer Ecke ﬁüﬁerten
Rauch zog

dick

durh die niedrige Stube.

über Politik und hielten zögernd inne. wenn
Bnrfchen
fürﬁlich lippefche Arhivrat Binder feinen dicken Weißkopf

junge
der

wie horchend

1J_

zu ihnen

durh den Oualm bohrte.

Mit

ﬁnkender
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aber auh diefe Gefprähe in Einﬁlbigkeit.
Nur das klippende Zufammenﬁoßen der Beher und das Klap

Dunkelheit verranneu

aus

Kühe waren die einzigen hellen
Laute in diefem Nebelmeer. das immer dihter um die Häupter
der Zeher wogte.
Die Zinnkannen auf dem Shenktifhbord
blinkten wie Leuchtturmfeuer darin. Eine rot fhwelende. ﬁinkende
Erdöllampe kämpfte vergebens mit ihren kurzﬁrahligen
Liht
pern

des Gefchirrs

ﬁngern

gegen

Plößlih

der

die wallenden

wurde es am

Stimme

Schwaben.

Mitteltifh laut.

Eine grobe und eine
ab.

Dazwifhen tönte
Gelähter und Zuruf. Etliche fprangen auf. um zu fehen. um
was man ﬁritt. Der Archivrat Binder lag über den Tifh ge

ängﬁliche

beugt und

Arm.
die tief

hoben

ein

zerrte

ﬁch

deutlih

fhmächtiges.

vertrocknetes

Männhen am

Es wehrte ﬁh ängﬁlih
in

einem

rieﬁgen.

und feine runden Knabenaugen.
von einem dünnblonden Haarbufh

überwehten Schädel lagen. lugten hilﬂos von einem zum au
deren. Sein Kinn war unter dem breiten Trinkermund wie

Kopf

wie

eine von

Kinderhand ver
fhnittene Kartoffel auf dem dürren Leibe. der in der verfhlif
fenen Uniform eines Bataillonsanditeurs
hin und her
ﬁeckte.
zu wippen.
..Alfo los. Grabbe. zieren Sie ﬁch niht. Lefen Sie
uns Jhr neueﬁes Opus vor. Shließlih will man doh. wenn
man fo ein Genie in feiner Stadt hat. auh Anteil nehmen an

weggefackt

feinem
runde.

und

der

Shaffen und Wirken.“ Beifällig fhmunzelte die Tafel
Man erwartete ﬁh einen Hauptfpaß und keiner war

dabei. der diefem
den die ehrfamen.
um

fo

fchien

größerer

größenwahnﬁnnigen. verfoffenen Poeten. auf
detmoldifchen Bürger ohne Stolz. aber mit
Verahtung blickten. niht aus vollem Herzen

einen demütigenden

Wein fhon niht
daß man ihn in
Hände wie

Denkzettel gegönnt hätte. Grabbe. den der
mehr klar fehen ließ. der aber inﬁinktiv fühlte.
eine Falle locken wollte. kreuzte die abgezehrten

fchüßend

über

der

Brufi.

Seine

Stimme klang

..Aber Herr Rat. ih habe doh nihts hier. Ich
weinerlih.
ja
kann
auh garnicht vorlefen!“ Binders Geﬁht warf höhnifhe
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Ihr

vor Tieck und dem Inten
Brauer Knufi wieherte vor

Könnerih fpieltet'tl“ Der
Grabbe. diefer halbblinde. lahmbeinige
Entzücken.

danten

Held!

..Jhr

Euh haben. der niht einen Fidibus fieht. ohne ihn
Mit diefen Worten fhob der Rat. deffen ver
zu befhreibenL!“
kniffene Augen vor Vergnügen funkelten. ein mähtiges Glas
Arrak vor den Dihter. Der fiarke Geruh betäubte fhnell die

nichts bei

Widerfiandskraft.

Er

fiürzte

die brennende Flüffigkeit herunter.

Dann begann er. in feiner Brufitafhe zu wühlen.
..Alfo left. Ehrifiian Dietrih. wir hören!“ Die Ellbogen
fiemmten ﬁch würdig in Pofitur. man fiieß fich gegenfeitig an.
kiherte in fih hinein. Endlih zogen Grabbes zitternde Hände
Bogen engbekrihelten. fhmuhigen und eingeriffenen Papiers
Er glättelte
liebevoll. fhob die Flafhen und Krüge
hervor.
fie

zwei

Blätter; denn er fah
Seine knollige Nafe fhien faft auf dem Papier zu
ﬁh ganz tief über

fehr fhleht.
liegen.
Langfam bewegte

er

die

die Zunge;

faß

ihm

wie

ge

und beugte

fie

beifeite

zu

in

2“

fhwollen im Mund. Die Shriftzeihen verfhwammen vor feinen
Augen. Er ftammelte den Titel: ..Die Hermannsfhlaht.“ ..Anf
Die
gröhlte Binder.
den Spuren Klopﬁocks und Kleifts alfo
übrigen brüllten vor Lahen. Diefen windfhiefen Trunkenbold
einer Verbindung mit dem gigantifhen Germanenringen
ﬁch
komifh. Grabbe fah Binder
zu denken. fehlen ihnen aber auh
verftändnislos an. Er begriff diefe Lufiigkeit niht. War er niht
Was hatten diefe
der Dichter des ..Gotland". des ..Napoleon"?
lahen. wenn er vorlas? Wut fiieg
ihm auf. Aber der Wein ließ ihn niht zum Verziehen
Er fenhtete fhmatzend die Lippen. zuckte mit
durhdringen.
den fpihen Ahfeln und blinzelte den Arhivrat ratlos an. Der
fühlte vor diefem flehenden Blick etwas wie Sham. ..Laßt Euch
niht fiören durch meine Frage. Fangt an!"
Gefellen

zu

in

dummkrötigen

Und der Dihter ﬁng an. Stockend. holpernd.
wand er fih
Mitunter irrten feine
von Sah zu Sah. von Szene zu Szene.
Gedanken

ab.-

Dann unterbrach

er

ﬁh und ﬁoht irgend eine

*
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mit einem
Stampfen der Gläfer. Sonﬁ aber zogen ﬁe enttäufchte Mienen.
Ueber das Stottern und Rülpfen konnte man ﬁch nicht allzu
lange ergötzen und was diefes abgemagerte Rauhbein fonﬁ las.
vernünftig. fogar auch. was man in
fchien recht verfiändlich.
Berlin und Düﬁeldorf ..dichterifch" genannt hatte. zu fein. Einige
Die Tifchgenoffen

Zote hinein.

gähnten.

Binder

ﬁützte

leicht

quittierten

den

dankbar

Kopf in die Hand. um

nicht

zu zeigen. daß er die Augen gefchloffen hatte. Allmählich wurde
Grabbe ﬁcherer. Seine Trunkenheit verﬁog vor dem kalten Hauch.
der aus feinem Drama ﬁieg.
Noch einmal hatte er in diefes
letzte Werk. das feine müde Seele ﬁch abgerungen hatte. all fein

Wünfchen und Hoffen
gefchäftlicher

verﬁrömt. feinen Haß gegen die Herrfchaft

Nüchternheit.

gegen

Kleinheit diplomatifcher
Teutoburger Waldes
Eichen
die

Des
entkettet.
Windmachereien
raufchten über ihm. er zog mit eifenftarrenden Legionen durch
das fumpﬁge Gebirg. litt mit den unter römifches Recht ge
beugten Freien. ﬂog an der Spitze der Bructerer zum Kampf
an die Werra und küßte Thusnelda auf das goldene Haupt.
das wie fchwerer Weizen im Mittag glänzte.
Nur noch die in fcharlaci/nem
wurde klar.
wellten Backen

zeugten von

Grabbes Stimme

Rot

feinem Raufchﬁeber.

leicht

Er

aufge

reckte

ﬁch.

Die gelblich-pergamentene Hand fuhr gebieterifch aus dem blauen
Aermelauffchlag.
Faft fchön leuchteten die Augen. die in un
Er riß fich den Kragen auf. Auf feine
ﬁchtbare Fernen kreiﬁen.
Rings um ihn faßen nicht
Bartftoppeln trat leichter Schweiß.
Detmolds Bürger.
Er war wieder zwanzigjähriger Student und
pokulierte mit feinen Kumpanen in Lutter und Wegeners ver
Da unten links ﬁand ja der loäige Heine
räucherten Gewölben.
mit feinem traurig fpöttifchen Lächeln und dem fchmalgekrümmten
Mund; hinter einem bauchigen Faß lag von UechtritFs lange
Geftalt und hörte fchon wieder nichts mehr von dem. was um
während der befonnene Köchy mit heiterer Stirn
neben Heine faß und bedeutungsvolle.
auf ihn. den Dichter. den
neuen Shakefpeare. gemünzte Blicke mit Gufiorff und dem blaß

ihn vorging.
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Bruder der göttlichen Rahel. Ludwig Robert. wechfelte.
Grabbe fprang auf. Er breitete die Arme. Der Pfeifendampf
legte ﬁw gran wie ein beﬁaubter Lorbeerkranz um fein Haupt.
Das war niwt mehr der kranke kümmerliwe Poet. der grämliw
und bifﬁg feine Tage verfchlief und feine Nächte verzechte. das
war Armin felbﬁ. feinen Reitern vorandonnernd.
den faufenden
Nordwind in Haarbufch und Brünne.
wangigen

Da fwlug ihm der Oualm eines niedergebrannten Stummels
Er fchluckte. huﬁete. mußte ﬁch unter
beizend in den Hals.

Als

Stimme

niwt mehr hörte. weckte ihn die
Stille jäh aus feinem herrliwen Traum. Faﬁungslos blickte er
um ﬁch. Die Tifwe mit den abgegeﬁenen Tellern. die halbge
leerten Gläfer. die umhergeﬁreute Afche brachten ihn zur Beﬁn
nung. Nur wenige Gäﬁe waren noch geblieben. und die lagen.
die Köpfe auf den Tifchplatten. und fwliefen.
Die Glatze Knuﬁs.
des Brauers. blinkte fahl und wie höhnifch in dem ungewiﬁen
Licht. Der Rat Binder lag friedlich in feinen Stuhl zurückge
brechen.

lehnt

und

er

feine

fchnarwte.

Ein

fchaler.

abgeﬁandener

Geruch durch

Grabbe wurde bis zum Hals hinunter toten
fäuerte die Luft.
Seine Finger knifften das Papier meﬁerfwarf zufammen.
weiß.
In der ﬁiäigen Hiße begann ihn zu frieren. Die Atemzüge der
Der Dichter
Schlafenden kreuzten ﬁch und verﬂoﬁen ineinander.
immer
mit
einem
noch
fah
halb verlegenen. halb verdußten
um
ﬁch. Dann begriff eris. Er hatte vor tauben Ohren
Läweln
geleien. Das Blut fwoß ihm mit folwem Ruck in Stirn und
Wangen; daß es durw die Haut zu brechen fchien; er wollte
fwreien. aber nur ein heiferes Winfeln krow aus feiner Kehle.
Seiner felbﬁ vor Scham und Wut niwt mehr mächtig. ergriff
er ein Seidel und fchwang es. um es auf den Kopf des vor
ihm liegenden Brauers zu fchmettern.

Da blieben
fchreckerﬁarrten

blitzten.

Mit

ﬂatternden Blicke in zwei großen. dunklen.
Augen hängen. die ihm durw den Dunﬁ entgegen
einem Ruck ﬁellte Grabbe das Glas hin. Die

feine

Augen hinter dem Schenktifw löﬁen

ﬁch

aus ihrer Regungsloﬁg

:95
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wurden lebendig.

Der Dihter

ﬁürzte

über

die

um

Stühle auf ﬁe zu. Er griff ins Dunkle. faßte einen
Mädhen
weichen. fanften Arm und zog ein vierzehnjähriges
geworfenen

das

fheu hin und her wand.

..Bitte. bitte. fagt es
niht Vater. daß ih hier war; er prügelt mih fonﬁ braun und
blau.“ ..Gehörﬁ Du denn zum Haus. mein Kind?“ fragte
Grabbe und führte die ﬁh Sträubende in den Lihtkreis der
Lampe.
..Ia. Mein Vater iﬁ der Wirt *von der ..Stadt
Frankfurt“.
hörte Euh in meiner Kammer oben lefen und
fhlih mih herunter. Eure Stimme fholl fo gewaltig. Und wie
hervor.

ﬁch

Ih

und die anderen einnickten. Ihr es aber niht
merktet und nur ih noh wah war und zuhörte. da bildete ih

die einen gingen

?"

fo

in

ﬁe

-.“

Das Mädhen ﬁreihelte fhmeihelnd des Dihters magere Hände.
Da ließ er ﬁh am Tifh nieder. Das Kind kauerte ﬁh daneben.

ﬁe

Und zwifhen dem Shnarhen der Zeher und dem Stöhnen der
Träumenden las Grabbe die „Her-männsfhlaht“ zu Ende. Ueber
Er wifhte
mit der
die Tränen.
feine Wangen purzelten
Hand fort und verfhmierte ﬁh das Geﬁht. Aber er las und las.

Da. als

in

Varns ﬁh
fein Shwert ﬁürzen wollte.
polterte jemand ins Zimmer.
Es war der Wirt. Als er feine
dem gelben Dunﬁ zwifchen den Säufern an Grabbes
Tochter
gerade

in

*

ih

fei

die Königin und Ihr mein Dihter. der mir
mir ein. ih
Grabbe ﬁrih über die Stirn des Kindes;
feine Lieder vorlieﬁ.“
unendlih zart glitt feine hartgenarbte Hand darüber.
..Ihr die
Königin und
Euer Dihter?“ Seine Shultern zuckten hin
und her; fein Mund bog ﬁh lautlos. verkrümmt nah unten.
..Ia. und meinen ganzen Hofﬁaat hatten Eure Worte verzaubert.
Es war
herrlih. Warum habt Ihr nur aufgehört? Und wie
geht es nun weiter. fagt doch; wird der Römer nun getötet
Bettelnd hatte das Kind feine Backe auf Grabbes Hand gepreßt.
Er zog
Das
unwillkürlich zurück. ..Mein liebes Kind
verdammte Würgen
der Kehle!
..Ah left doch weiter. ja?"

Seite kuieen und ihre glänzenden Augen fah. die
Dihters Lippen feﬁgefogen hatten. brah er los.

ﬁh an

des

Die Beiden
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„Verdammtes Balgh wirft Du wohl hinauf
ins Bett. Na wart-l Morgen fprechen wir weiter über deine
Ausﬂüge!“
Er fkieß das Mädchen roh zur Tür
nächtlichen
hinaus; dort drehte es fich noch einmal um. Grabbe nickte ihm
mit einem ohnmächtigen Lächeln zu. „Und ihr. mit eurer
fuhren auseinander.

tätet

wohl beffer daran- nach Haufe zu gehen.
Verdreht ihr mit eurem Gewäfch dem Kinde noch einmal den
Kopf, fo werdet ihr mich kennen lernen." Grabbe fchwieg. Er
ﬁand auf. Ueber feinem Antliß lag ein Schimmerh vor dem
Firlefanzereih

'der Wirt zurückwich.

Der Dichter aber grüßte ihn mit einer faﬁ
Dann fchritt er hinaus. fo gerade und
feierlichen Gebärde.
ﬁcher. wie er lange nicht einhergegangen war.
Als er jedoch draußen warh fank er matt wieder zufammen.

So

er fchief

fchwankte

über

die

windﬁille lehmige Straße.

Im

in

in

ich

Mondlicht fah er feinen Schatten hin und her tanzen. „Sie die
Königin und
ihr Dichter!“ fummte er halblaut vor fich hin.
einer hell belichteten Wafferpfüße fein verwüfietes
Da fah er
Seine ver
Geficht und fein zwergichtes. zerfiörtes Körperchen.
geudetenh verfehlten Lebensjahre
ﬁelen ihm ein. Und die Erz
kenntnis kam ihm mit folcher Heftigkeith
daß er gellend vor
Er brach
ein wim
Schmerz auffäyrie und zu Boden fiiirzte.
merndes Weinen aush das ihn von Kopf bis zu den Füßen
zwei

fpät

heimkehrende

„Pfui Teufel.

diefer

wie ein Kind

Dort

Frau Lucie

in

Haufe.

konnte

fich

Bürger.

nicht

erheben.

„Betrunkenl“

Lumpl“ der andere.

So

fanden ihn
fagte der eine.

Dann hoben

ﬁe

und

durchfchüttelteh

den

Dichter auf und trugen ihn nach
er einige Tage fpäterh
während feine

fchluchzenden
verfchied

Dachftube die fchmale Erbfchaft ausrechneteh
in den Armen feiner Mutter am zwölften September achtzehn
Die Aerzte fagten: an Rückenmarks
hundertachtunddreißig.
fchwindfucht.

der

Theodor Heuß. Der Kampf um Konﬁantinopel

eintritt.

von Rumänien her, Wenn
diefes feine Truppen auch gegen Süt
den auffiellt. fo gilt das Bulgarien.
Man weiß in Bukareﬁ. wie tief Soﬁa
die Abpreffung des Dobrudfchaﬁreifens
mit Siliﬁria im Iahre :913 empﬁn
det und der Konﬂikt der beiden Staa
ten iﬁ die mehr innere Auseinander
fetzung. wer Balkanvormacht fein wird:
Rumänien oder Großbulgarien. Diefe
Frage ﬁndet ihre letzte Antwort naz
türlich auch erfi im Gefamtergebnis
des Krieges: ﬁe
hier Hauptz. fonﬁ
Nebenvorgang.

ifi

Nicht

iﬁ

-

ja

iﬁ

Aber daß den Ruffen jeßt der euro
*päifche Landweg gegen Konfiantinopel
freigegeben ifi. darin liegt das fhwerfie
Gewiht. Die „Beﬁrafung“ Bulga
riens
moralifche Verkleidung. Die
abtrünnige Shöpfung zu züchtigen.
das ﬁnd
Serbien wiederherzuﬁellen
rufﬁfhe Pläne und Reden. die aus
Kriegsverlauf
gewachfen ﬁnd.
dem
Der Angriff auf Konfiantinopel
aber der Inhalt des rufﬁfchen Dem
Was bedeuten Ko
kens überhaupt.
Wolinsky.
Wladimir
felbﬁ
wel.
Wenn man ﬁeht.
Lemberg daneben!
wie feit dem Tag. da die rnfﬁfch-rumä
abgefcbloffen
.nifche Militärkonvention

e

t

ni

fhuldig

fein.

Aenderung
Ziels. Die
um Kiew gefammelten Referven follen
ﬁch nicht an Kilometererfolgen in Ga
lizien verbluten. fondern für Wieb
Die ganze
tigeres gefchont werden.
gegen
Wefien er
rufﬁfhe Offenﬁve
Geﬁhtspunkt.
unter
folchem
fcheint
der vielleicht noch
konﬁruiert ifi. als
eine

für

Flankendeekung

henden

Vor

Stoß

nach

den

dro

Süden.

bald vierzig Iahren machten
zum letztenmal rufﬁfche Regimen
ter auf den Weg füdwärts und die
ﬁch

Rumänen

folgten ihnen. um

aus

Vor dem
Lage zu retten.
bedrohter
die
Truppen
den
englifche
trat
Ziel
Konﬁantinopel
Drohung entgegen
blieb türkifch. Rumänien aber blieb um

-

Siegespreis. Beffarabien. be
trogen. Der Vorgang wiederholt ﬁch
nur wird Rumänien diesmal die
ver
Vergrößerung feiner Weftgrenze
dem
fprochen und auf
Marfh zu den
Meerengen ﬁellt fich der bulgarifche
Staat. die Shöpfung jenes Krieges von

-

feinen

77f78.dem erobernden Willen entge en.
orz
Es ifi. um den politifchen
der kommenden
ausfelzunger
Wahr
fcheinlichkeiten nahe zu fein. wichtig
und auffchlußreich. ﬁch die ganze Ber
deutung der Meerengenfrage für Ruß
Dann begreift
land klar zu halten.
unter
den
mancherlei
man. daß
„Kriegsgründen“ diejenige des fiärkﬁen
weltgefchihtlichen
Pathos iﬁ. Der ver

dienﬁvolle Publizifi Axel Schmidt
hat eben bei Engelhorn in Stuttgart
eine
kleine Arbeit erfcheinen laffen

„Das Endziel

Rußlands“

-

exempliﬂziert faﬁ nie auf Rumä
durch nichts
nien. und doch
„aktuell“ geworden als durch die Wen

fo

wir ﬁnd voll Iuverﬁcht. daß
neben der deutfhen Anﬁrengung hier
die ungarifche das Höchfie leifien wird.
um die Gebote der eigenen Staats
Im großen Zu
gefchichte zu erfüllen.
fammenhang bedeutet die rumänifhe
Entfchließung. daß der Kampf um
in eine neue Phafe
Konfiantinopel

»aber

vorangegangenen Wochen
fondern eine grundfäßliche
des rufﬁfhen firategifchen

ﬁe

Zwar
Problem trihtig,
rumänifche
geht das Schickfal Siebenbürgens uns
um der jahrhundertez
nahe genug.
alten deutfchen Kulturarbeit. die auf
diefem Außenpofien geleiﬁet wurde;

fo

den Welt
eigentlich das

zu

nicht

ﬁe

Eintritt in

iﬁ

Rumäniens

krieg macht uns

die Maffenﬁürme an unferer
Oﬁfront abbrachen. die fonﬁ nurkur
mag daran
Paufen kannten.
nur der ungeheure Blutverluﬁ der

wurde.

ﬁe

Der Kampf um Konﬁantinopel

ﬁe
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Werner Richter. Baltifhe Verfe
dung der
wird mit

Denn hier
höhﬁer Klarheit. wiffent
fchaftlicher Zuverläfﬁgkeit und publi
wie fo.
zifiifher Energie dargeﬁellt.
warum. feir wann und in welhen
Formen der Zug nach Konfiantinopel
das Kernﬁück der rufﬁfhen
Politik
und Ideologie iﬁ. Bedeutfam darin
erfheint uns vor allem der Nachweis.
daßxder Gedanke an Zargrad den
Träger wechfelte
daß das Erbe
religiöszpanflaviﬁifher
Theorien vom
mit
neuer
völlig
..Neuflavismnsli
Wucht übernommen. daß es vor allem
die imperialiftifhen
Liberalen. die ger
werbliche und kommerzielle Bourgeoiﬁe
ﬁnd. die dem Zug nach Konﬁantino
pel eine neue Bedeutun
beimeffen.
eutfprechend der rafhen kZunahme der
in den Rand
Ausfnhrmöglihkeiten
gebieten des Schwarzen Meeres. Die
verfhieden fhattierten Theorien von
Danilewski und Doﬁojewski. hinter
und
denen
ﬁaatliches Machtgefühl
Romantik [landen. haben bei den Mil
jukow.
Matlakow.
Mitrofanow. in
den Statifliken des Handelsamt eine
viel realiﬁjfchere Färbung erhalten. In
ﬁeigendem Maße iﬁ auch während des
konﬁantinopolitanifhe
die
Krieges
Frage zum Bewußtfein der rufﬁfhen
Politiker durchgedrungen.
Was wir erleben werden. iﬁ darum
ernﬁhafter als das Fifher-Ehurhillt
Die rnfﬁfhe
fhe Gallipolierperiment.
Flotte hat ﬁh ja bisher niht gerade
hervorragend gefchlagen. fondern konnte
faﬁ von der neuen „Soeben“ in Shah
gehalten werden und hat nie ernﬁhaft
vor dem Bosporus demonﬁriert. Jetzt
hat ﬁe in Konﬁanza einen Stühpunkt.
Vielleiht wird ﬁe fehen. mit dem
Landheer zufammenarbeiten
znkönnen.
Die außerordentlihen Fragen ﬁnden
ﬁh aber an der Dobrudfchagrenze.
Im Augenblick treten ﬁe noch hinter
den Siebenbürgener Begegnungen zu
rück.
Für Bulgarien. vor allem aber
letzten

Woche.

-
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die Türkei kommt jept die große
Kraftprobe. die ihr militärpolitifhes
Schickfal
entfheidet. Wie fehr der
weltpolitifhe
Gedanke
Deutfhlauds
mit der Antwort verbunden
iﬁ. be
darf keiner Darlegungen.
Welhes
Glück und welhe feﬁigende Zuverfiht.
daß in dem Augenblick einer folhen
des
..weltgefchihtlihen Verjüngung“

für

langgef'ireckten
Schüßengrabenkrieges
Männer an die Spitze der deutfhen
Kriegsleitung
wie
geﬁellt
wurden.
Hindenburg und Ludendorff. die eine
freie weiträumige Phantaﬁe beﬁßen
und in Maffeu zu denken vermögen.
'l'i1e0ci0r

kit-i188

Baltifhe Verfe.
Ein fchmales Buh. genannt ..Die
jungen Balken") vereint die Verfe
einiger bisher in Deutfhland
kaum
gekannter Herren und einer Dame.
denen an ﬁh niht mehr gemeinfam
iﬁ. als die Herkunft aus den eben

in Wort und Tat

fo umftrittenen
Gerade
Landen.
indeffen
neben dem Gedanken an diefen gleicht
Kampf be
zeitigen allerwirklichfien
rührt die durhaus unpolemifhe. rein
jetzt

baltifhen

äﬁhetifh

beﬁimmte

Haltung

diefer

Sammlung überaus wohltuend.
In der Tat. jene verfiimmend an

die ge
Shüßenfeﬁlyrik.
von landfhaftlichen
Rückﬁhten beeinflußte Veröffentlichun
gen entﬁellt und zur Diskreditierung
alles fogenannten ..Heimatkunﬁ“ das
Ihrige getan hat. brauht man hier

fpruhslofe

wöhnlih

derartige

-

nie zu fürchten.
Keine Zeile des Ban
des
Ruhm
diefen niht geringen
muß man ihm zunächﬁ zugefiehen
ﬁnkt unter die zarte Gefühlslinie des

-

Erträglichen.

*) Erfchieuen als Band 4 der Sammlung
..Oﬁfee und Oﬁland“ bei Felix Lehmann.
Berlin-Charlottenburg x916.

Werner Rihter. Baltifhe Verfe

in

je

ifi

kecker.

je

ifi

Der zweite
vom fiürmifhen Blut
jüngfien reihsdeutfhen
Schrifttums
durchfirömt. nervös geweckt. aber viel
zu felbfifiher und gelaffen. um fich
neurafiheuifh zu gebärden.

Es verfhlägt wohl nihts.

wenn man
Herausgeber
angedeutete
Ahnenkurve diefer Dichtung zu zweien
die
etwa
über
fpaltet und
erfie
E.
Meyer und Storm. zu Lilien
cron und Dehmel leitet. die zweite
vom

F.

die

Verantwortlich

für die Leitung:

sufenduugen

und

ifi

in

-

Theodor Heuß

rihteu nah Heilbronn a. N..
Rüüporto beizufügen.
März-Verlagr

zu

ifi

Mannfkrlpteu

dc.

Druck der

ruf-..m 'Il'

Shell'fheu

'|7

-

ja

ifi

Der zweite
unbekümmerter.
knapper. von hell hämmernder
Stimme wie die neudeutfche Groß
fiadt. Der erﬁe beruht auf gepfleg
tefier. artifiifher Tradition vergange
ner Jahrzehnte. könnte fafi antiquiert
aber viel zu gefchmackfeft.
wirken.
um
leeres Pathos zu verfallen.
druck.

fo

ifi

heimatlihe Diafpora zu enge wurde.
was ebenfalls niht buhftäblih zu
Der erfie Kreis
fiiller
nehmen ifi.
und naturhafter. getragener im Rhyth
mus. feelifcher. träumerifcher im Aus

'ln-'mu

Buhdruckerei.

o. in.

d.

-

find vielmehr in diefen Verfen Dinge
zu ﬁnden von einer fhlehthin letzten
und Ausgeglichenheit
Soigniertheit
des
die doh
Vortrages.
ihrer
jugendlich verwegenen Unmittelbarkeit
tief
innerfie Seeleufchächte rei
chen. daß man unter ihrer Berührung
die Augen fhließen muß.
Eins endlih zeihnet dann noch die
unzweifelhaft
fes Buch aus und
deutfhen Geblütes. daß es vielleiht
an überzeugendfien für den innigen
Iufammenhang der baltifhen Seele
mit der deutfchen fpriht: ein
war
leifer. aber felten ganz unhör rer
Unterton von weltmüder. ewig fried
los über das Gegebene hinausfpähene
der Sehnfuht.
Sie
doh
trotz aller heute von der Notwendige
keit entfachten weltpolitifhen
Aktivität
des
Erbgut
vornehmfies
Deutfchen
von jeher; wenn
ihn auch mehr
glücklihere
belaftet als zufriedenere.
es doch zuerfi. die ihm
Völker.
im fieruennahen
feine
Ehrenkränze
Reih der Geifier ﬁchect.
Net-n81* [Lichter

ifi

in ihrem von Meer
niht körperlih
und Wald umhegten
Lande blieben.
auf der andern die. denen die

Heilbronn.

-

Lerhenﬁraße

Münhen.

Alle redakrionellen
31

z

zu
auch vielleicht

ifi

find jene

ﬁe

wenn

Reiß

fie

Seite

Sinn für deu
ausgefprochener
firenge geknüpfter
Form. ins
eine
Vorliebe für die arifto
befondere
Trotz
kratifche Geile des Sonetts.
dem blieb alle Steifheit fernq---i Es
fehr

in

--

Auf der einen
gewähren. die

geufiern

ifi

-

zu Rilke und über More
und Blaß.
Werfel
zu
Was diefe beiden Aefie dann wie
vor allem ein
der zufammenführt.

von Nietzfhe

in

Näher dringende Betrachtung läßt
dann diefe jun en Dihter zu zwei
Gruppen oder
irkeln fich fondern
(obwohl beide Ausdrücke viel zu bru
tal für die ganz fhwingeude. oft kaum
fpürbare Trennung fein möhten):

fo

200

kl., Wunde..

Viktor Kraemer.

unverlangten

Hubertusfiraße

Heilbronn

o7

M

ü n

ch e

n.

den 16. September

1916
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Rumänien
Von Frhr. von Stetten

Rumänien von heute.

das im Kriegszuﬁand

...x-,2'

mit den Zentralmächten ﬁeht. an die es feit langem
kulturelle
und wirtfchaftliche 'Anlehnung
_ politifche.
.-' gefucht hatte. mit der Türkei gar auf Seite Ruß
lands. obwohl es die Rufﬁﬁzierung des Balkans und insbefon
dere des Bofporus als Nagel am rumänifchen? Sarg einfchähte
und auch kaum die Folgen des rufﬁfchen Durchmarfches vom

Iahre 1877

vergeffen

durfte

-

ﬁeht

fcheinbar

im Widerfpruch

Rumänien König Karols. deffen Politik dahin ging.
aus Rumänien keinen vom Wechfel zwifchen Größenwahn und
von einer Mächtegruppe
blinder Abhängigkeit
hin- und her.
geworfenen Balkanﬁaat werden zu laffen. fondern als Klaffe für
dem

ﬁch.

einen

Donauﬁaat

zu

zu

fchaffen.

der

durch

politifche Reife

im Orient behaupten und ﬁch als Bollwerk
gegen die hergebrachte.
rufﬁfche Balkanpolitik einen hohen Wert

eine Vorherrfchaft
müffe.

S

ﬁchern

ein ba

-

in

r

ch

denn es zeigt ﬁch. daß der Einfchlag. den
der kluge. befonnene Karol
das politifche. foziale und wirt
um der
fchaftliche Leben dcs Rumänentums zu geben wußte.
zu

nationalen Selbﬁüberfchätzung. dem typifchen Leichtﬁnn und der
Neigung
allen Laﬁern und Fehlern der Romanen (ohne deren
gute Eigenfchaften) beim Bojarentum entgegenzuwirken und die
klaffende

Spaltung

zwifchen

der der Korruption

der ﬁumpfﬁnnig-indolanten

zufinkeuden

In

Bauernfchaft Rumä
niens zu überbrücken. ein ganz unzureichender war. Wohl
genügte. um die Geldgier und Habfucht der höheren Klaffen. die
telligenz

durch

und

wachfende

Gewinne der entﬁehenden Induftrie. vergleichs
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zur früheren ungemifchten Agrarwirtfchaft. now weiter zu
aber zur Herﬁellnng eines guten
wecken und zu reizen.
weife

niwt

moralifwen Haltes.
Und an d ie f em Punkt hat die Entente das Rumänien von
heute angefaßt und nur zum Schein die nationalen Gelüﬁe
der Rumänen ﬁimuliert. im Grund Rumäniens Politik gekauft.

Jeder tiefer in das Getriebe
tiker mußte

niens ein b

feit Langem
e

za h ltes

in Bukareﬁ eingedrungene

wiffen.

daß

die

Neutralität

Werk der Entente

Poli

Rumä

geworden war und

konnte ﬁw das Pendeln Rumäniens aus ganz anderen Gründen
ob Rumänien auf
erklären. als etwa aus der Unfchlüfﬁgkeit.
oder jener Seite eingreifen

Jnfolange

werde.

die

Sache
Gegner
überall
anderwärts
niwt
unferer
fchief ﬁand. noch nicht
der
Druck
der Entente. die aktive Mit
zu ﬁocken begann. ﬁand
wirkung Rumäniens für das inveﬁierte Geld zu verlangen. nicht
diefer

im

Zeichen

etwaiger

übermäßiger

Gegenarbeit

Dringlichkeit.

Man

begnügte

Rumänien
ein Ausfpringen
durch

entgegenzntreten.

ﬁch.

war ja dow

Zurückhalten
fwon einmal gekauft und
des zwar bereitﬁehenden Heeresbedarfes jenfeits der Grenze ge
ﬁwert. Daß Rumänien felbﬁ das Eingreifen mögliwﬁ lange

hinausfwob.

iﬁ

erklärliw.

Vielleicht dachte es. leichtere
wenn der Gegner
zu opfern.

Arbeit zu ﬁnden. weniger Blut
fchon anderwärts entfcheidend gefchlagen

fein würde. und es nur
bei der großen Friedens

zur Geltendmawung feiner Anfprüche
liquidation. noch den bekannten Efelstritt zu verabreichen brauchte.
Darin haben ﬁch der Schwachkopf auf dem rumänifchen Thron
und auch der geriffene Spekulant

Bratianu

gründliw ver
Sie hätten wahrfcheinlich gerne* auch ihren Käufer um
rechnet.
einen Teil des Kaufpreifes betrogen.
Die Tatfäwlichkeiten des
Krieges haben das verhindert.
Die Entente verlangte das Er
jedoch

auf der Kriegsbühne zu einem Zeitpunkt. da noch wilde.
große Kämpfe bevorﬁehen.
Es heißt alfo jeht auw für Rumä
nien fwwere Blutopfer zu bringen.
fcheinen
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Nahdem die rumänifhe Beteiligung ja doh nur Ausﬁchten
auf Erfolg bietet. wenn ﬁe zureihend ﬁarke. ruffifhe
Hilfe ﬁndet. hängt für Rumänien alles
Eriﬁenz. Zu

-

felbﬁ die Bewahrung des empfangenen Kanfpreifes. von
nur von Rußland ab.
den Gebietszufagen
ganz abgefehen.

kunft.

-

Und hier liegt der Has im Pfeffer. Denn er eröffnet auh im
Siegesfall
und vornehmlich in diefem
die Zukunftsab
hängigkeit von Rußland für Rumänien mit zweifellofer Gewißheit.

--

ﬁaakliher Be
deutung ﬁets ein begehrlihes Auge auf Siebenbürgen. Bukowina
und auf alle ungarifhen Gebiete mit rumänifher Bevölkerung
gerihtet hatte. daß ﬁe keine Mühe und keinen Aufwand fheute.
dort ein irredentiﬁifhes Feuer zu unterhalten.
daß Rumänien
aus mehrfahen wichtigen Gründen feine Umfangsvermehrung
lieber auf öﬁerreihifh-ungarifhe
Koﬁen vornehmen wollte. als
auf rufﬁfhe. um etwa Beﬁarabien wieder zu erlangen. iﬁ aus
rumänifhem Geﬁchtswinkel leiht zu begreifen. Eine Ausdehnung
nach Weﬁen eutfpriht fogar dem Ideal des verﬁorbenen Karols
niht in den Oﬁen zu verlegen. fondern
beffer. Großrumänien
als rein-europäifhen Staat in die Weltkarte einzufügen. Weiter

Daß die rumänifhe

Politik mit

zunehmender

hat es Rumänien niht daran fehlen laffen. lebhafte Propaganda
in der ganzen Außenwelt dafür zu machen. daß die magyarifhe

Herrfhaft das Rumänentum fhwer
galt

in Bukareﬁ

bedrücke

die Vorausfetzung.

und fhädige.

End

von

Oeﬁerreih
nach einem etwaigen Gebietsverluﬁ keine fo nahhaltige
Feindfchaft zu erwarten und zu befürhten fei. als von einem
Rußland. dem Beﬁarabien etwa hinterrücks weggenommen wor
den wäre.
Rußland würde
fo nahm man wohl in Rumänien
an
gar bald wieder nah beendetem Krieg zu feiner alten
Orientpolitik. die nah dem Bofporus und den Dardanellen zielt.
lich

Ungarn

-

zurückgreifen

daß

-

und Rumänien.

und zumal

ein feindlih

gewefenes.

überrennen.

Es iﬁ erwiefen. daß Rumänien vor Eintritt in
Entente befhwor. alles zu verfuhen.
1 4

Bulgarien

den

Krieg die

zur Neutralität
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gegen Rumänien
an Bulgarien.

zu verleiten.

darunter

wurden

Dobrudfcha.

Weitgehende Gebietszuficherun gen
auch folche auf rumänifche Kofien in der

ausgefpielt.

Da

mißlang.

Plan

diefer

verpﬂichten. eine bedeutend höhere
Hilfsziﬁer für die rumänifche Sache auszufeßen. und andererfeits
die Entente. die äußerﬁe Gewalt gegen Griechenland anzuwenden.
mußte

fich

einerfeits Rußland

Spekulation

gelingen

fchrauben der Entente

derzeit nicht

daß das
den

poli

Daum

in

kann.
es
wenn
auch hochwahrfcheinlich
iﬁ.
zu ermeffen.
überdies
und
und
zerwühlte
tifch unverläßliche
diefe

in

Inwieweit

iff

damit diefes der zernierten Armee Sarrail die Aufgabe erleich
tere. Bulgarien zu binden.

der allernächﬁen
Griechenland
und
aufgeben
Zeit feinen Widerfiand
für die
Sklavendienfte
Alliierten tun werde. Damir' rechnet man längfi bei den Mittel
fieckende

mächten.

Ein geradezu widerﬁnniges Gepräge erhält auch das rumä
Rumänien hatte längﬁ keinen
Verhältnis.
nifch-türkifche

legen wird.

f

che

Ring

infolange

.

v

la

ifi i

Der

f

Anlaß mehr. gegen die Türkei aufzutreten. wohl aber taufend
Gründe. für die Erhaltung der europäifchen Türkei einzutreten.
der fich um die rumänifche

nicht

gefäzloffen.

Enklave

als es ein türkifches

Konﬁantinopel gibt.
Diefe

politifche

Fundamentalerkenntnis läßt

fich

weder durch

auf fiebenbürgifche Gebietsgewinne
Ausfichten
noch durch En
tentezuficherungen über freie Meeresengen. wenn Rußland durch

-

würde.

Rumänien

wegfafeln.

ifi

brechen

an den Glücksfpieltifch

getreten

gar nicht freudig und gar nicht erfolgsgewiß.
K78 bnnque.
eine Karte fehen.

und muß nun
fein

Alles auf
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Neuorientierungen
Von

Heinrich

Rufiige

Reht. Verwaltung und Politik im Neuen
Deutfhlaud . herausgegeben von 1).-, A. Bozi

und ])r. H. Heinemann.

Ferdin. Eule. Stuttgart.

bei

ls im Jahre

:gr-5 die Kriegsbegeiﬁerung des Herbfies :914 ﬂh
in einen entfhloffenen Ernfi wandelte. begann auch das Nach
denken über die Geﬁaltung der Dinge im Innern des Reiches
und der Einzelﬁaaten nach dem Krieg. Den vielfach etwas

-

allgemeinen Sprüchen in den Tagesblättern folgten dort felber
und in den führenden Zeitfchriften ernﬁere. tiefer gehende Auffäße. bis dann
einen einzelnen aber in ﬁch gefchloffenen Abfhnitt der politifch zweifellos der
s.

war. herausgreifend das Buh Thimme-Legiens
„Die
erfchien:
im neuen Deutfhlaud". der erfie Schritt auf der Bahn wiffenz
Arbeiterfchaft
fhaftlichzzufammenfaffender Behandlung diefer Dinge.
wichtigﬁe

Das Buch

gehörte

zu unferer

Feldbücherei.

aber

leider

konnte

ich es

nur

Tage und damit nur einige kurze Stunden genießen. da uns ein Ab
Einzelne Arbeiten daraus haben einen tiefen Ein
marfchbefehl überrafchte.
druck auf mich gemaht und fo hat mich das Werk Bozi-Heinemanns.
das
wenige

mir liebe Freundfhaft auf das Bett des Lazaretts legte. um fo mehr interef
Teilen wiederum die Stellung der Arbeiterfchaft
ﬂert. als es in einzelnen
und ihrer Verbände im Neuen Deutfchland
zum Gegenﬁand hat. ﬁh aber.
wie fchon der Titel ausweiﬁ. noch andere Arbeitsgebiete
gewählt und damit
einen Schritt weiter auf dem Wege der „Nachkriegswiffenfchaft“
gemacht hat.

Das Buh enthält
pﬂege 9.

inneren

25

Verwaltung

der
und

äußeren

Auffäße. wovon man
3.

des

Politik in

zu

dem

Arbeitsverhältniffes
ihren

verfchiedenen

Gebiet
den

der

Refi
Ausfkalungen
4.

Rehts
zu

der

zählen

wird erfeßt durch den packend gefihriebenen Auffaß
darf.
Heinemanns:
..Die foziale Kraft der Koalition.“ Nachdem Heinemann in
großen Zügen dargeﬁellt
hat. wie fich im deutfchen Vaterlande eine gewaltige
Umwertung der Stellung und Bedeutung unferer Arbeiterfchaft auf der einen
Eine

Einführung

-

-

das Wort hat ja icht einen guten Klang!
Seite. des Militarismus
auf der andern Seite vollzogen hat und wie bei Ausbruch des Kriegs das
gemeinfchaftliche
Intereffe an Deutfcher Kultur und Deutfchem Wirtfhafts
lebeu

ﬁh als

fiarke und tragfähige Brücke eröffnet hat. auf der fich die fozialen
begründeten Gegenfäße treffen und ausglei

-

und durch das Arbeitsverhältnis
chen konnten
und'mußten

zeichnet

er mit großen

aber

fharfen Strichen

Heinrih Ruﬁige. Nenorientierungen
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nnd

den mächtigen
noffenfchaften
Verlauf des

fo wertvollen

Einfluß.

auh

der Arbeitnehmer. aber

Verbände und Ge

den die großen
der Arbeitgeber

auf

den günfiigen

in allen
militärifhen
wirtfchaftlichen
feinen Beziehungen von der erfien Stunde bis jeßt ausgeübt hat. Aus diefem
..Triumph des Koalitionsgedankeus im Weltkrieg“ zieht Heinemann die Fol
gerung.
daß nah dem Krieg die deutfhe Arbeiterfhaft
..zum Anfhluß an
das Staatsganze.

zur

Kampfes

und

gewaltigen

o

rg

fierten

a n i

nationalen

dem ethifchen Boden der Selbﬁoerantwortung“
fordert die volle Koalitionsfreiheit!

Zufammenarbeit auf
werden müffe: er

zugelaffen

Diefer Gedanke bleibt der rote Faden in denjenigen Arbeiten der anderen
Mitarbeiter. in denen das Verhältnis der Arbeiterfhaft zum Staat oder zum
irgendwie berührt wird. Und überall wird die Forderung Heine
Arbeitgeber
manns freudig bejaht mit einer Ausnahme; Der Gefhäftsführer der Laud

wirtfchaftskammer Pofen l)r. Hoffmeiﬁer bekämpft meinem Empﬁnden nah
mit unzureichenden Gründen in feinem Beitrag ..Zur Landarbeiterfrage“ das
Er mutet ihnen zu. ﬁch mit einer rein
Koalitionsrecht der Landarbeiter.
berufstehnifhen

Vereinsmeierei und

mit der Intereffenvertretung

Land

der

wirtfchaftskammer zu begnügen. obwohl ihnen für diefe weder das aktive noh
das pafﬁve Wahlreht zuﬁeht.
Beahtenswerter und gerade durh die Get
ins
gerückt
genwart
hellﬁe Liht
iﬁ der Vorfhlag. das Streikreht der Land
in der Erntezeit auszufhalten.
arbeiter insbefondere
Wie Heinemann und die anderen für die Arbeiterfhaft. fo fordern Preuß
und Lindemann für die Organe der Selbﬁverwaltung.
insbefondere für die
Städte vollfle Freiheit der Betätigung und auch ﬁe begründen es damit.
daß gerade der Krieg ihre Leiﬁungsfähigkeit auf das Höhﬁe augefpannt.
aber auh auf das Beﬁe bewiefen habe und daß deshalb das allgemeine
Intereffe des Vaterlandes die Befeitigung
verwaltungstehnifhen
Hemmniffe gebiete.

Von

den

Beiträgen

zur

Iuﬁiz

-

die

aller ﬁaatlihen.
in

feinem

gefeßlihen

Vorwort

-

angegebenen

Gründe haben leider Bozi felbﬁ von einem Beitrag abgehalten
weil er ﬁh im Gegenfah
einen für befonders beachtnngswürdig.
übrigen von mehr

allgemeinen

eng begrenztes Gebiet behandelt:

Gedanken

und

Vorfhlägen

oder

halte ich
zu

den

loslöﬁ und

ein

Bambergers ..Aufgaben des Friedensrihters“.

endlih einmal die kleinen und kleinﬁen Privatrehtsﬁreitig
mit ihren
keiten im Werte bis etwa 100 Mark der ordentlichen Gerichtsbarkeit

Die

Forderung.

formellen Vorausfehnngen und Regeln und ihrem Inftanzenzug zu entziehen
und ﬁe einem fo frei als praktifh möglih wollenden Friedensrihter zu ver
gleichsweifer
übertragen.
gezeihnet

und

nötigenfalls

fofort endgültig

Erledigung zu
entfheidender
Shwierigkeiten
gebliebener
fo aus

iﬁ trotz mancher unbefprochen
daß ﬁe voller Zuﬁimmung

begründet.

der

Richter. Anwälte

und

Heinrich Rufiige. Neuorientierungen
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darf. Würde doch damit der Prozeßkrämerei ein fiarker Riegel
mini-113 11011 curnt
vorgefchoben und der vernünftige altrömifche Grundfaß:
Die Behauptung. der Friedensrihker dürfe
prneror zur Geltung gelangen.
aus jedem Beruf. nur niht aus den Iurifken gewählt werden. entbehrt daz
Parteien

ficher fein

nämlih darin gegeben. daß die Ausz
legung des befiehenden Gefeßesrehts fih oft mit dem gefunden Menfchenverz
Nein!
Allerdings
ﬁand niht vereinbaren
laffe.
Herr Iufiizrat!
fiimmt
leider die Auslegung des Rechts durh manche Gerihte
auh fchon durch
das Reichsgeriht
niht immer mit dem Ergebnis natürliher Ueberlegung
überein.
Das liegt aber dann an jurifiifhen Künfteleien und vor allem an
unferem Präjudizienkult. den ein vernünftiger Iurifi. felbﬁ wenn er ihn im
gegen

der

diefe wird

Begründung;

-

-

Berufe anwenden
kümmern wird.

allen weiteren Beiträgen

fei

Von

muß. verahtet

und

um

den

fhließlih noh

fih

der Friedensrihter

derjenige des

niht

Prof, G. Bern

der ﬁch zweifellos das aktuellfie Thema gewählt hat:
hard hervorgehoben.
im
Denn Bern
..Fiuanzwirtfhaft
Deutfhen Reich.“ Alfo „im“ niht ..das"!
hard geht mit Reht davon aus. daß bei der uns bevorfiehenden ﬁnauzwirtz

-

-

ja

ifi

eine
der Ausdruck Reform
hier zu fhwah
fchaftlihen Umwälzung
Regelung der Finanzgefehgebung niht nur für das Reih. fondern auh für
die Einzelfiaaten.
fogar für die Kommuualverbände notwendig wird. Bern

Löfung diefer Aufgabe wirklih großzügig heran; er ver
zihtet auf Halbheiten und bekämpft Rückfiändigkeiten. wie die auh in unferer
wieder eingefchlihene Steigerung der Verkehrsbelafiun
Kriegsfieuergefeßgebung

hard geht an

die

-

gen mit fhärffter

Finanzpolitiker
Hand

nehmen.

Sachlihkeit.
Man
war?
Einzelheiten

-

Ob Helfferih

niht doh

mehr

Bankier als

muß gerade die Arbeit Bernhard-s felbfi zur
würden gerade auf diefem Gebiet eher einen

falfhen Eindruck geben. Hat man doch fhon bei nachdenllichem Lefen einen
fafi fragmentarifhen Eindruck. als ob der Verfaffer fih zu fehr befhränkt
habe. infolge des begrenzten Raumes nur Umriffe feines Finanzplanes geben

In

gerade

auf

ja

den Verfaffer
Einzelheiten wird man anderer Anfiht fein.
lebhaft bekämpfen dürfen. Aber man erkennt ein gründliches Eingehen auf
und zbedürfniffe
und fpürt ein fiarkes Wollen
unfere Wirtfhaftsverhältniffe
zur Neufchöpfung unferer gefamtdeutfhen Geldwirtfhaft und das tut uns
konnte.

diefem

-

Gebiet

dringend not.
Werk durchgearbeitet

Hat man das ganze
und überdenkt man
wohl fagen

-

fo

durhlefen kann man niht
Arbeit noh einmal im Gefamken.
fiaunt man über die Fülle von Aufgaben. die fih dem Deutfhen Volk auf
drängen. wenn es einfi nah diefem Krieg zur Friedensarbeit zurückkehren
die

und an feiner inneren und äußeren Wiederbelebung arbeiten will. Wie oft
hat man uns während des Krieges erzählt. wie ausgezeihnet unfere wirt

il*

Ernﬁ Liffauer. Gedichte
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fozialen. kulturellen ic. Zuﬁände und Einrichtungen feien und
nun ﬁoßen wir hier auf eine überreiche Kritik und eine ebenfolche Menge ganz
neuer erﬁ durch den Krieg erkennbar gewordener oder hervorgerufener
Pro
fchaftlichen.

Zweifel drängen ﬁch auf. ob wir nach den Anfirengungen des Krieges
können.
Sie fchwinden aber und an ihre Stelle
diefe Arbeit noch leiﬁen
tritt fiolze Freude. wenn man gleichzeitig ﬁeht. daß und mit welchem Eifer.
welch klarer Zielbewußtheit an der Löfung all diefer Aufgaben jetzt fchon ge
bleme.

zum Wohle des ganzen deutfchen Volkes.
Noch eines aber hat das Werk gemeinfam mit dem Buche von Thimmee
Arbeit von Männern
Legiens: es
der Verfuch fachlicher. gemeinfchaftlicher
der verfchiedenﬁen politifchen und wirtfchaftlichen Anfchauungen und das wie

wird

der

iﬁ

ifi

arbeitet

es.

was

folche

Gemeinfchaftsarbeit der Vertreter der
wertvoll macht: Der innere Burgfriede.

wiffenfchaftliche
fo

verfchiedenen politifchen Parteien
der hiedurch gefchaffen wird. wird uns eiufi. wenn der rein äußerliche Burg
frieden. den die Parteien bis jetzt gewahrt haben. wieder den notwendigen
Kämpfen um die richtige Wirtfchaftsr. Soziale. Rechts- und Kulturpolitik Plaß
ﬁatten kommen. zum gegenfeitigen Verﬁehen und
zn fachlicher Führung und fegensreiäjen Ergebniffen diefer Kämpfe für

gemacht hat.

damit

trefflich

zu

..Unfer Neues Deutfchland“!

Gedichte
Von Ernﬁ Liffauer

Sommer
Sanfte Sommertagﬁunden
Golden von Schweigen durchwärmt.
Kummer hat mich gehärmt.
Wochen wie Wolken gefchwunden.
Wiefen duften gelind.
Lüfte atmen verhalten.
Meine Seele gefalten.

Saugt wie ein Schmetterling.

Stille
Verfchollen

Haﬁ und Trubel;

Ganz von Schweigen

durchﬂößt.

Viktor v. Mehoffer. Das Erntefefi
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In

Gleich

einem Sommerfaden

Segl"

ich

ruhendem Andachtjubel
Schwedt meine Seele gelöﬁ.

t

fu

ch

n

h

e

S

ich

iﬁ

im Sonneniwein;
Mein Blut
voller Gnaden.
Weitum bin
allein.

in

ich

ich

in

mir fragende Klage.
Unruhig raunt
Halb bin
fern. halb bin
hier.
Etwas irrt und fuwt unter Tage
mir. unter mir.
Tief
Die Donau fließt zwifwen Wald und Wein
Ueber dem langfam langen Rollen.
Von der uralten Stille tief geﬁillt.

Steht eines Heiligen verwitternd Bild.
Vom dumpfen Ruf des Stroms umfwollen.

in

ich

den Stein.
Verzaubert bin
Ich ﬁß' am Tifch im öden Großﬁadthaufe.
Unträumend. waw das Auge. wach das Ohr.
Und laufwe wieder ins Gebraufe.
Und aus der Tiefe rollt und ﬁrömts empor.

Das Erntefeft
Von Viktor

v. Mehoﬁ'er

in junger Refervelentnant. der kurz nach dem Kriegsausbruwe
als Einjährig-Freiwilliger eingerückt war und bald darauf
'
den Karpathen-Kämpfen
rufﬁfwe Gefangenfwaft geriet. aus
in

in

__ “

für

unferen
Ende

im Winter

Truppen

Juli. als

die Ernte ausgehoben

:915 entwiw.

zu gelangen.

aus unferem
wurden. Da

um über Rumänien

erzählte

zu

mir:

Gefangenenlager Arbeitsabteilungen
dem

öden

Leben

in

Es war

der er erﬁ

ich

e

-i

'

den

Lagern

2:0
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ih mih

Ih

hatte vor dem Kriegsausbruhe
da
und
ih aus Nordungarn ﬁamme
landwirtfhaftlihe Hohfhule befuhr.
und die flowakifhe Sprahe beherrfhe. erlernte ih in den zehn Monaten

entrinnen wollte. meldete

hiezu.

eine

Kriegsgefangenfhaft fo weit rufﬁfh. daß ih mich ganz gut verﬁändigen
konnte; man nahm mih daher gerne als fo eine Art Auffeher und Dolmetfh
für unfere meiﬁ aus Deutfhen und Ungarn beﬁehende Mannfchaft mit.
meiner

rund 500 Mann ﬁarke Arbeitsabteilung kam in ein kleines Land
ﬁädthen in Podolien. wo wir in einer düﬁeren Kaferne. deren kahle Gänge
nah dumpfer Kellerluft rohen. untergebraht wurden. Von hier aus wurden
Unfere

wir in
auf

Partien auf mehrere Tage zu den Erntearbeiten
Güter der Umgebung kommandiert.

kleineren oder größeren

die großen

Die Bewachungsmannfhaft
der älteren

bildeten

Aufgebote Rußlands;

die

gutmütige. aber ﬁumpfﬁnnige

Aufﬁht

Leute

hatte ein alter Unterofﬁzier.

der

fhon oft in den erﬁen Vormittagsﬁunden völlig betrunken war und ﬁh dann
darin geﬁel. die Kriegsgefangenen roh zu behandeln und auf alle mögliche
Weife zu martern. Auh Shläge gab es manhmal; es bedurfte oft meines

-

Einﬁuffes und meiner ganzen Ueberredungskraft. um unfere Leute zu
an die ih aber felbﬁ niht
befhwihtigen und durch die ewige Vertröﬁung
bald
glaubte
unwürdige
mehr
Zuﬁand
daß diefer
durch den bevorﬁeheuden

ganzen

-.

Friedensfhluß enden werde. zu beruhigen.
Das Kommando über die ganze Abteilung führte ein Oberleutnant. ein
intelligenter Mann in mittleren Jahren. der in feinem Zivilberufe Ingenieur
eines größeren induﬁriellen Unternehmens in Kiew war. In den Gefehten

Przemysler Belagerung zerfhmetterte ihm ein Shrapnellftüä den
er wurde ausgeheilt. doh blieb der Fuß ﬁeif und „zur Erho
Mit mir hatte er ﬁh ziemlih
holung" verfeßte man ihn auf diefen Poﬁen.
und lud mich öfters
angefrenndet
befonders an regnerifhen Tagen. an

der erﬁen

rehten Fuß;

-

welhen die Feldarbeit unterbrohen werden

mußte

vertreiben.

als

Langeweile
er

zu

In

feiner mehr
hatte. tranken wir

in der gleihen Kaferne
ranhend. in unglaublihen

retten

in

die

Naht

-

zu

ﬁh

ein. um ﬁch die

befheidenen Wohnung. die
Tee. den er. fortwährend Ziga

Mengen zu ﬁh nahm. und fprahen bis fpät
Literatur. die er aus einigen Ueber
deutfhe

über rufﬁfhe und
ziemlih gut kannte. und über

er eine

Art von mit

fozialen Ideen durhtränkten Kosmopolitismus entwickelte.
Ferner befand ﬁh im Städthen noh ein rufﬁfher Major.

der ebenfalls

feßungen

wegen

Kränklihkeit
hier das Kommando

aus den

Politik.

Kampftruppen

als Etappenofﬁzier

wobei

ausgefhieden wurde

Wir

und nun

ihn nie zu
vor
ihm. Bei
Geﬁhte. doh hatten
unfere Wähter
heillofe
unferen Teeabenden fhimpfte mein Gaﬁgeber über ihn mit dem ganzen Tem
perament der rufﬁfhen Sprahe und bezeihnete ihn als einen ehrlofen Streber.
alle

führte.
eine

bekamen

Angﬁ
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der mit kriecherifchem

Wefen den in der Umgebung begüterten Adelsfamilien
um
vorwärts zu kommen.
liebedienert. nur
Es war in jenen Tagen. als die Kunde von dem Falle Warfchaus bis
hinter die dicken Mauern unferer Kaferne durchgefickert war. obwohl auch die
Bevölkerung des Städtrhens nicht viel über den wahren Stand des Krieges

Die Petersburger Zeitungen. die mit großen Verfpätungen hierher
in fpaltenlangen Artikeln die firategifche Notwendigkeit
gelangten. erläuterten
des Rückzuges. um die Deutfchen in die Sümpfe hineinzulocken.
aus denen
fie

erfuhr.

nicht mehr

Jahres :8:2

heil

follten; es follte eine Wiederholung des
Daneben klagte man über Mangel an Arbeitskräften
eine firamme
und Landwirtfchaft und befürwortete

herauskommen

werden.

fei

für die Kriegsindufirie
Das kleine Provinzblatt des Städtchens. das jeden Mittwoch
Organifation.
und Samstag erfchien. veröffentlichte ﬁammende Aufrufe zur Bergung der
Ernte; die Zahl der dem Bezirke zugewiefenen Kriegsgefangenen
viel zu

Es bildeten fich
Kräften mithelfen.
welchen
zahlreiche Komitees. die Sißungen und Verfammlungen abhielten.
in

klein. es müffe die Bevölkerung mit allen
viel gefprochen. aber wenig

An einem prächtigen

Sonntagvormittag
Gute

gingen

wir

150

Mann

fiark nach

ab.
Marfchftunden entfernten
Grafen Srhtfcherbowitfch
durch die Gaffen des Städtchens marfchierten. gaffte uns eine große
die eben aus der Kirche hinausfirömte. nach.
Menfihenmenge.
Hie und da
viel eine Verwünfchung auf die ..verfiuäjten
in
Rußland
Deutfthen“. denn
macht man zwifchen Oefterreichern und Reichsdeutfchen keinen Unterfchied. Nach
einem anfirengenden
Marfche in der größten Sonnenglut kamen wir gegen
6

einem

getan wurde.
des

Als wir

6

Uhr abends ganz erfchöpft auf dem Gute an. wo für uns in einem großen
Saale eines ebenerdigen Nebengebäudes. das fonfi wohl als Magazin gez
dient haben mochte. frifches Stroh zum Nachtlager aufgefchüttet war. Wäh

wir das aus

und Mägde

Wise.

die

Heidegrüße

befiehende Abendmahl verzehrten. liefen Knechte
und fahen uns neugierig zu; die Männer machten derbe

herbei

Dirnen

kicherten,

Wir

in

rend

verfchwißt. wie wir waren.
von denen man alle Chargeab

mochten auch

fiaubigen Uniformen.
günfiigen Eindruck gemacht haben.
die
auseinander:
Die Qerrfchaft komme. hieß
ganze Schar
Plößlich fiob
es.
In dem weitgeöffneten Tore erfthien lachend und laut fchwaßend eine
gefiickten

unferen
zeichen

und

herabgeriffen

hatte. keinen befonders

in

die Höhle
Gefellfchaft feiner Herren und Damen.
..Alfo wagen wir uns
des Löwen.“ rief fpöttifch ein junger Gardeofﬁzier. der den anderen voran

Mann. mit
fchritt. Der Hausherr. Graf Schtfcherbowitfch. ein ausgemergelter
einem Gefichte. anf dem wohl alle Lafier ihre Spuren
haben.
hinterlaffen
tat fehr herablaffend und freundlich.
Er fragte. ob von uns jemand ruffifch
verfiehe.

und

als iäj

mich

meldete. erkundigte

er [W.

ob uns das Effen

gez
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ih natürlich mit

fhmeckt habe. was

uns nur gut aufführen

niht

hier

und

einem Dankesworte befiätigte.
Uugelegenheiten

keine

Wir

mögen

dann follen wir

mahen.

klagen haben.

zu

..Sie fehen
die Hausfrau.

fo furhtbar
eine junge.

und

roh

verwegen

aus“. fagte
mit großen.

auf franzöﬁfh

hübfhe Blondine.
verfhühterten
Kinderaugen. ..Wenn nur keine Revolte unter ihnen ausbrihtl
Es ﬁnd fo
wir wären alle verloren!“
wenige Soldaten zur Bewachung da
..Ma

dame“.

-

ih franzöﬁfh.

erwiderte

Sie

..beruhigen

-

Oefierreichifhrnngarifche

ﬁch.

Sie brauhen keine Angfi vor uns zu haben.
wie es unfere Ehre und unfer
Vaterland
gekämpft.
haben für unfer
Gewiffen geboten. aber nun wir das Unglück hatten. in Kriegsgefangenfchaft

Soldaten

keine

ﬁnd

Räuber.

Wir

wir auh

hier unfere Pﬂiht in Zuht und Ordnung er
uns
füllen. Sie follen mit
zufrieden fein.“ Der Graf wendete ﬁh überrafht
um: „Woher kennen Sie franzöﬁfh 2“
..Aus der Shule. Herr Graf.“
Sie
Was
ﬁnd Sie?“
..Was für Shulen haben
berihtete
befuhr?
über
kein
Studiengang.
meinen
Sie
„Warum
ﬁnd
kurz
Offizier?“
zu geraten.

werden

-

Ich

erklärte

ihm.

bei

daß

-

-

- Ih

uns die Einjährigen

den Ofﬁliersraug

erﬁ nach

-

Er fhüttelte verwundert den Kopf: „Mon Dieu.
Dienfizeit erhalten.
ein Menfh aus guter Familie. mit akademifher Bildung
und kein Offi
zierl?“ Und er bot mir eine Zigarette an.
einiger

-

-

wie ih fpäter erfuhr.
mit hoh anfgerafftem
und muﬁerte ﬁe durch ein gol

Eine überaus fhlanke und fiark gefchminkte Dame
trippelte
eine reihe Witwe nah einem Staatsrat
Seidenrocke

ifi

zwifchen unferen ..Bakas“*) umher
Lorgnon.
denes
Vor einem jungen Honvedhufaren blieb ﬁe fiehen. ..Geben
Sie aht. Wera Mofharowna“. näfelte der Gardeofﬂzier. „das
einer der
Alles
und
umringte
berühtigten ..roten Teufeln.“
begaffte
unferen Farkas

fie

ihn wie ein wildes Tier. Der ﬁand verlegen fhmunzelnd da und zwirbelte
an feinem Shnurrbart,
..Oh. ein roter Teufel“. lächelte die magere Dame.
..Beißt er? Nun. mir wird er nihts tun. Nicht wahr 2“ Und
fuhr ihm
mit
dem
über
die
Lorgnon
Wange.
ﬁreichelnd

Dann war

noch

ein

das alle „Durhlauht“
mit ﬁarkem flavifhen

dickes

Frauenzimmer

Sie

anredeten.

und

Akzente

fprach

redete

im derben

Lodengewande

da.

dentfcb. wenn auh
und gutmütig mit den
gut

ganz

vertraut

*)

„Baia“.

„und

dann kommt

eine Bezeichnung

feid

Ihr

niht traurig;

zu Weib

und

diefer

Kind.

für ungarifche Infanterifien.

dumme

Rancht nur
-

Krieg wird

l“

-

.

bald aus fein.

aus

.

Zigaretten

.

links

-

fie

Kriegsgefangenen. während ﬁe. fortwährend Zigaretten rauhend. burfchikos
mit der Reitpeitfhe auf ihre Shaftﬁiefel klopfte: ..Ihr armen Teufel. habt
teilte rechts und
Ihr wohl was zum rauhen? Da habt Ihr. rauht“

Viktor v. Mehoffer. Das Erntefeft
Am

nächﬁen

Morgen

rückten

wir

beim

2:3
mit Senfe und
das in prähtiger

Sonnenaufgang

um das fchier endlofe Kornmeer.
im
Mit wahrer Freude gingen un
wogte. umzulegen.
Morgenwinde
Reife
Gegen 8 Uhr. als fchon die Sonne
fere Leute an die ihnen gewohnte Arbeit.
am
kam
eine
Es
angefahren,
Himmel ﬁand.
Reihe von Leiterwagen
hoch
Rechen aufs Feld aus.

-

-

war die Gutsherrfhaft
mit den Gäﬁen. dann aus der Stadt eine Shar
und Bürgermädhen.
junger Burfchen
Shüler des dortigen Lyceums
uns
der
die
bei
Shnittarbeit helfen follten. Auh der rufﬁfche Major war
dem der Unteroffizier ﬁramm die Meldung erﬁattete.
fiürzte ﬁh der ganze Shwarm
Gefchrei und Umﬁändlihkeit

mitgekommen.

Mit viel

an

die Arbeit. wobei ﬁe uns aber wenig halfen. eher überall im Wege ﬁanden
und alles durcheinander wirbelten. Wir waren froh. als fhon nach der erﬁeu
Einige Zeit balgten ﬁe ﬁch
Stunde der Feuereifer unferer Helfer erlahmte.

noh auf

den Kornfhobern

nach dem fchattigen

dann

herum.

drückte

ﬁch einer

nah

dem anderen

Rande eines nahen Buchengehölzes.
knrzgefhürzten Bauerngewande
echten.

Wera Mofcharowna. die in einem
erfchienen war. kokettierte mit ihren

nackten.
weißen Füßchen.
auf denen ﬁe
herumhüpfte.
wie
allen
aber merkte.
eine
Als
ﬁe
Bachﬁelze zwifhen
zierlich
in
der
über
Striemen
Wangen
daß
Schweiß
ihre gefhminkten
weißen
floß

Haare in feuchten Strähnen hetabhingen. ver
in
die
fchwand ﬁe ebenfalls
Gebüfhe des Waldes. aus denen ﬁe erﬁ nach
einer halben Stunde frifh hergerihtet herauskam.
Nur die dicke Durhlauht hielt tapfer auf dem in Sonnenglut gleißenden

und

ihre

künﬁlih

gewellten

Felde aus. Sie ließ ﬁh von einem oberöﬁerreihifhen Landﬁurmmanne alle
Handgriffe mit der Senfe vormachen: ..Zeigen Sie mir. bitte fährt. das noch
einmal. Aber genau. bitte fährt; ih möhte das wirklih erlernen.“ Und als
breitfpurig mit der Reihe der Shnitter
einher.
fhwißeud und pfauchend zwar. aber ﬁe mähte im großen. weiten
Schwunge unverdroffeu weiter.
Von Zeit zu Zeit blieb ﬁe ﬁehen. um ﬁch
ﬁe es halbwegs heraus hatte.

fhritt

Shweiß fiuhend abzuwifhen
..Sehen Sie“. fagte ﬁe ganz flolz

den

fo. wie die andern

dort“

-

ﬁe

und ihre geleiﬁete Arbeit zu überblicken.
Nicht
zu mir. ..es geht ja. es geht fchon.

ﬁe wies nach dem Waldrande

hin

-

..die ﬁnd

Wir Ruffen ﬁnd gutes Volk. aber faul.“
faul. furchtbar faul.
Um die Mittagszeit wurde Raﬁ gemaht und im Schatten der mähtigen
Etwas abfeits von uns
Buchen das eiufahe Shnittermahl eingenommen.
wobei in Eis gekühlte
hatte ﬁh die Herrfhaft zu einem
Picknick gelagert.
Sektfiafhen fleißig Runde machten. Wera Mofharowna trug. auf einen
Rehen malerifh geﬁüht. Gedlhte von Pufhkin vor. Unfere Leute begannen
Plötzlih ertönte eine volle Baritonﬁimme. die
leife Heimatslieder zu ﬁngen.
weithin in langgezogenen weichen Tönen durh den Wald hallte; es war
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Farkas. der feine fhwermütigen

Ungarlieder fang.

Alles

firömte hinzu und

laufhte; als

er geendet. klatfhten die Herrfhaften Beifall. Wera Mofharowna
und
..Ein prähtiger Kerl. ih muß ihm einen Kuß geben!“
rief begeifiert:
fie

mit ihren Lippen ﬂüchtig feine Wange.
ihn übermütig umhalfend ﬁreifte
Dem jungen Burfhen fiieg eine heiße Blutwelle über das Geﬁht und färbte
Mit funkelnden Augen packte er die
feine fonnverbrannten Züge dunkelrot.
fie

an fich. Sie kreifhte laut auf und entfioh.
fhmiegfame Gefialt und preßte
Alles lachte.
..Der Kerl hat Kraft wie ein Bär; hätte mir bald alle Rippen
zerbrohen.“ lahte das Weib. Der ruffifhe Major mifhte fih hinein: ..Nun
können die Leute wieder an die Arbeit gehen.“ »- ..Fafhol!“. fchrie uns der
Langfam und widerwillig erhob fih unfere Mannfhaft.
Unteroffizier an.

Man brummte: ..der Farkas mit feinen blöden Sachen; wir hätten noh
gut eine halbe Stunde liegen können; nun müffen wir wieder robotten.“
Als die Sonne fih gegen den Horizont neigte und die Hive etwas nah
gelaffen hatte. kam die

Jugend

Am nähfien

ﬁe

Tage kamen
vierten Tage an blieben

Nah

beiläuﬁg

zehn

Gefellfhaft
Erntelieder fingend.

nah

mehr

zur

uns Garden

Arbeit

binden.

vom

hinaus und

ganz aus.

waren

Arbeit

wir. begünfiigt
durh ein andauernd
fertig und endlofe Stoppelfelder dehnten
aus.
Am lebten Tage kam wieder die

Shnitterreihen
heraus. um am Abend

in gefhmückten

Wagen. ruffifhe

in

ganze

nur wenige

Tagen

Wetter. mit unferer

fhönes
fih hinter unferen

wieder aufs Feld und half

einem etwas komödiantenhaften Zuge heimzuziehen
wo ein Erntefefi veranfialtet werden follte. Für uns waren
aus Brettern zufammengezimmerte
Tifhe aufgefiellt. an denen
ein Geriht aus Kraut und kleinwürfelig gefhnittenen Fleifhz

dem Gute.

-

im Gutshofe

wir Bigos

und Wurftfiücken

»-

verzehrten.

das

uns

nah

der eintönigen

Kofi treffiih

gut
..Fehlt nur Paprika.“ meinte Farkas. ..dann wäre es fafi
wie Szekely-Guljafch.“
Anh mehrere Fäßhen Bier wurden zur Feier des
Tages angezapft. Oben im hellerleuhteten Herrfhaftshaufe ging es ebenfalls
fo

mundete.

ih

hoh her. Die Herrfhaft unterhielt
Diener die Botfhaft. Farkas und

fih.

Gegen

10

Uhr nahts brahte

mögen hinaufkommen.

ein

Farkas firiegelte

noh umfiändlih an feiner hergenommenen Uniform herum. dann gingen
wir hinauf. Oben empﬁng uns der Graf fehr kordial und erklärte. die Frauen

Was
Petersburger Jnfiitute diefen Tanz gelernt.
war eher alles andere als der ungarifhe Nationaltauz. aber da
gut zu dirigieren verfiaud. ging
Shritte kannte uud Farkas
fie

hätte einfi im

fie

fie

in

ih

ih

ihn auf dem Klavier begleiten könnte.
wünfhen Farkas fingen zu hören; ob
dies bejahte. führte er uns in den großen Saal.
Als
welhem die
ganze Gefellfhaft verfammelt war.
Farkas fang; dann verlangte man. er
Wera Mofharowna bot fih als Tänzerin an;
folle Tfhardafh tanzen.
tanzte

f'ie

einige

es

ganz
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die Körper eng
Den Schluß tanzten ﬁe im rafenden
Zeitmaß.
aneinander gepreßt und ihre Blicke bohrten ﬁch glühend ineinander. Man
prächtig.

ich

applaudierte ﬁürmifch die feltene Augenweide.
Auch mir fagte die Hausfrau über mein Klavierfpiel artige Schmeitheleien;
Ich fpielte Chopin und Ezajkowsky
ich möge noch etwas zum beﬁen geben.
um;
Als ich mich vom Flügel erhob. fah
mich vergeblich nach Farkas
..Sie fpielen
Mofcharowna war aus dem Saale verfchwunden.
Ezajkowsky. als ob Sie ein Rnffe wären. Sie verﬁehen die rufﬁfche Volks
..Und doch verﬁeht Ihr Deutfche das rufﬁfche
feele.“ meinte die Hausfrau.
Volk nicht und führt diefen graufamen Krieg gegen uns!“ ergänzte der Hause

auch Wera

herr.

-

..Wir führen

Krieg

den

rufﬁfche Regierung.
entgegnete
ausweichend.

gegen die

darauf

Du i“ frug

zeigte
ich

kurz

auch

ﬁch

Farkas

Er

ihn leife.

in

ich

nicht aber gegen das rufﬁfche Volk.“
war Wera Mofuzarowna. von der Terraffe kommend.

Herr Graf.
Unterdeffen

im Saale erfchienen und
der offenen Terraffentüre.
..Wo warﬁ

gab keine

Antwort.

aber feine Stimme klang diesmal
den Grafen. uns gütigfi entlaffen zu wollen.
Er griff nach der Brufitaﬁhe;
da wir morgen zeitlich wegmarfchieren müßten.
Geld
uns
aber
geben.
er
wollte
wußte
nicht. wie dies anzuﬁellen.
offenbar
ein Geldgefchenk ablehnen
Er fürchtete. daß
würde. wurde verlegen.

Dann

Lied ﬁngen;

bat

ich

ein

noch

ich

Farkas mußte
heifer und gepreßt.

zogen

Durchlaucht.

nicht einfchlafen und wälzte mich unruhig
Gedanken
über all die Menfchen. die
umher.
hier
durch mein Gehirn: der Graf. die Gräﬁn. die dicke
ich

diefer Nacht lange

wild

Wera

Mofcharowna

.

gefehen.

Ihre Heimat

Strohlager

.

meinem

.

Ich konnte

auf

..Ich wünfche.

mögen.“ fügte er hinzu.
in

kommen

er mir die Hand und dankte für die Muﬁk.
gut ergehe und daß Sie bald wohlbehalten

in

fchließlich reichte
daß es Ihnen

Plöhlich

fchreckte

mich

aus

meinem

Halbfchlummer ein Geräufch auf. In demfelben Augenblicke ging das große
ins Freie führende Tor auf. und vom Mondlicht fcharf beleuchtet. fah ich die
Geﬁalt Farkas.
Ich rief ihn an. doch er hörte nichts und ver
fchleichende
..Wie unvorﬁchtig von dem Burfchen.“ dachte ich. ..wie leicht kann
fchwand.
ihn der vor dem Gebäude ﬁehende rufﬁfche Poﬁen anfchießen.“
Ich fprang
und
in
dem
dunklen
Raume
dem
Ausgang
Draußen
taﬁete
mich
nach
hin.
auf

faﬁ beängﬁigende Stille; nur der untergehende Mond fpann
feine geheimnisvollen Silberfäden und die Bäume und Büfäje warfen lange
Unter einem folchen Bufche lag der Poﬁen.
geﬁreckte phantaﬁifche Schatten.
das Gewehr neben ﬁch. und fchlief, Vom Farkas keine Spur. Als
gegen

-

ich

herrfüzte eine

ich

ich

das Herrfchaftshaus hinblickte. fah ich auf' einem Balkon des erﬁen Stockwerkes
Was konnte
eine weibliche Geﬁalt im Nachtgewande
Wera Mofcharowna.
da tun;
ging zurück und legte mich nieder.

erwawte. ﬁand die Sonne fwon am Himmel. Von draußen drang
Vor dem Tore ﬁand unfere Mannfwaft und
Stimmengewirr,
erregt etwas zu befprewen.
Jw zog miw rafw an und ging hinaus:

ein dumpfes
fchien

..Was gibts

'tFF

--

..Farkas.“

-

..Was

iﬁ

ich

Als

Das Erntefeﬁ
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mit ihm

?it

-

..Vor

haufe liegt er.“

dem Herrfwaftsz
aber von Gras

Ich eilte fort. Auf dem ﬁeingepﬁaﬁerten.
Hofe lag Farkas mit zerfwmettertem Kopfe. Um ihn herum
ﬁanden der Major. der Unteroffizier. mehrere Soldaten und Knechte.
er heraufgeﬁiegen und abgeﬁürzt.“
..Melde gehorfamﬁ. Herr Major. dort
leierte mit überlauter Stimme der Unteroffizier und wies auf eine Stelle
iﬁ

überwucherten

unter dem Balkone. wo ein Stück des Geﬁmfes abgebröckelt wart ..Einbrechen
wollte er. ﬁehlen!“ befiätigte der Major. Als er miw erblickte. fagte er weg
iﬁ

der Dank. wenn man mit diefem
werfend: ..Diefes Diebsgeﬁndel! Das
Dann
Deutfchen Geﬁndel freundliw iﬁ.“
fwrie er: ..Marfch. alles ins Quar
tier!" Und- zum Unteroffizier gewendet: ..Ich laffe Euch alle krummfchließeu.
wenn ﬁw einer von diefem Geﬁndel noch draußen blicken läßt.
Zufammen
packenl
In einer Stunde abmarfchierenl“

wir unfere Ruckfäcke
Bauernwagen mit der

Niedergefchlagen

packten

Zuge fuhr ein
Pope des Gutes wollte niwt geﬁatten.

daß er auf dem Friedhofe des Dorfes
des Swloffes fahen wir niemanden
der Herrfchaft
begraben
mehr; nur die Knechte und die Mägde ﬁanden beim Wirtfwaftsgebäude; daz

Von

ﬁe

werde.

fo

runter eine fwwarze Magd. die bitterliw weinte.
Ich habe
oft mit Farkas
i“ frug ein alter Pferdeknewt.
..Was weinﬁ denn
..Es
fwäkern gefehen.
dow nur ein ..verfluwter Deutfwerl“
der fiädtifchen Kaferne waren für uns eine harte
Die näwﬁen Wochen
Majors:
des
ﬁrenge Behandlung. alle Erleiwterungen ein
Zeit.
Auf Befehl
in

iﬁ

iw

viel Arbeit. fchlewtes Effen.
geﬁellt. verfwärfte Bewachung.
Auch der Ober
leutnant wollte miw niwt mehr kennen und wandte den Kopf ab. wenn er
mich zufällig begegnete.
aber eines Tages einen Artikel über die
In dem Wowenblättwen las
.
.

. Rußland erwacht!
Eine
Ernte auf dem Schtfwerbowitfwifwen Gute:
..
und
Bürger
Der
die
an.
der
Regierungsorgane.
bricht
Zeit
hohe Adel.
um
Gottes
den Segen
Bauer reichen ﬁch die Hand zur gemeinfamen Arbeit.
aus eigener Kraft von den Fluten unter das fchüßende Dach zu bringen.

neue

Jfi

. .

Iornig
mußte

ballte

ich

ﬁegen!

.“

Das rufﬁfche Volk braucht keine fremd
das niwt eine Vorbedeutung?
ländifche Unterfiühung mehr. aus eigener. geeinter Kraft wird es ﬁch erheben
Das große herrliwe Rußland muß und wird
zu
wahren Größe!
feiner

ich

'

dem

und marfwierten ab. Hinter
Leiche des armen Farkas; der

den

Papierfeßen

aber lachen. herzliw lachen!

zufammen

und

warf

ihn fort.

Dann

Oskar Baum. Iüdifhes Volksleben

Wie felbﬁ das kleinﬁe Staatsgebilde
heute die Weltpolitik als Lebensnot
wendigkeit empﬁndet. follte keine nat
tionale Strömung. wo auh immer.
den großen Staatslenkern zu gering
fein. um ﬁch mit ihr zu befhäftigen
und ﬁhtbar Stellung zu ihr zu neh
men. Niht vom Zionismus möhte
ih reden. der ja doh nur einen Bruhz
teil der Inden umfaßt. aber von dem
erwachenden Selbﬁgefühl und Volksz
bewußtfein. das durchaus niht mit

identifch fein muß. der
Zionismus
Herzenserkenntnis der Zufammengez
hörigkeit. die überall fühlbar in rafchem
Wahstum begriffen iﬁ. In Rumänien
wurde in den Mnnitionsfabriken und
verfhiedenen anderen wihtigen Ber
trieben in den Tagen. die der Kriegs
erklärung vorausgingen. zugleih mit
den dentfhen. öﬁerreihifhen und bul
garifhen Staatsangehörigen alle jü
difhen Arbeiter und Beamten entz
oder penﬁoniert.
Durh ein
laffen
den
wurde
eigenes Dekret
Inden ver
einmarr
den
in
Rumänien
vor
boten.
Wohnort
zu
fhierenden Ruffen ..den
und
unzweideutiger
Lauter
wehfelnl“

bewiefen zu wer
den. auf weﬁen Seite trotz Englands
die Inden im neutralen
Liebeswerben
Auslande mit ihren tätigen Sympa
thien ﬁehen und daß ganz gewiß auh
anderswo. z. B. in Amerika. wo es

branht wohl niht

naturgemäß niht fo greifbar hervor

die Millionen Inden.
kann.
namentlich die Hunderttaufende rufﬁ
fher Emigranten. für uns. wo es nur

treten

geht.

mit

allen Kräften

ar

Unheil im
unter denen
ﬁe verﬁreut ﬁnd. trifft auh der Weitz
krieg am fchwerﬁen die Inden. Wie
fehr ﬁnd fhon die Polen und die
Teile der mohammedanifhen Völker
Wie feit jeher jedes
Leben der großen Völker.

die lange niht auf allen
und
in allen Heeren wie die
Fronten
wie
kämpfen.
einander
wider
Inden
und
die
die
mazedonifhen
Iren
fehr
Bulgaren. die für ihre Peiniger bei
weitem niht in dem Maß wie die
Inden für die Ruffen zu hundert
taufenden verbluten. Das Shlimmﬁe
aber iﬁ. daß der Krieg im Oﬁen
überall (in Lithauen. Polen. Wolhyz
und
nien. Galizien. in Beﬁ'arabien
gerade in dem
in der Bukowina)
Gebiet wüﬁet. wo ﬁe noh in großen
proletarifhen Maffen. in Millionen
feit vielen hundert Iahren dicht bei
fammen wohnen und unter den wech
Formen der Unterdrückung
felnden
ihr eigenes Volksleben führen. Ihr
eigenes Volksleben ?
Hier im Weﬁen.
zu bedauern.

Iüdifhes Volksleben

irgend
beiten.
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-

ﬁh
Inden fo fehr bemühen.
ﬁh möglihﬁ in nihts von ihrer Um

wo

die

gebung zu unterfheiden. wird man
das kaum glauben oder doh jeden
Träg
falls für eine Rückﬁändigkeit.
heit. ein Zeihen zu überwindender
Unfreiheit und Kulturabneigung an
Aber wenn wir den hungern
fehen.
den irrenden

Flühtlingen mit ihren

zahlreichen Familien in unfern Straßen
begegneten. in ihrer derben lebhaften
Naivität. in ihrer vielfah gewohnten
Armut und Not. ihrer feltfamen
Kleidung und ihrem urwühﬁgen gut
wer hätte da niht
turalen Dialekt.

-

gefühlt. daß das eine fremde. in ﬁh
die
gefhloffene Welt iﬁ? Menfhen.
Religionsbe
das
nur
wirklih niht
kenntnis von den ﬁe umgebenden
Volkselementen unterfheidet. die eine
ganze Reihe äußerer und innerer Be
fonderheiten mit eingeborener Selbﬁ
an einander bindet:
verﬁändlihkeit
Eine Volksgemeinfhaft.
In einem vortrefﬁihen Buh von
bunter Reihhalti keit
..Das
fehr

Buch von den
Aron

polnif

I.

en

Inden“

Agnon und
von S.
Eliasberg.
Iüdifher Verlag.

herausgegeben

Volks

in in

ifi

gefchichtlichen oder fagenhaften
und Perfönlichkeiten
Begebenheiten
aus mittelalterlicher und aus iüngﬁer
Vergangenheit.
Sofern
ﬁch ver
Regen für die Ernte des
pﬂichteten.
ﬁe

fchen

Landes von ihrem Gott herabzubeten.
ihnen der König zu Guefen
Anfiedlung und Freiheit des Glaubens.
der Bewegung und Betätigung im
Einmal wurde ein
ganzen
Reiche.
weifer Jude. Rabbi Schaul. Hausz
miniﬁer des Fürften Radziwill. fpäter
des polnifäjen
regierender Präﬁdent
Reichstags und für eine Nacht fogar
wirklicher gewählter König. dem man
huldigte und durch deffen Protektion
dann König Sigismund auf den
Thron kam. Ein junger Graf Potocki
wurde durch das Studium der Thorn
zum jüdifchen Glauben belehrt. reiﬁe
nach
Amfterdam. wo der Uebertritt
erlaubt war. verzichtete auf das Leben
eines Ritters und Großen des Reiches
und lebte in einem lithauifchen Dorf
als verfieckter kleiner Talmudgelehrter
nur dem Studium
der
Abraham
als er entdeckt
Lehre und heiligte.
gewährte

wurde.
Gottes.

den Namen des
er als den wahren er;

fiandhaft
den

kannt hatte. unter fürchterlichﬁen Fol
terqualen
auf dem Scheiterhaufen.
Now vieles andere wird erzählt: Aus
der Zeit der Kofakenausﬁände. von

einer verhängnisvollen Wallfahrt. von
Wundern und Taten heiliger Männer.
Ein Häuﬁein luﬁiger Gefchichten und
Schnurren fchließt ﬁch daran. die in
ihrer Originalität und urwüchﬁgen

_

ins Jüdifche transponierte
Komik.
Schildbürgerz. Till Eulenfpiegel- und
Zeugnis ab
Münchhaufenﬁückchen.
legen von gefundem natürlichem Volks
wiß und gerade gewachfener derber
eben den
Volksphantafie. die man

-

ja

diefes eigene. ureigene

mit

eindringliwer kraftvoller
Anfchaulichkeit vor uns hingeﬁellt in
feinen eigenen ungefchminkten Farben;
alle tief in ihm liegenden natürlichen
Werte und manche Schwächen. die
eigenartigen gefellfchaftlichen und fa
miliären Zuftände. Tragik und Komik
im Allta und Sabbath diefer Seele.
In der infachheit der Sprache und
Darﬁellung. rein von allem künfilichen
Beiwerk und überflüfﬁgen Schmuck
liegt die eindrucksvolle
Echtheit des
das
als ein
weit
mehr
Buches.
unterhaltfames Lehrbuth für die Ju
gend. das es fein will.
Es beginnt mit den Legenden. die
ﬁch an die jüdifche Einwanderung
Polen knüpfen und bringt dann
lofer hiﬁorifcher Folge eine Reihe von
äußerfi merkwürdigen und charakterifiiz
leben

Juden
Auch

möchte,
gern
abfprechen
glücklich
gewählte
literarifche
fo

Berlin. iﬁ

Theaterkultur-Dilettanten

gibt es; von Perez köﬁz
liche Charakterﬁudien aus den untern
und mittlern Schichten jüdifcher Land
von Schalom Afch eine
bevölkerung.
Idylle: Die
lebendige
farbenfrifche
Schilderung eines Sabbaths bei einem
rommen Dorfnotablen und von unfe
rem Martin Buber in feiner edlen
reinen Vortragsweife
Legenden von
Propheten Bal
dem großen
letzten
Leckerbiffen

f

Felix Stößinger.

2x8

Schein. dem fagenumwobenen
der der Sekte der Chafﬁden.
081m1*

Grün

8811m

Theaterkultur-Dilettanten

In Hildesheim wurde in den letzten
Auguﬁtagen ein ..Verband zur För
derung
deutfcher Theaterkultur" auf
einem zweitägigen Kongreß gegründet.
nachdem fchon im Mai Flugblätter
und Aufrufe für das neue Unter
Wie zu
geworben
nehmen
haben.
erwarten war. handelt es ﬁch um
eine Vereinigung. die ﬁch aus mora
und falfchen
konfefﬁonellen
lifchen.
nationalen Gründen mit dem Theater
der Gegenwart nicht zufrieden gibt.
Zahlreiche katholifche Verbände haben

Wirkungen der Bühne zutun
Aber
als
kann
im
jeßt
gefhieht.
mehr

fo

Augenblick
niht gefchehen: nämlih
eine beträhtlihe Anzahl deutfher Büh
nen verfucht ihre Leifiungen mit künﬁ
lerifhen Arbeiten zu rechtfertigen und
die genoffenfhaftlihe Vereinigung der
Arbeitnehmer reinigt die
zialen Vera
hältniffe des Berufs unermüdlih und

In

zielbewußt,
diefe Arbeit pfufcht
der neue Verband hinein. als
ob niht die Mißﬁände des Theaters

nun

Zugﬁütkfyfiem bis zur Nacht
und
kritik ununterbrohen
bekämpft
angegriffen wurden. Mit neuen Phra
aber nihts getan. fondern nur
fen
mit neuen Waffen. Daß der Verband
über folhe verfügt.
habe ih niht
bemerkt und die Zufammenfeßung
nes Ausfhuffes gibt auh die fichere
Gewähr. daß er keine neuen Gebote
fei

iﬁ

vom

erﬁnden.
5

1

brauchen

niht einmal die alten gez
“Er will nämlih gar

wird.

künﬁlerifhe
im Sinne der
fondern im Sinne

der Bühne

Genoffenfhaft.

-

in

der „Im
jener. die die Ueberfeßung
mer feﬁe druff“
Schil
Poeﬁe
lerfche Iamben fordern und die ihnen
widerwärtige.
verhaßte Moderne
in allen Formen aus unferem Leben
das
verdrängen möchten. Natürlich
niht auf dem Kongreß gefagt worz
den. wo das Konfeffionelle und Ra
tionale liberal vertufht wurde. aber

iﬁ

F.

I.

in

man begeht wohl kein Unrecht. wenn
den Haupt
man die Anﬁhten des
l)r.
gewählten
Dinter mit
ausfhuß
denen der Gründer
des Verbands
für mindefieus wohlverwandt hält.
Ueber diefe Anﬁhten unterrichtet uns
und
Dinters Brofhüre ..Weltkrieg

Schaubühne“ (Münhen 1916.
Lehmann). eine der kraffeﬁen anti.
femitifhen Shriften. die während des
Weltkriegs erfhienen ﬁnd. Aus diefem
Grunde
es fhon zu bedauern. daß
ﬁch Männer wie Paul Ernﬁ. Eugen
Diederichs. Riikelt. Ernfi Leopold Stahl
von den
und ofﬁzielle Perfönlichkeiten
Verbandsgründer
der
haben
Phrafen
fangen laffen. Aber fehen wir davon
ab. daß der Verband Theaterkultur
mit hauvinlﬁifherfKultur identiﬁziert.
welher troﬁlofe vereinsmeierifche Diletz
tantismus
das. der nah den großen
der Vergangenheit.
Enttäufchungen
nach der Reﬁgnation von Lefﬁng und
Wagner. alle Deutfhen mutig zur
Shöpfung
eines
Rationaltheaters
im
zufammenruft. Das Theater
dem
mer ein Rhodus.
nihts ger
zu
als
eine
die
Schau
hört
Perfönlichkeit.
fpielkunfi und Dihtung lebendig ver
bindet.
Welche Arbeit. welhe Mittel.
welhes große Talent. wie viel Zeit
gehört dazu. eine Bühne zu fhaffen
und zur Vermittlung auh nur eines
Drittels des klafﬁfhen und modernen
Repertoires fähig zu mahen. Das
Burgtheater war einmal
weit und

iﬁ

leider eng
Ohne Zweifel
zufammen.
die Bed
ngungen. unter denen
ein Theater arbeitet. mit den ﬁttlihen
haben

ﬁttlihe und

eine

Reinigung

fo

ja

if'i

fhen Volkes haben ﬁh um diefes
wihtige aber fo ungeheuer fhwere
Am meifien hat
Problem bemüht.
deut
feit Jahren die Genoffenfhaft
fher Bühnenangehöriger dafür getan.
Sie hat Erfolg gehabt. wirkt weiter
in ihrem wohltätigen Sinn und wird
hoffentlih über kurz oder lang eines
ihrer wünfchenswerteﬁen
Ziele. das
Städtebundtheater. erreihen. Diefes
deswegen von hohem Wert.
Ziel
weil die materielle
Gefnndung der
Verhältniffe an den Provinztheatern
Folge haben
eine künﬁlerifhe
zur
wird.
Armut und Shund hängen

niht

ja

und

in

befuhr

auch einige Dichter fehlten niht. deren
Verhältnis zum Theater durh eine
befondere Erfolgloﬁgkeit harakterifiert
Die ﬁttlihe Hebung des deut
wird.
fhen Theaters iﬁ gewiß eine ernﬁe
Aufgabe und viele Männer des deut
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Gründungstagung

die

Theaterkultur-Dilettanten
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Hermann Bagufche. Herr Heckﬁfch

Reinhardt wird einmal. wenn er ﬁch
Und
niht verliert. foweit kommen.
das wollen nun die Herren in Hildes

Geldund
heim fo nebenbei machen.
Papier hat heute anderen Wert und
wenn der Verband feinen Tatendrang
niht hemmen kann. foll er Lienhard.

Bartels und König in Berlin heraus
bringen und
durch
unermüdliches
Serienfpiel durhzufeßen fuhen. Aber
das wird er niht tun. denn das
wäre eine Tat. nah deren Mißliugen
cr ﬁch aufiöfen'könnte und er muß
befiehen. um Geldxund Phrafen zu
verfchwenden.uud Eitelkeiten
zu be
friedigen.
In ernﬁen Kreifen. die
fiatt zu reden_arbeiten. wird über ihn
niht einmal gelacht.
[felix

Ziiiesjngcu*

Herr Öeckﬁich
Alexander Solomonica hat unter
Titel ..Herr Heckﬁfth“ bei S.
Fifher. Verlag. Berlin. eine Novelle
Sie iﬁ ein Seelen
erfheinen laffen.
von
hartnäckiger
Konfeqneuz.
bericht
eine Analyfe der Empﬁndungen eines
Einzelnen. ein Manometer der Gee
danken. ein Seismograph jener Triebe.
denen wir unbewnßt untertan ﬁnd.
Es ergibt ﬁh von felbﬁ. daß man
dem

beim Lefen an die Seelenfhilderunz
gen Doﬁojewskis denken muß. Solo
monica läßt den Oberﬁeuerfekretär
Heckﬁfch
erzählen. wie er an einem
Nachmittag ausgeht und
dienﬁfreien
dann durch Zufall mit einigen früheren

Schulfreunden zufammentrifj't. Heckﬁfch
diefen Menfhen gegenüber
nnﬁher. glaubt ﬁch niht genügend
und fucht nun auf allerlei
beahtet
Art ihre Aufmerkfamkeit
zu erregen.
und
Reden
Mittel.
Er verfuchts durh

fühltﬁh

ﬁnd und die
ihn
Ziele immer mehr
feinem
Unbefriedigt. zor
entfernen müffen.
nig und erfüllt mit Haß verläßt er
fhließlih die Bekannten und geht
fpät am Abend ins Cafe. um feine
Er
Selbﬁahtung
wiederherzufiellen.
ﬁndet einen einfachen Arbeiter. mit
dem er Billard fpielt.
Heckﬁfh ver
liert die Partie und den Geldeinfatz.
Er gibt ﬁch Rechenfchaft darüber. daß
er heute merkwürdig
fhleht fpielt.
aber die Erklärungen. die er ﬁndet.
die

eigentlich

von

läherlih

keinen Trofi und entlaﬁen
ihn niht von dem demütigenden Ge
Er bekämpft
fühl der Unterlegenheit.
fuhr ﬁh
feine nervöfen Störungen.
und verliert dennoch
zu konzentrieren
immer mehr jede Siherheit. Und fo
enden auh die weiteren Spiele für
ihn mit Niederlagen. Er verfuhts
zum Schluß durch einen Betrug. Spiel
Aber auh dies
und Geld zn retten.
Die Feiudfeligkeit dcr Un
mißlingt.
welt entpört ihn aufs Aenßerf'te und
Die Gefühls
weckt feine Rachfncht.
fpannung. unter der er leidet. treibt
ihn zu irgend einer Gewalttat. und er
begeht in der Vorﬁadt. ehe der Mor
ein Verbrechen.
das cr
gen kommt.
rehtfertigt als eine
gegenüber
ﬁch
Tat der feelifchen Notwehr gegen die
Einengung feines Lebensgefühls.
gewähren

Diefe Novelle iﬁ eine Seelenﬁudie.
die jede Shwingung notiert und die
eine Aufiöfung jener Regungen bietet.

unbewnßt in uns aufkeimen. um
Gedanke und Tat zu werden.
Hier
iﬁ ein Spiegel. der uns das Bild
eines Gegenwartsmenfhcn zeigt. Man
betrachtet diefes Bild und ﬁndet Be
die

ﬁätigungen und Erkenntniffe.
lieriiixinri

-
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Die Sozialdemokratie

im zweiten

Kriegsjahr
Von Ludwig Oueffel. M.

_*

.'l

.
t

R.

Sinn der deutfhen Gefhihtsfhreibung
unpolitifhen
wird man es zurückführen müffen. daß felbﬁ den Gebildeten
der Nation das Verﬁändnis für die hiﬁorifhe Bedeutung der

uf

.

d.

den

deutfhen Parteien zumeifi abgeht.

Die Abneigung

der deut

fhen Hifioriker. die Wirkfamkeit der Parteien im Rahmen der
deutfhen Gefhihte darzufiellen. ihren Anteil an den Gefchehniffen unferes
Staatsz und Volkslebens zu beﬁimmen und ihren Einfluß auf die Ente
fhließungen unferer Staatsmänner nahzuweifen. läßt ﬁh wohl damit erklären.
daß ﬁe. die zahlreihen Fraktionen des Reihstags und der Landesparlamente
überhaupt für ebenfo viel Parteien haltend. vermeinen. eine hiﬁorifhe Einwirkung
diefer ﬁch ewig fkreitenden Vielheit auf den Gang unferer
fiellen zu können.
Diefer Auffaffung muß zugefianden

ihrer Abgeordneten

felten

werden.

feﬁ
daß von dem

und den Parlamentsreden
Einwirkungen auf den Gang unferer Ge
Ein ganz anderes Bild erhält man aber. wenn

der Programme

toten Buhfiaben

Gefhihte gar niht

der Fraktionen

bleibende

ﬁnd.
man von dem geräufhvollen Treiben der Fraktionen. deffen Ergebnis zumeifi
reht gering ifi. abﬁeht. und feine Aufmerkfamkeit den großen politifhen Strö

fhihte

mungen

ausgegangen

die

zuwendet.

als

Kraft des politifhen Gefhehens der
ihren Inhalt geben. wobei man ﬁh durh deren
treibende

in

Tätigkeit der Fraktionen erfk
Zahl niht darüber täufhen laffen darf. daß wir
Deutfhland. wenn
wir von den fremdfprahigen Nationaliﬁeu (Polen. Franzofen. Dänen) und

große

ei Parteien (Kon
Partikularifien (Welfen) abfehen. immer nur
fervativismus. Liberalismus und Sozialismus) gehabt haben. die. obwohl
verfhiedene Fraktionen gefpalteu. doh vermöge einer nur ihnen eigentümlihen
Staatsz und Sozialtheorie im hiﬁorifhen Sinne fiets eine Einheit bildeten.

in

r

d

einigen

und Geifklihkeit im

Liberalismus

theorie

des

wenige

Iahre nah

Kampf

denn

auh

und

Sozial

verlor der Konfervativismus fhon
die fraktionelle Einheit. indem ﬁh von
der als Fraktion aber erfi
den ﬁebz

hervorgegangen.

feiner Eutfiehung

ihm der katholifhe Flügel abfonderte.
ziger Jahren größere Bedeutung erlangte.
fprengte

gegen die Staatsz

in

Aus Ritterfhaft

Die dentfhe Politik Bismarcks
1866 den evangelifhen Flügel auseinander.
Von den
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Konfervativen. die von der ..Fabrizierung“ Deutfh
Preußens befürchteten. fonderten ﬁch die Freikon
Gegen
ab. die nicht zu Bismarck in Oppoﬁtion treten wollten.
der Konfervativismus
die an Fraktionen und Gruppen reichﬁe

partikulariﬁifh
lands

geﬁnnten

die ..Ruinierung“

fervativen

ifi

wärtig

iﬁ

jedoh irreführender als die politifche Fabel.
Partei Deutfchlands. Nichts
der hinter ihm nur die wenig zahlreiche Gruppe der preußifcheu Groß
Anhangs ﬁeckt.
grundbeﬁtzer und ihres bureaukratifchen
Diefe Anfhauung
nach

einen

hätte
heit

muß

wenn der deutfhe
Konferoativismus
und
DeutfhFreikonfervativen befiände.

berechtigten Kern.

den beiden Fraktionen der
aber

nur aus

In

Wahr

auh

die katholifh-konfervative Fraktion des Zentrums dem
zugezählt werden, Als Wirbelﬁrömungen im Konfervativis

Konfervativismus
mus wird man ferner den Antifemitismus

und den

Bund

der Landwirte be

zeichnen müffen.
foziale Grundanfchauungen eine weit
gehende Uebereinﬁimmung mit den anderen konfervativen Richtungen auf
weifen. So betrachtet. kann der Konfervativismus. wenn feine Fraktionen und
Gruppen bei den Reihstagswahlen auch niht ganz die Stimmenzahl des

deren politifche

Sozialismus

erreichen. doch

als

und

die mächtigﬁe

Partei

bezeichnet

werden.

In

feiner evangelifchen und katholifchen Färbung beherrfcht er das politifche Leben der
beiden größten Bundesfiaaten faﬁ vollkommen und übt auch im Reichsparlae
ment mit feinen 162 Mandaten noh immer beﬁimmenden
Einfluß aus.
Im Sturm und Wetter des revolutionären Kampfs gegen den alten Stände

ﬁaat. gegen Ritterfchaft. Geiﬁlichkeit und Bureaukratie geboren. vermochte der
Liberalismus trotz heftiger innerer Reibungen feine Einheit bis zum Iahre
Dann verﬁel jedoch auch er dem Shickz
des deutfhen Kriegs ﬁch zu erhalten.
fal der Spaltung. Der rechte Liberalismus. der ﬁch vor fünfzig Iahren vom
linken

trennte.

vollzog eine Neuorientierung

gegenüber

dem durch den Krieg

in

von 1866 gefchaffenen neuen Zufiand und ward Regierungspartei. während
der Oppoﬁtion verharrte.
Liberalismus
Im Gegenfatz zum Kon
fervativismus waren im Liberalismus die Urfachen der Spaltung niemals
der linke

Natur. Dem rechten Liberalis
konfefﬁoneller. fondern immer politifchefozialer
mus der nationalliberalen Fraktion ﬁanden bis 1910 drei linksliberale Frak
tionen

(Freiﬁnnige

Volkspartei.

Freiﬁnnige

Vereinigung

und

deutfche

Volks

Unterﬁrömung

gegenüber.

feiner fozialen und politifhen Anfhauungen arbeiteten.
Anders wie der Liberalismus und Konfervativismus.

Arena traten

ﬁalt annahmen. begann der
ﬁrebenden

Richtungen.

die

und

erfi fpäter
nach

als Einheit

vielfältige Ger

zwei auseinander
feine Laufbahn
jahrelangen. erbitterten Kämpfen erﬁ

Sozialismus
fich

durch Spaltungen

in

die politifche

die

in

der
zu denen ﬁh bis 1903 als eigenartige
mit
unverkenn
die
der
gefellte.
Freundeskreis
Naumannfche
Nationalfozialen
barem Erfolg an der Erneuerung des linken Liberalismus und der Vertiefung
partei)
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Volle vier Jahrzehnte hat er ﬁch. trotz innerer Kämpfe
:875 zufammenfanden.
Mögliw wurde dies
die Einheit erhalten können.
Heftigkeit.
unerhörter
allerdings nur durw den Mangel jedes auswärtigen Konflikts. der den deut
von

Sozialismus

fwen

von

1875-19“ davor

bewährte.

praktifch

zur Frage

der

Daß gerade hierüber in
feinen Reihen unverfönliwe Meinungsverfwiedenheiten beﬁanden. iﬁ bekannt.
Da war die kleine Gruppe der Sozialrevolutionäre.
geführt von Pannekork.
Landesverteidigung Stellung

und Radek.

Luxemburg

nehmen

zu

die ﬁch in düﬁeren

müfj'en.

Weisfagungen über den drohenden

Weltkrieg erging. der ..eine ökonomifche Krife von ungeheurer Wucht. eine
Katafirophe . . . die die Quellen des Lebens verfchüttet.“ hervorrufen müffe.
Aber aus

blutigen Ehaos des Weltkriegs werde. fo prophezeite man.
die proletarifwe Weltrevolution wie eine feurige Rawegöttin hervorwawfen;
vor ihrem gewaltigen Hauch würden die imperialiﬁifwen Gefpenﬁer. die die
dem

Menfwheit folange ängﬁigten und quälten. ins Wefenlofe zerrinnen. fodaß der
tiefﬁe Fall der Menfwheit unmittelbar zu ihrer höchﬁen Erhebung führen
müßte.
Diefer parteiprophetifwen Ankündigung der Weltrevolution lag natür
lich

Sozialiﬁen der Glaube zu Grunde. daß der
beantwortet
des Krieges vom Sozialismus mit einem Maﬁ'enﬁreik
wollte
im
Davon
die
Richtung
jedoch
müﬁ'e.
ﬁärkﬁe
Sozialismus.

bei den fozialrevolutionären

Beginn
werden

der theoretifch

von Kautsky geführte

Radikalismus

entfwieden

niwts

wiffen.

hindern wollten. fo argumentierte K. Kautsky gegen feine
fozialrevolutionären Parteifreunde. daß ..das Militär zur Grenze eilt und
aufs reichliwﬁe mit Kriegsmaterial verfehen wird. fo brauchte die Regierung
keine Finger zu rühren. ﬁe unfwädliw zu mawen.
Die wütende Menge würde
Wenn einzelne

ﬁe

felbﬁ

fiändige

erfwlagen.“

Pafﬁvität

aktive Rolle

des

zu fpielen.

Der

ofﬁzielle

Radikalismus

Sozialismus im

Kriege

alfo für voll
nur infoweit eine

plädierte

und

dachte

als er durw Ablehnung der Kriegskredite

die Landes

unpopulär glaubte machen zu können.
Jm fwarfen Gegenfaß
den
und
nun
Radikalen
aber die Reformiﬁen.
zu
ﬁanden
Sozialrevolutionären
die ﬁw in diefer Frage in der Tat mit gutem Rewt auf Bebel fiüßen konnten.

verteidigung

im Reiwstage in kritifwen Momenten unferer auswärtigen
Politik unumwunden zu der Pflicht der Landesverteidigung bekannt hatte.
Als z. B. 1888 nach der dreimaligen Wiederwahl des Generals Boulanger
der Rawefwrei der Boulanger von einem Ende der Republik zum anderen

der ﬁch wiederholt

hallte.

er feierliw. daß. wenn Frankreiw angreife. ..der letzte Sozial
verpfliwtet und bereit fei. gegen den Angreifer zu marfwieren.“

erklärte

demokrat

Sewzehn Jahre fpäter. als während der Miuiﬁerfchaft Delcaﬁ'as der unheim
liwe Brandgeruch des Krieges von Paris aus wieder den Kontinent überzog.
erneuerte Bebel das Gelöbnis von 1888 mit den Worten. daß im Fall eines
Angriffskriegs gegen Deutfchland
1 5

j

auch der

älteﬁe

Sozialdemokrat

bereit

fei.
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die Schulter zu nehmen und unfern deutfhen Boden zu ver
Und noh am Vorabend feines Todes. als die Regierung den
Parteiführern in einer geheimen Sißung von den ungeheuerlihen Rüﬁungen

..die

Flinte auf

teidigen.“

Rußlands

Pfliht

Mitteilung mahte.

ﬁh Bebel frei und rückhaltlos zur

bekannte

der Landesverteidigung.

Wer diefen tiefgehenden Meinungsverfhiedenheiten im Sozialismus Reh
nung trägt. wird es niht fo unﬁnnig ﬁnden. daß die Kriegspartei Frankreihs
und radikale Richtung als einen Aktivpoﬁen in ihre
die fozialrevolutionäre
Rehnung

ﬁellte.

ﬁe gleihzeitig die Reformiﬁen

während

Als Iean Iaures

perialiﬁen“ brandmarkte.
diefen Spekulationen

ein

Iahr

als ..kaiferlihe Im
Kriegsausbruch

vor

die Hilfe der ..roten Armee“ Deutfhlands
bei einem
Revanhekrieg im Parlament entgegentrat. fand er nur wenig Glauben. Wie
feﬁ das feindlihe

auf

Ausland

deutfhen fozialiﬁifhen
die

graphenagenturen.

an

zu Hilfe eilende ..rote Armee“ des
glaubte.
zeigten die feindlihen Tele

die ihr

Radikalismus
überallhin

die

Nahriht

Braut Rofa Luxemburg“

verbreiteten.

Liebkneht

und

überall fänden Maffen
..feine
feien erfchoﬁ'eu
radikaler Sozialiﬁen
erekutionen
ﬁatt. Kein Wunder. daß. als fpäter der
glänzende Sieg des Reformismus bekannt wurde. ein wilder Shrei der Ent
rüﬁung über den perﬁden

und

Verrat

Armee“ durch die Ententepreffe
gellte,
Im gewiffen Sinne war die Politik des Sozialismus am 4. Auguﬁ
aber doh ein Kompromiß zwifhen Radikalismus und Sozialismus.
Wer die
Erklärung der Reihstagsfraktion prüft. entdeckt leiht. daß darin der Radikalis
mus das

Wo rt

führt.

der ..roten

Tat

Die

gehörte

an

diefem

Tage

denkwürdigen

Reformismus.
Indem der Sozialismus gefhloffen die Kriegs
in feiner Gefhihte. ﬁh wirklih
bewilligte. hatte er. zum erﬁenmal
So war am
unzweideutig auf den Boden der Landesverteidigung geﬁellt.
aber

dem

kredite

4. Auguﬁ

eine Grenzfheide

heit in ihm

niht

gezogen

mehr verwifhen

worden. die die Mähte der Vergangen

konnten.

Zu neuen Ufern

lockte

ein neuer

Tag.

Es

muß heute faﬁ wie ein Wunder erfheinen. daß der

Sozialismus nah

volles

ein

fei

noh

forderte. Die Wirkung
jeder Kreditbewilligung
des

zweiten

tungen
fein

fhon

konnte.

daß

im erﬁen Kriegsjahr

die

Oppoﬁtion

Außerdem kehrten die beiden

ﬁärker wurde.
und Rühle der

mit

Sozial

Zu Beginn
Fraktion den Rücken.
Kriegsjahrs war die Entfremdung zwifhen den beiden Rih
weit gediehen. daß die Spaltung nur eine Frage der Zeit
Liebkneht

fo

revolutionäre

war.

zu

Iahr feine Einheit aufreht erhalten konnte.
Denn fhon im Herbﬁ hatte ﬁch der Radikalismus von feiner Niederlage erholt.
einem
daß er mit der leihtfertigen Begründung. der Verteidigungskrieg
Ablehnung
aller
weiteren
Kredite
Eroberungskrieg geworden. kategorifh die
dem 4. Auguﬁ

Noh

hatte aber

der Radikalismus

die Hoffnung.

feine

frühere
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Die erﬁe
nicht aufgegeben.
Herrfäzaft in der Fraktion zurückzugewinnen.
Kreditbewilligung im zweiten Kriegsjahr follte die entfcheidende Machtprobe
Von jetzt ab ﬁeuerte er bewußt
Sie endete mit feiner Niederlage,
werden.

auf

die Frattionsfpaltnng

zu.

November veröffentlichte

Anfang

der ..Neuen Zeit“ die Aufforderung

zu

einer parlamentarifchen

Kautskh in
Sonderaktion

Diefe kam zur Ausführung bei der fünften Kreditbewilliz
bei der 20 Abgeordnete
gegen die Kredite ﬁimmten.
Dezember.
der Organifationen entfaltete nun der Radikalismus
eine wilde

des Radikalismus.

im

gung

Innerhalb
Hehe

In

gegen die Kreditbewilliger.

geheimen

Flugfchriften. den fogenannten

..Spartacusbriefen“.

predigte er gegen die ..verräterifäzen Parteiinﬁanzen den
Meffer“ und forderte die Maffen auf. ..ﬁe fchimpﬁith aus ihren

Kampf aufs

Aemtern und Mandaten
prozeß.

muß diefer

Speer“.

fo

heißt es

als ..Tempelfchändertt
markt

zu

Als ..Machtkampf

verjagen.“

nicht als Formel

werden: Speer gegen
Entfcheidungskampf durchgeführt
in einem Spartacusbrief. in dem die Kreditbewilliger

und ..Kammerdiener der herrfchenden Klaffen" gebrand
des Generalﬁabs und der
..in den Vorzimmern

die ehrlos

werden.

dem

Miniﬁerien herumftharwenzeln." Auf
Radikalismus am 24. März 19:6 zu

fo

vorbereiteten

Boden fchritt der

feiner zweiten Sonderaktion im Reichs.
Empörung unterging. In einer darauf

tag. die ruhmlos in der allgemeinen
folgenden Fraktionsﬁßung zerfchnitt die Mehrheit in faﬁ feierlicher Ruhe und
Sachlichkeit das Tiﬁhtuch zwifchen ﬁch und der Oppoﬁtion. worauf diefe ﬁch

als

befondere Fraktion konﬁituierte. Wie vor :877 beﬁßt der Sozialismus
jetzt wieder zwei Fraktionen. die in bitterer
Feindfchaft einander gegenüber
ﬁehen.

Im

Reichstag

offenbart

ﬁch

beiden fozialiﬁifchen
Fraktionen.
zu den Kriegskrediten erfchöpft.

die

fozialiﬁifche

der

verfchiedenen Taktik

der

in der befonderen Haltung
Iedes Wort. das die Mitglieder der Sozial.
im Reichstag fprechen. dient dem Zweck.

demokratifchen Arbeitsgemeinfchaft
den Krieg unpopulär
zu machen.

Fraktion ﬁreng

Spaltung in

die ﬁch keineswegs

Bei

den

Abﬁimmungen

die Richtung ein. alle Forderungen

hält die neue
für die Landes

verteidigung

..Die Sozialdemokratifche Arbeitsgemeinfchaft." fo
abzulehnen.
es
in
dem
herausgegebenen
heißt
Bericht der alten Fraktion. ..ﬁimmt
foeben
gegen alle Steuergefeße.
auch gegen die Kriegsﬁeuer. weil auch diefe. wie ﬁe
Endes
dem
imperialiﬁifäjen Krieg diene . , .
erklärte. letzten
Im übrigen
mögen ﬁch die Arbeiter einmal das folgende

Rechenexempel

vor Augen halten:

wirft die Sozialdemokratie ihre :10 Stimmen für Beﬁßﬁeuern in die Wag
fchale. fo ﬁnd von den 397 Stimmen des Reichstags 199 bürgerliche Stimmen
erforderlich.
demokratie
Zweckes (der

um

eine Beﬁßﬁeuer

zu

Fall

Lehnt die Sozial
zu bringen.
verlangt) die Beﬁßﬁeuern um ihres

(wie es der Radikalismus
Landesverteidigung) willen ab. fo genügen

fchon

89

bürgerliche
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dasfelbe Ergebnis zu erzielen.
Diefes Mal haben die Kon
die Gunﬁ der Stunde. die ihnen durch die Arbeitsgemeinfhaft

um

Stimmen.

fervativen . . .
geboten wurde.
kommen.
wenn

noh niht rihtig

Dann

mögen

ﬁe mit neuen.

Man wird in

der

neuen

ausgenutzt.

. . .

die Arbeiter bei

ﬁch

drückeuden Steuern

Tat niht in
Fraktion

Abrede

Haafe und Genoffen
belegt werden.“

fiellen

können.

liegen

Wie

bedanken.

Bildung

auf

der

eine neue

Dinge im nähﬁen

die

Folgt

läßt ﬁh fhwer vorausfagen.

werden.

daß die

Reihstag praktifh

in

diefem
fozialiﬁifhen
Mahtﬁärkung des Konfervativismus hinausläuft.
Reichstag

Aber es kann noh anders

der

Spaltung

eine folhe der Organifation.
was nahezu gewiß iﬁ. wenn der
Radikalismus auf dem nähﬁen Parteitag in der Minderheit bleibt. fo werden
bei den Reichstagswahlen nach dem Kriege für Linksliberalismus und Rechts
der Fraktion

fozialismus

Verhältniffe

Entwickelung

entﬁehen.

Deutfhlands

wenn der Radikalismus

die.

rihtig gemeiﬁert. der freiheitlihen
Vorteil gereihen können. auh

gewaltigen

zum
alle Minen fpringen läßt. um das

Zuﬁandekommen

einer wahrhaft aktionsfähigen Linken zu vereiteln.

Hinter der Front
Von Guﬁav Sack

'

s iﬁ der erfie Ianuar. und die Tage. Wochen. Monate
vorher waren nihts als ein Waten in fhlammigem

Waffer und knietiefem Shlamm; jeßt wird es gleih
Morgen fein. Vor einer Stunde verließ ih die
2..._
.
Stellung. ging noh einmal die Gräben durh. die Sappen ab
und watete. turnte und rutfhte dann durh einen zerfeßten Wald
in die Mulde hinunter. die der morgentlihe. mittaglihe und
abendliche Sammelplaß der feindlichen Brandgranaren war. die
hier in Ermangelung befferei* Ziele dreimal täglih unfere Effen
und Material tragenden Mannfhaften fuhren; torkelte ein paar
mal in die harakteriﬁifhen ﬂahen Löher. die ﬁe aufziireißen
pﬂegen. werfe mih einige Male platt auf den Bauh vor einem
denn ﬁe verbreiten bei ihrer Deto
der heranﬁugenden Stänker
nation einen widrigen phosphorweißen und phosphorartig riehen
den
der

Rauh

-

-

wate

durh Shlammbähe.

zu

denen die Wege

auf und nieder fieigenden Kolounen geworden ﬁnd. mühfam.
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-

mühfam weiter. durhfhreite ein in groteske Trümmer zerblafenes
Dorf und bin nun außerhalb des gewöhnlihen Feuerbereihs
auf einer breiten. prähtigen. mit hohen Ulmen beﬁandenen Land
ﬁraße gehe ih fürbaß. Aber ih habe noh Zeit. ih fetze mih
an den Straßengraben. in hohes fauliges Gras. den Rücken
müde an einen Ulmenfiamm gelehnt.
Und die Hände auf den
Stock und den Kopf auf die Hände gefiützt. fhaue ih in die
Naht. Dort vor mir der dunkle. ﬁh fhwah gegen den mit
verhangenen Himmel abhebende
fhweren Wolkendraperien
Strih iﬁ die Höhe. in der ih nun gerade ein Vierteljahr meines
Lebens verbrahte. und die für wie viele von uns. die wir an

drei

einem

fchwülen

Oktobertage

unter

dem

hohlen

Paukenkonzert

Durhbruhsfeuers zum erﬁen Male hier anrückten.
das Grab geworden iﬁ. Leuchtgranaten fauhen nnhörbar hoh.
in einer wunderbaren. dunkelrot glühenden parabolifhen Bahn.
des franzöﬁfhen

in einem kleinen Feuerregen. der langfam in die Nacht
vertropft. und laffen nun ihre ﬁehend weiße Kugel in zierlihen
Spiralen ﬁh zu Boden fhrauben
minutenlang ﬁehen ﬁe oft
über dem ruppigen Wald wie ein ﬁrahlender Stern. Fernher.
weit hinter dem Höhenrand leuhtet feindlihes Mündungsfeuer
und weit
hoh. blißartig. dunkelrot. ein. zwei. drei. vier Mal
planen

-

-

wieder kurz und blutrot auf. ein. zwei.
drei Mal. der vierte iﬁ ein Verfager und bohrt ﬁh patfchend in
ein.
Und ﬁtze
einem
den Grund; und langfam fhlafe

in

es bald

ich

rehts leuhtet

-

-

in

-

ih

ih

ﬁe

in

ich

Flugzeug. die Propeller werden angefhlagen. langfam wippt
wippt der Apparat. es fheint. er kann niht hoh
und
jetzt geht es hoh und langfam. fhnell.
fhneller. rafend fhnell
einem unterirdifchen dunklen
die Tiefe und bin
fall
Gang. an deffen Wände ﬁehen Säcke mit irgend welhem Metall.
und von der Decke fallen ab und zu leife Tropfen. die ﬁnd felt
Hand und Nacken treffen
fam warm undiklebrig. wenn
und von ganz fern her leuhtet ein ganz fchwahes gelbes Liht.
mitten unter
gehe weiter. immer geradezu. jetzt muß
Und
unter den Drahtverhauen
den beiden Stellungen fein. mitten
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und Toten;

-

Fuß an einen der Säcke ﬁößt.

mein

wenn

klingt

Gold. Und es tröpfelt weiter. immer weiter.
immer ﬁärker. da fehe ih: auf meiner Hand iﬁ Blut! Aber
wie ih fhaudernd hoh blicke. ﬁehe ih plößlih vor dem gelben

es metallen

Licht

und um

wie

auf roh gezimmerten Shemeln ﬁßen vier

mih.

in

ich

-

ﬁe

-

ﬁe

Geﬁalten und zählen Geld. aus einer Truhe in die andere zählen
und fehe ihnen zu
Lange ﬁehe
ﬁe lautlos goldenes Geld.
und
meinen Augen
zählen
fehen mih niht.
beginnt die Gier zu fiackern. da durhﬁößt mih ein ﬁehender
geht an mir
Blick. grün und eiﬁg. wie der einer Schlange.
herunter. durhbohrend. von Kopf bis zu den Zehen. dann bleibt
er lange *an meinen Stiefeln haften und feine Brauen verﬁnﬁern
ﬁch; dann wandert er weiter und bleibt an meinen Hofen. meinem
Koppel. an meiner Piﬁolentafhe kleben wie Peh,
Jetzt ﬁeht
Eis;
Kleidung
und
meine
er
legt den Kopf
er auf.
erﬁarrt zu
auf die Seite. ein Tropfen Blut platzt von oben auf feine Wange
einem langen Streifen herab. er faßt den
und rinnt langfam
Zipfel meines Rockes. wendet ihn. reibt prüfend das Futter mit

-

hageren Hand
und fehr ﬁh wieder hin.
feinem Shlangenblick mir ﬁühtig Mühe und

feiner blutbefudelten

ﬁreift noh

mit

Geﬁht. und fein Mund verzerrt ﬁh

zu einem

höhnifhen Grinfen.

meine

ihre

Stirn.

die

iﬁ

ih

taut

ih

blicke mih
Kleidung wieder auf. und
um.
Es iﬁ. als wäre
niht mehr da. ihre' Blicke ﬁnd ftarr
auf ihre Hand gerihtet und zählen das goldene Geld; bleih ﬁnd
diefe Geﬁhter. bleih wie Wahs. die haben kein Alter. und ihr
kurzes Stoppelhaar verrät mir nihts; und nihts verrät mir

Langfam

ﬂah wie die eines Frofhes. und ihr blutlofer

Brutalität. und

glaube

-

für einen Augenblick Geﬁhter

in

haftige

ih

in

ifi

iﬁ

lippenlofer Mund. der
breit wie der einer Kröte; ihre Bruﬁ
hohl. ihre Glieder verdorrt und ohne Kraft. aber in ihren
Backenknohen ﬁht die Kraft und
ihren Kiefern liegt die leib

iﬁ

die

ih

einmal
aber
Zeitfhriften gefehen
das
Kopf.
nur
Wange. Nafe. Mund. Hand
Blut. Stirn.
fehe
und Gewand
und
über
über beiudelt mit Blut
von der

wiederzuerkennen.

ih

'

in

-

-
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aus der nackten Erde tropft es nieder. ohne Ende. ohne
Ende und zwifhen den ﬁckernden Tropfen quetfcht ﬁh aus der
fhwarzen Erde das rote Gold und fällt langfam. klacki klackl
klackl in ihre geöffnete Hand. ohne Ende. ohne Ende fällt das
Gold; und rollt eins unverfehens zur Erde. fo fahren vier Köpfe
Decke.

Blih

wie der
fahren

wie

ihm nach. die hageren Hände rafcheln. klappern und
Krallen und wütende Schlangen durcheinander. mit

giftigem Zifhen fauchen ihre Geﬁhter ﬁh an. und weiter klackt
das Gold und weiter tropft das Blut. Aber raff'elnd wie eine
Kette von Donnern reißen nebenan ungeheure Winden Gefchühe
und rieﬁge Körbe hoh. raufhend ﬁürzen neben ihnen unendlihe
Ströme gelben Getreides und brüllende fhreiende Käﬁge Viehs
in den Grund. während in trägen Paufen eine Liliputwinde
magere Säcke hebt und ein Liliputkran ein quäkendes. ängﬁlich
und reihliher klackert das
brüllendes Rind in die Höhe zerrt
Gold und reirhlirher ﬁckert das Blut. Und die Geﬁalten zählen.
Und langfam.
und blutbeﬂeckt.
zählen. unberührt. wachsbleih
langfam. mit fchielendem Blick nähert ﬁh meine Hand dem locken
den Gelb
da zifht es. als zifche die Brut der Hölle mich
an. acht Geierkrallen fchlagen ﬁch in meine Bruﬁ und reißen
mein Herz.
jeht halten
und zerren in teuflifchem Gezänk
es
jetzt preffen. preﬁen
ihren Krallen bis auf den letzten
es wie einen
jeht werfen
Tropfen langfam. langfam aus
bin hingefunken
erwache.
leeren. braunen Beutel fort
dem naffen Gras. Müde blicke
und mein Kopf liegt
mich
dumpf
das
Nihts;
und
planen
um. Gewehrfchüffe
da.
hie
aber es wird hell. eine
ein
rumorr
ganz
Gefeht
fern.
fern
fahle Helle liegt im Ofien. ohne Morgenröte kommt der Tag.
und
gehe meinen Weg.

-

fie

-

ich

ih

ich

-

in

in

ih

ﬁe

in

ﬁe

-
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Kriegsbotanik
Von l)t. E,

Scheiberer

Gewähr für einen erfolgreichen Ausgang eines Feldzuges
liegt niwt zum wenlgﬁen auch in der wirtfchaftliwen Stärke
des Volkes. das ihn zu beﬁehen hat. in der wirkfamen Zu

ie

fammenarbeit geifiiger wie phyﬁfcher und materieller Kräfte.
verbunden mit beﬁmöglichﬁer Anpaﬁ'ung an die durw die ver
änderte Sawlage gefwaffenen
Zufiände.
von
Produkten. die durch die Stockung des Han
Für eine ganze Anzahl
1“' »f

,.

fei

delsverkehres niwt in genügeuder Menge oder überhaupt niwt mehr erhältliw.
es für den Bedarf an den Fronten. oder
jedoch unbedingt notwendig ﬁnd.
ﬁe

im Jnnern des Landes. müffen Mittel und Wege gefunden werden.
tron
wenn
anders
im
Neuerungen
dem zu fwaffen.
nicht tiefgreifende
Wirtfwaftst
leben entfiehen

Um

die

follen.
Löfung diefer

Aufgaben

haben

Alle ihre Zweige
hohes Verdienfi.
Geologie und Botanik.

fchaften ein
Chemie.

auw die Naturwiffen
ﬁnd daran beteiligt. wie die

befonders

Wertvolle Dienﬁe erwies die Botanik dem Volkskörper in der Aufdeckung
als neuer Nahrungsmittel. in Vorfchlägen für deren
zahlreicher Pﬂanzen

wertvollere jedoch in der Heranziehung
einheim ifwer tewnifch wertbarer Arten. wovon hier vor
rationellen Anbau.
zügliw die
Ziele

Rede

erhärtet

fein foll, Swon eine bloße Nennung der zu erreichenden
die Wichtigkeit diefer Aufgabe: Nußbarmachung einheimifwer

für Jute

und
Pflanzen zum Erfaß'
Faferpﬂanzen.
verwertbaren
tewnifch

Baumwolle.

überhaupt von

n

e

i

o
p

zu

d

r

-

tz

r

E

tr
fü
fw
Seidenraupen
Lieferanten des Kautfchu ks. Erfalzvon
Futterpfianzen. Aufdeckung neuer Pflanzen als
Lieferanten von Fetten und Oelen. neuer Kraftfutterz
nennen.
Was
mittel in der La ndwirtfchaft. um nur einiges
fa

ie

fo

infonderheit die in Frage kommenden Gefpinﬁ- und Faferpflanzen betrifft.
follen es Formen fein. welche ein mindeﬁens ebenb ürtiges Erfahprodukt liefern.
deffen Herﬁellung technifw keine allzugroßen Schwierigkeiten bietet. deffen Ver
in

ifi

und welches_ daher
arbeitung durw fwon beﬁehende technifche Anlagen mögliw
den Handel gelangen kann; dann aber follen es auch
zu billigem Preife
allzugroßen Anfprüwe an ihren Anbau ﬁellen und
keine
Formen fein. welwe
daher noch wichtigere Kul
auf jedem Boden fortkommen. ihre Pflauzungen
turpﬂauzen. wie beifpielsweife Getreide- und Ge müfepﬁanzen. nicht des oft
fwon an und für ﬁw knappen Raumes berauben.
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Eine folhe Form iﬁ in hervorragender Weife die B r e nn e f fe l. welhe
allen diefen Bedingungen nahkommt. aus deren Stengelfafern bereits ein
Die Idee freilih. die Neffelfafern
in
ausgezeihnetes Garn hergeﬁellt wird.
zu verwerten. iﬁ niht neu; denn
Bollfiedt). der einﬁ weltberühmte

der Tertilinduﬁrie
von

(Albert

die

erwähnt

Brenneffel als Gefpinﬁpflanze.

Form

fo manhe andere

in Vergeffenheit.

als

früher bereits

als die Baumwolle

fhon

Al be rtu

Sholafiiker

s

M agn

u s

(::93-:280).

Sie wurde demnah

wie

noch

dazu nußbar gemaht und geriet erﬁ
ein weit billigeres und befferes Produkt

damaligen unvollkommenen Methoden
So beﬁanden noh zu Anfang des :8. Jahrhunderts in
bringen konnte.
L e i p zig Neffelzwirnfabriken und :876 wurde in B e
die fogenannte
:000
und
ein
von
Mark
ausgefeht für die
Preis
Neffelkommifﬁon gegründet

lieferte.

es

die

Neffel

bei

den

rlin

-

Schaffung eines geeigneten Verwertungsverfahrens. der jedoh niemals erwor
ben wurde.
Erﬁ der Krieg und die dadurh fiark unterbundene Zufuhr
ließ ﬁh ihrer wieder erinnern.
ließ doh _das
Befonders in Oeﬁerreih fand ﬁe allgemeine Beahtung.
Kriegsminiﬁerium im Sommer vorigen Jahres in allen Teilen der öﬁerreihifch
die Brenneffeln
ungarifhen Monarhie durh Soldaten und Kriegsgefangene
auffammeln. wodurh ein Quantum von wenigﬁens 20000 Meterzentnern ge
erntet wurde. die vorausﬁchtlih eine Faferausbeute von 20000

1kg

geliefert haben

werden.
Nah einem fowohl im deutfhen Reihe als in Oeﬁerreih bereits
in Wien wird die
patentierten
Verfahren von Prof. br. O.
in
von
einer
verarbeitet.
größeren Anzahl
Zunähﬁ wurden
Fabriken
Fafer
Gewebe ge
die Fafern mit konzentriertem Ammoniak von dem anhaftenden

Rihter

trennt. welhe Methode

ﬁch

aber als zu teuer erwies

und daher

als unpraktifh

verworfen wurde.
Jetzt ﬁndet ein viel einfacheres Verfahren Anwendung.
Die Neffeln werden eine bis anderthalb Stunden in Waffer gelegt. worauf
und gehehelt werden.
Durh Kohen in einem Seifenbade von
wird
die
von
allen
etwa
noch vorhandenen Gewebeteilen befreit.
0.5-*2'7
Fafer
eine
ganz außerordentlih feine Fafer erhalten wird. welche zu den
wodurh
feinfien Garnnummern verfponnen werden kann.
Endlih können die beﬁehenden. auf Verarbeitung von Baumwolle einge
ﬁe gebrohen
'0

in den Spinnereien und Webereien mit nur ge
rihteten Mafhinenanlagen
ringfügigen Aenderungen zur Bearbeitung von Neffelfafern eingerihtet werden.
Es werden verfhiedene Stoffe gewebt. wie folhe für Plahen. Säcke und
Drillihhofen, Handelt es ﬁh jedoh um Herﬁellung feiner Neffelgarnnummern.
fo iﬁ ein geringer
Zufah von Seldenabfällen notwendig. damit ein ﬁheres
Laufen der Mafhinen gewährleiﬁet wird.
Ueberall kommt die äußerﬁ genügfame
jedes

auh

noch fo

öde

Breuneffel fort. jeder Shuttplah.
Feld bietet ihr reihe Eriﬁenzbedingungen und wenn
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nur die Belichtung nicht zu fiark iﬁ. fo braucht ﬁe bis zu zehn Jahren niemals
zu werden. da ﬁe im Stande iﬁ. felbﬁ die geringften Stiäﬁoffmengen

gedüngt

dem Boden

zu entziehen.

Man fieht leicht ein. daß die Neffel in erﬁer Linie
den fogeuannten Bedingungen. wie der Leichtigkeit
des Anbaues. der Billigkeit
Verarbeitung
und
der Vollkommenheit ihres
ihrer
Produktes nachkommt und daher voll zu den wichtigz
und

Anfpruchslofigkeit

ﬁen

einheimifchen Tertilpflanzen'gerechnet

werden

da

darf.

im Stande iﬁ. in wirkfamer Weife mit der tropifchen Baumwolle bezüglich
von Garnen zu konkurrieren und zwar nicht fowohl während.
als vielmehr auch nach dem Kriege.
Denn es
doch von Wichtigkeit
zu

ﬁe

ift

der Herﬁellung

u

o
d

r

ß
p

r

fa

der jetzigen geﬁörten

E

unterfcheiden. ob ein Produkt bloß während
rigen Zufuhrverhältniffe als gelegentliches

kt

oder fchwiez

oder aber auch

Dauer
Verkehrsverhältniffe
produkt für ﬁändig ﬁch zu behaupten im Stande iﬁ. So glaubt 'der
Erﬁnder des Erfaßverfahrens Dr. O. Richter. daß die Ientralmäihte dadurch
nicht nur in der Lage wären. die Baumwollvorräte
zu ﬁrecken. fondern auch
fpäter von der Baumwolleinfuhr aus Amerika unabhängig fein würden.

B

e
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Hügeln.

ﬁer (Zarotbamnuz
(i/jncetczxinm offjcjnnle).

n
g
i
n

e

u

b

S

ch

w

der
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an fonnigen trockenen Abhäugen
die

einheimifäze

der Frage nach

Arten.

die Rede fein wird. der altbekannte
Qdos) und der auf faudigen

noch

Ho nig klee

der weiße

durch

l

ausländifcher
pfe n. von dem

Erfaß

wurden genannt bezüglich

Gefpinnﬁpfianzen

G

eine Menge von Pﬂanzen

fo

Noch

als

gewohnten

a

nach

der

n

Wiederherﬁellung

fo

a

Einige davon wurden fchon friiher als Gefpinfipﬁanz
die Malve. welche nach dem Zeugniffe von Papias-Jﬁdor
zen angebaut.
fchon im ﬁebenten Jahrhundert von dem Bifchof zu Sevilla zur Herﬁellung
Kleidern verwendet wurde.
Ihre Blüte geben eine weinrote Farbe.
Wenn daher der um 800 n. Ehr. lebende Franke Angilbert von der Tochter
Karls des Großen. Gifella. berichtet.
Kleide ge
hätte in einem malvenen
ﬁe

von

fowohl der Stoff als auch die Farbe damit gemeint fein.
:8,
Schon im
Jahrhundert wurde aus den Stengeln des Hopfens eine
kann

daß

ﬁe

grobe Fafer

gewonnen.

ein

Sie

brachten

wo

diefe

fchwingen

höchﬁ

nach kurzer

und

von

den Schweden

eigentümliches

die Stengel

D. Nördlinger

J.

und

hecheln

ein

in

fo

prangt.

Zeit

Verfahren

die feuchtwarmen

„reif“

wurden.

wird um ca. :750 berichtet.
der Fafergewinnuug kannten.

Dünﬁe oberhalb der Viehﬁälle.
um getrocknet ﬁch wie Flachs

laffen. In neuerer Zeit (1877) nahm fodann
Patent auf eine viel kurzfriﬁigere Behandlung der
zu

E. Sheiberer. Kriegsbotanik
Hopfenfafer.

Darnah

in Waffer mit Seife und Soda
hierauf nohmals in Waffer mit Effigzufah ge
In wenigen Stunden erhält man fo ein zum

zufaß

koht

und

fertiges Material.

Heheln

die Fafern

werden

und entfafert.
ausgewafhen.

gekoht
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Anh der Befenginfier
Shnüren. Sack- und gröberen

war früher

bekannt

Herfiellung

zur

Noh vor

von

etwa

:50 Jahren
wurde feine Verarbeitung in Frankreich und noh ledtes Jahrhundert in Italien
Die in Garden gebundenen Stengel wurden
als Hausindufirie betrieben.
und
geklopft.
getrocknet
fo daß ﬁe auffprangen. hierauf* in feuhter Erde und
unter Luftabfhluß gegoren. fodann gewafhen und gefhlagen. bis die Rinde
Kleiderﬁoffen.

löﬁe und nach erneutem Wafhen und Trocknen entfafert. welher ganze
Vorgang etwa drei bis vier Wohen erforderte.
Neben diefer Gruppe von Pﬂanzen. welhe als Erfaß in Betracht kommen.
da. wie die angeführten
Notizen lehren. praktifhe Erfahrungen vorliegen.

ﬁch

fheiden andere wohl völlig aus. wie der Oleander und der Shwalbenwurz
Der erfiere aus klimatifhen Rückﬁhten. die eine Zucht
nebfi dem Glaskraut.
im großen niht wohl zulaffen und die andern. weil ﬁe erfi im Süden häu
ﬁger auftreten. das Glaskraut fogar erﬁ im Süden der Alpen.

Etwas

anderes iﬁ es mit dem Hopfen und dem Befenginfier. beide werden
in
der
heute
Tertilinduﬁrie verwendet. beide ﬁnd leiht zu verarbeiten; zudem
nimmt der Befenginfier überall felbﬁ mit dem trocienﬁen und unfruhtbarfien
Boden vorlieb. welher alfo durch Ginﬁerpﬂanzungen nutzbar gemaht werden
der Hopfen bekanntermaßen. namentlih in Süddeutfchz
währeuddem
land und Böhmen fhon längﬁ in Kultur genommen ift: über 40000 Hektar
ﬁnd allein im deutfhen Reih damit bedeckt und von der ganzen Ernte diefer
großen Bezirke wußte man bis unlängﬁ mit den langen Stengelu nihts
könnte.

ﬁe

Iedt aber iﬁ befonders in
wurden
doh auh die Hopfen
vorhanden.

beifeite zu werfen.

für

reges Intereffe

fie

anderes anzufangen. als

Oeﬁerreih
vom Staate befhlagnahmt.

ﬁengel

al

Hopfen wie Ginﬁer fpielen bereits eine wihtige Rolle

pfl

n

ﬁe

von der fhon im Sanskrit als „Djuta“
in Europa bekannt.
Spät erﬁ wurde

[)r, Rorburgh
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ze n. Iutefafern liefern bekanntlih die zu den
n. Wie alt der
Lindengewähfen gehörenden tro pifhen
die
Bezeihnung
„Iute“ herrlihrt
Gebrauh diefer Pﬂanzen iﬁ. beweiﬁ. daß

fa

DjutzFafer.

indifhen
fandte

der

Engländer

oﬁindifhen Handelsgefellfhaft 1795 einen
Aber erﬁ im zweiten Viertel des
England.
folhen Fafernﬁoffes nah
Die Rohfafer
folgenden Jahrhunderts fand dort diefer Faferfioff Beahtung.
Ballen von 180 kg sepreßt. von denen
wird mittels hydrauliher Preffen
der

in

Ballen

Bengalen

jährlih

über

5.6

Millionen ausführt.

1890

kamen

beifpielsweife

E. Sheiberer. Kriegsbotanik
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:500 Millionen leg im Werte von :60 Millionen Mark nach England. um
Eine andere Frage iﬁ nun aber.
fpeziell in Dundee verarbeitet zu werden.
ob diefe einheimifhen „Jutepﬁanzen“. wie Hopfen und Ginﬁer und vielleiht
auh das Weidenröshen (kLpjlodjnm) im Stande ﬁnd. der ausländifhen
die Spitze zu bieten. mit anderen Worten.

ob ﬁe als Dauerprodukt
im Stande ﬁnd. und etwa wie die Neffel bei rationellem
Anbau und ausgiebigﬁer Verwertung den Bedarf der Zeutralmähte auch
nach dem Kriege vom englifhen Markt unabhängig mahen können. oder ob
Die Vorteile wurden bereits erwähnt: der
ﬁe nur Erfatz-Notbehelf bleiben.
des Ginﬁers bet
beﬁehende Anbau des Hopfens und die Bedürfnisloﬁgkeit

Intefafer

ﬁh

zu behaupten

züglih feiner Bodenanfprühe.
Auh das Weidenröshen (lZpilodjnm :regneri
toijnm) mag hier angeführt werden. es verhält ﬁh wie der Ginﬁer. lihte
Waldﬁellen und Holzfhläge ﬁnd feine Standorts. an denen es befonders im
Süden in großer Menge ﬁh ﬁndet; die Stengel könnten durh Shulkinder
was den Vorteil der Billigkeit

böte.
Indeffen liegen
praktifhe Erfahrungen erﬁ für den Hopfen vor. für die andern fehlen ﬁe.
oder ﬁe ﬁelen. wie bei der Verwertung des Weidenröshens. bisher zu ungün
fiig aus.
eingefammelt

Ein

anderer wihtiger Punkt mag hier noh Erwähnung ﬁnden.
Während
die Fafern der Neff'el. des Hopfens. wie auh des Weidenröshens.
Hanfes
und Flahfes Stengelfafern ﬁnd. oder. wie der Botaniker ﬁe mit einem Fah
ausdrucke

bezeihnet.

Baﬁfafern.

welhe als Feﬁigungsmittel dem Stengel
ﬁh auh ihre praktifche Verwendbarkeit er
welhe von noh andern Pflanzen in Betraht

woraus

gewebe eingelagert

ﬁnd.
ﬁnd diejenigen Fafern.
gezogen wurden. Fruhtfafern. d. h. folhe. die als wollige Anhängfel der
Früchte auftreten. zu deren Verbreitung durh den Wind. ﬁe dienen.
Solhe
Wollgras.
in
das
der
in
Mooren
häuﬁge
Fruhtfafern beﬁhen
Sauerwiefen
klärt.

und Sümpfen
diefe

häuﬁge

Fruhtfafern

Verwendung

R

o h r

erwiefen

k

o

l

b e

n und die allbekannte

ﬁh jedoh als zu kurz.

P

a p p

el.

Alle

um als tehnifh wertbar

zu ﬁnden.

Kehren wir zu unferm Gegenﬁande zurück. Um beifpielsweife allein mit
Hopfenfafern auf dem Iutemarkte erfolgreih konkurrieren zu können. wäre
die Produktion
der Anbau
großer
Mengen erforderlich;
müßte
vermehrt
werden und große

Flähen würden dadurh dem Anbau anderer wihtigerer Kul
Neu auh wäre für die Spinnereien die Gewinnung

turpfianzen entzogen.
des

Auh

Rohmateriales.

da

ﬁe bisher immer die fchon fertige
gewonnene
erﬁhtlih. ob die

Rohfafer bezogen.

noch

keineswegs

einen vollwertigen

fo

einheimifhe Jute
Erfaß böte. So ließen denn auh bereits ﬁh Stimmen
hören. welhe der geplanten einheimifhen Iuteproduktion keine große Zukunft
anfagen.
Iﬁ doh der Bringer einer neuen Sahe zum Vorneherein davon
if't

*

werden.

E. Sheiberer. Kriegs botanik
und

eingenommen

jeder

Erﬁnder

die fo günﬁigen Erfahrungen

daß

ohne weiteres

übertragen

fahrung.

dürfte

So

ließen.

denn

verhältniffe die ausländifhe

nah

ein

Optimiﬁ.

23

Anh lﬁ noh niht

gefagt.

mit der Brenneffel ﬁh auf andere Formen
und vor allem fehlt es an praktifher Er
der Wiederherfiellung geordueter

Jute wohl nah

wie vor verwendet

Verkehrs
und

werden

freilih damit niht
in
gefagt fein foll. daß
befheidenem Maße
ﬁh erhalten könnte und für gewiffe Produkte ﬁändige Abnehmer fände. ohne
je freilih das tropifhe Erzeugnis aus dem Felde fhlagen zu können.
die einheimifhe

ein

bloßes Erfaßprodukt

bleiben.

wenn

eine einheimifhe Jutefabrikation

Viel bedeutender ﬁnd die Unterfuchungsrefultate auf dem
Gebiete des Suhens nah einheimifhen Kautfhuk lie
f e r n d e n P f l a n z e n . welhe große und ganz außerordentlihe Ueber

-

Seit jeher kommt der Kautfhuk aus dem tropifhen
rafhungen brahten.
Amerika und Weﬁafrika; die Hauptlieferanten ﬁnd für Amerika Lienen dra
5'1lie1i5j5
und gujaoen8j8,
und für
gehörend
zu den Wolfsmilhgewähfen
elnstjcä.
Malerin
Unter welhen Bedingungen in diefen Gebieten
Weﬁafrika
belegen in deutliher Weife die Kongogreuel
der Kautfhuk befhafft wurde.
und die Graufamkeiten im füdlihen Amerika.
Eine der merkwürdigﬁen Entdeckungen mahten

nun fchon 1909 Graefe
und W. Linsbauer. welhe den Gehalt einer in Oeﬁerreih weit verbreiteten
Pﬂanze an Kautfhuk unterfuhten und fanden. daß ihr Gehalt an Rein
19.060,70
kautfhuk 0.49%). ihr Gehalt an Reinkautfhuk der Trockenfubﬁanz
und der Gehalt der extraktilen Subﬁanz gar 73.21% betrug. ungeheure
Zahlen. wenn man bedenkt. daß die genannten und bisher wihtigﬁen tropi
fhen Kautfhukpﬂanzeu nur 0.3% Kautfhuk ihrer Trockenfubﬁanz enthalten.

alfo mehr als
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63mal weniger
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Pﬂanze. Diefes wahrhafte Wundergewähs
der Rutenlattih (cartoon i/jrnjnea). der von Oeﬁerreih aus weit nah Süd
deutfhland hinein vorfpriugt. das Donautal als Eingangspforte benühend
und nah Norden längs der Elbe bis Dresden reiht.
Er beﬁht zahlreihe
m erreihen. In allen Ober
rutenförmige Aeﬁe. die eine Höhe von an die
g

eine

enorme

l

th

l

o

i

ch
e

l

ä
h

n

f

fo

iﬁ

auh
feiner dicken Pfahlwurzel
beﬁht er viele Milhröhren mit
einem weißen Milhfaft.
Tritt diefer bei Verlehungen aus.
er erﬁ gelb
und klebrig. wird dann kaﬁanieubraun und fadenzieheud und zuletzt fhwah
plaﬁifh.
Weitere kautfhukliefernde
einheimifhe Pﬂanzen ﬁnd die zy pref en
(Lupiwrdjn c7p3rj55iu8).
W
welhe zwar niht
fs mi
wie

teilen.

Menge

8

1

i

u
d

fo

Reinkautfhuk enthält wie der Rntenlattih.
immer noch neunmal mehr als ihre tropifhen Verwandten. nämlih
ihrer Troäenfubﬁanz; fodann die fogenannte Sa
fiel (5011611118

jedoh
0.270,-.)
01ern

Robert Walter. Bienenvogel
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(e113).

enthält.

-

die.

an fumpﬁgen Orten

noh 0.16% an Reinkautfhuk
fehr gemein.
Alle indes übertrifft der Rutenlattih. Leider fehlen noch Refultate

über Verfuche

Produktes.

feiner

Anbaufähigkeit

Trohde

und

in

Betreff

der

Wertigkeit

feines

dürfte diefer Pflanze gleich der

m

Neffel eine große Zukunft befchieden fein.
So
lange

erreichte

niht alle

die Botanik
erwähnt

beachtenswerte

werden

konnten.

Refultate.
Ueber

von denen hier leider

Naht

wurde

durch

ihre

das bisher verahtete Unkraut zum begehrten Gewähs. das
Wenn wie ausgeführt auch
unbeachtete Kraut zur wihtigen Kulturpﬂanze.
manhes nach dem Kriege ﬁh nicht halten dürfte. fo wird doh immer noh
ein erklecklihes übrig bleiben als herrlihe Fruht langwieriger Bemühungen
Bemühungen

darauf

und ﬁolz darf die Naturwiffenfhaft
und mit ihr die Botanik
Volkskörper
dem
neue
Gebiete eröffnet. neue er
zurückblicken. erneut

giebige

Wertquellen erfhloffen zu haben.

in herber Zeit.

Bienenorge(
Von Robert Walter
Der Linden

Honigblüte hängt
in das Laub gefpannt

tropffonnig
und hell vom Winde angeglüht.

Tieftönig fummt und harfend fchwenkt
um Wipfelfpiel und grüne Wand
der Honigfucherinnen

Lied.

Gefang. vom Flügelﬁug gelenkt.
Muﬁk auf blauer Schwinge Rand
in fommerliches

-

Land

verfhäumt.

Hier iﬁ ein Baum in fih verfenkt.
und rings die Welt um ihn gebannt
des Paradiefes Urlied träumt.

-

Arthur Neiffer.qMozarteum und Weltkrieg
Mozarteum

und Weltkrieg

Gibt es fcheinbar unverföhnliwere
Gegenfähe als das ruhelofe Weltkriegsz
toben an den Grenzen unferes Vater
landes und die geläuterte. gefammelte
Muﬁkpfiege in der Mozartﬁadt Salze
burg?
Daß eine folwe Gegenfäßliwz

zwifwen tiefﬁer Kunﬁbegeiﬁerung
höwﬁem vaterländifwem Pflicht
enthuﬁasmusinWahrheitbeiunsDeut
fwen niwt beﬁeht. iﬁ eine der Grundleh
ren. die wir aus den Swreckniﬁen und
Irrungen unferer tiefﬁ aufgewühlten
Zeit mit in den Frieden hinüberneh
men müffen.
Gräßlich war der Riß
in unferer Muﬁkfeele damals knapp
vor Ausbruw
des Weltkrieges im
Auguﬁ 1914. als es Sein oder Nicht
galt.
fein des fwönen Mozartfefies
als man lange zweifelte. ob man das
Feﬁ. ob man die zehntägige Mozart
anläßlich der Eröffnung
Jubelfeier
des neuen Mozarthaufes in Salzburg
abfagen follte oder niwt und als dann
das Feﬁ dow abgefeßt wurde! unfer
aller Gefühlsleben war ja damals
now
wozu es leugnen?
zu tief
in dem weltfernen. unpolitifchen Kunﬁ
eifer verankert. um die ganze tragifche
Weltenumwälzung fofort zu erfaﬁ'en.
die ﬁw in jenen kreißenden Erhebungs
tagen des Auguﬁ 19:4 entlud, Dann
aber zerﬁoben wir Mozartpilger in alle
dentfchen Lande. nur von dem einen ein
zigen Gedanken Vaterland erfüllt. und
der Begriff der ..trauernd ihr Haupt ver
bülienden
Mufe“ erﬁarrte in unfrer
Bruﬁ u etwas tragifch Selbﬁverz
Wir lafen dann
ﬁändli eml
monatelang nur von Swlawten und
von Siegen. bis der Krieg ﬁw zu ver
breiten begann.
bis die Kunﬁ ganz
allmählich. zagend ﬁw uns wieder
näherte . . . Zagend? Auw das eine
irrtümliwe Auffaffung von Kunﬁ und
Kunﬁpﬁege aus Friedenszeitenl Ver
fwwiﬁert ﬁw niwt gerade die Wohl
keit

und

-

-

--
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fahrtsfürforge aufs fchönfie mit Muﬁk
Und iﬁ es nicht gerade die
kultur?
heitere Kammermuﬁk. die klafﬁfw ver
klärte. die in die Gemüter Verwun
deter. fowohl der körperlich ﬁew aus
dem Felde heimkehrenden Helden. wie
der feelifw
ﬁewen Angehörigen im

-

So
Hinterlande. Troﬁ tränfelt?
Verlegenheits
momentane
machte die
ﬁimmung fwon naw Monatsfriﬁ in
Salzburg einer frohen muﬁkalifwen
Volkserhebung Platz. die ﬁw auch in
der fiill und häusliw
zurückgezogen.
drum aber niwt minder feierlich vor ﬁch
des Salz
gehenden Eröffnungsfeier
Ende
burger Mozarteum-Neubaues
September 1914 zeigte. Ohne Mühe
war ein zeitgemäß ernfi-heiteres Kon
zertprogramm gefunden. in dem un
fere alten dentfchen und öfierreiwifchen
Meiﬁer Mozart. Haydn. Beethoven.
Schubert und Wagner die tief ﬁrö
mende Größe und erhabene Gewalt
über
Menfwengemüter
bewährten.
Es

muß

hier

die

Perfönlichkeit

einer

tapferen dentfchen Frau verehrungsz
voll
als geiﬁige
Urheberin
diefer
fchönen muﬁialjfchen Mobilmawung
erwähnt werden: Lilli Lehmann. die
viel Gefeierte und dow auw oft fchon.
wenn auw ganz im geheimen wegen
ihrer ..SingewutFF ein wenig Befpöt
telte. iﬁ es gewefen. deren Unterneh
mungseifer nicht bloß das Eröffnen
können des neuen Berndlffwen Mot
zarteumzNeubaus in Salzburg. fon
dern auw das Durchhalten der Mot
und des Mozarthaufes
zartgemeinden
in diefen eifernen zwei Kriegsjahreu
iﬁ. Hier
vornehmliw
zuzufchreiben
umfwwebt einmal ausnahmsweife zu
Rewt etwas von Unfierblichkeit fwon
bei Lebzeiten eine nawfwaffende Künﬁ
lerin.
Jn der Leitung. das heißt in
der äußeren repräfentativen Direktion
des Mozarteums
haben ﬁch felt Erz
öffnung fwon bedenkliw oft Wand
lungen und Wechfel vollzogen. die

Franz Graetzer. Einakter-Theater

in

fhlag niht

verwehe und daß auh
gerade während des Weltkrieges das

Salzburger

Mozarteum

als Hohburg

in

Klafﬁk
deutfher und öﬁerreihifher
befiehen bleibe. Darum mußte end
Salzburg ein
lich einmal wieder

Keines zwar
ﬁattﬁnden.
Feﬁfpiel
vorﬁntﬁutlihen
preifen und Feﬁfpielgäﬁen auf und
vor der Bühne. diefen Gäfien aus
Snobs Landen. diefen verlogenen Pre
mierenhalbmenfhen. die von Monte
Carlos Spielhöllen über Salzburgs
Mozartfpiele mit direkten Fahrkarten
zu den Rennen in Baden-Baden fuh
ren! Sondern ein Kammermuﬁkfeﬁ
im ﬁillen Feiergewande. eine im fchön
ﬁen Heimatﬁnne des Wortes klein
ﬁädtifh treue. weltfheue Huldigung
von den lieben Hausgeiftern deutfher
und öﬁerreihifher
Muﬁkklafﬁk: von
von
Shubert. von Haydn.
Mozart.
und auh von dem
von Bruckner
verwöhnten Brahms der Klarinetten
quintettel Das Wiener Streihquarc
tett Fitzner hatte die Führung diefer
vier Salzburger Kammermuﬁkabende
im Auguﬁ des Weltenkriegsjahres :9:6.
und viele tühtige deutfhe Muﬁker gez
fellten ﬁh als Soliﬁen; Lilli Lehmann
aber erlebte die Alkeﬁearie

Glucks

fo

Mufikfeﬁ
mit den

fo

gewaltig nah. pries mit der unver
ﬁeglihen Maht ihrer Wunderfiimme
herrlih laut die Segnungen der
unﬁerblihen Altmeiﬁermuﬁk hinaus

Man mag
niht immer vom
Himmel. durh die Welt. zur Hölle
man
im
wenn
gefhleift
werden.
zumindefi
Theater ﬁtzt; mag
es niht ﬁets fünf oder vier oder drei
lange Akte lang. mag niht ..abend

-

-

füllend“ erfhüttert werden. mag kaum
maf
..abendfüllendlt
fein Zwerhfell

Paul
ﬁeren oder maffakrieren laffen.
:0
in
den
Iahz
letzten
Sheerbart. der.
ren feines Lebens. das Rampenliht
gemieden hat. fand. zur Begründung

einmal Worte von
diefer Tatfahe.
,prallﬁer. transparentefier Allgemeine
wenig.
gültigkeit: man kennt
man
wie
feine ..Revolutionäre Theater
würdigen
jemals
reht
bibliothek“
die
wollte.
er.
feines Dafeins mühe
lofefien Verfhwenderfiunden. aus dem
linken Handgelenk fhüttelte. indes das
fo

denkﬁätte

die

Der Plan ifi. für eine Zeitgenoffen
fhaft. die von Bierbaum gerade noh
den Namen kennt (und. ohne jede
nennt).
Leidenfhaft. felten genug.
eigentlih hiuläuglih uralt. um fhon
wieder „neu“ zu fein. Und der Krieg.
der den Willen zu gelegentliher Ab
graziöfe Novelletten nnd
feitigkeit
alte. hollichnitthafte Kalendergefhih
ten abgelenkt hat. bringt ihn. am
Eingang eines neuen Bühnenjahrs.
in ein Gedähtnis zurück. das ihn nie
völlig verlieren konnte.

ﬁe

unbeirrbare Wähterin
immer wieder dafür
Mozarts Stadt und Ge
Mozartflügel
der heitere

energifhe und
erfianden.
forgt. daß

zum Glück eine fiolze.

ja

Stiftung

Einakter-Theater

in

burger

in die Welt. daß es wie ein Raufhen
der Ewigkeit felbﬁ durh den heiteren
Feftfaal des Mozarthaufes ging.
.Arthur hieße-,er

bereits
fein rotefies Herzblut
in „Mahtfpäffe“ ernﬁeﬁer Art ver
ﬁrömen ließ und Rübezahls rieﬁgen
rechte

Leib fpeiﬁe

.
.
.

der

ifi

daß

in

etwas engherzig
bureaukratifhe Zopfgeiﬁ Alt-Salz
burgs. von dem ja der arme Wolf
gang Mozart fein traurigfies Liedlein
ﬁngen konnte. noch immer niht ganz
aus den Mauern der Mönhsz und
Kapuziner-Bergﬁadt gewihen iﬁ. Aber
in Lilli Lehmann
diefer alten Salz
beweifen.

.
.
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Verfuhe ﬁnd. mehrfah. angebahnt
worden; ﬁnd gefheitert, Aber auh
alle Bemühungen um eine deutfhe
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ﬁrahlen. Viele

niht

könnten.

ganz

in

unwürdig. diefe tollen Eapriccios eines
kindhaften Riefen nehmen.
Daß. ganz von felbﬁ. manhe Vor
bedingnugen
erfüllt
ﬁnd. beweifen
Vorkommniffe und Verheißnngen der
am
jüngﬁen
Zeit. In Frankfurt
Main hat ein Wagemutiger. mitten
im Krieg gegen Frankreich und Eng
Ein
land. Shaw und Eourteline.
Eng
aktern über (zunähﬁ gegen)
land und Frankreih fprehen laffen;
kein Skandal hat diefen Bühnenz
dem
Dank und Erinnerung
leiter.
gebührt. ins Unreht gefeht. Mag
ein Nebeuzweck die

Mittel

(des gehei

ligten Endzwecks)

ﬁe

entführen: Shaws
..Shlahtenlenkes' hat Werte. die über
den Alltag reihen. Und Eourtelines
beﬁe ..Alltagskomödien“ wiederleuhten
ehteﬁe Feuertägigkeit;
höhnen. am

Bilde

Frankreihs.

Europa;

mag.

diefer künﬁlerifhen Zufälligkeit.
Euro päifhes lieben lernen

!

dank

i

De1ut6fhland

in

welkte

Bahr

kann (irc-reiner

(li/liinciien)

Pfefferles Kriegszeihnungen
Es

faﬁ auffallend. wie überwie
gend die Mappenkunﬁ. die den Krieg
begleitet. ﬁh der eiufahen Steinzeiht
nung bedient. deshalb ungewöhnlich.
weil vorher nur ein verhältnismäßig
kleiner Kreis von Künﬁlern bei uns
illuﬁrativen Zwe
ﬁh diefer Tehnik
bediente.
cken
In der küuﬁlerifhen
noh von Goya
Publiziﬁik. in die
bei den
eingeführt war. fpielte
Franzofen. etwa Gavarni. Daumier.
Läandre. eine weit größere Rolle als
ﬁe

Dihter

zu

.

andere

ß

..Bunte Reife“ heißt ihr fchönﬁes
unaufgeführt.
Hanns von
Gumppenberg könnte. mit oder ohne
Willy Rath. feine alte Sehnfuht nah
als ur.
der Bühne auh Anderen.
berehtigt. einhämmern. Der unver
und

.

geboten.

Boreingenommenen

auh gün ﬁig

ﬁe

die

Möglihkeit

Wedekinds ..Kammerfänger“. manhe
Adolf Grabowski)
Gefährtenfhaft.
hat kleine. konzife Dramen
ubiliert;
denen
es
mozartifch gefhrieben.

.

fei

Jh

Das Transleithanifhe würde.
ihm.
ﬁh von felbﬁ verﬁehen; aber felbﬁ
weﬁlih der Elbe fände fein Leiter. zu

zn

die.

des

.

fürs

Erﬁe. den
Großﬁadt
neueﬁen
theaters beﬁreiten würden. Scheer
bart; der Verfuh. mindeﬁens. fein
..Donnerwetter". feinen Direktor“.
nen ..Shornﬁeinfeger“
wirbeln
zu
laff'en. dürfte gemaht werden.
bin überzeugt. daß er geläuge; und
der ..Zweite Mond“ bekäme. endlih.
Künﬁler.

Spielplan

Szene.

abﬁhtvoller Efprit leuchtet. aus Ein
aktern. heller. als Auernheimers drei
aktigﬁe
Gefchwätzigkeiten
fein plau
Wien reﬁlos diskreditieren
derndes
Und dann: ..Talmas Tod“.
könnten.
Polgars und Friedmanns
kleines
das
Kann
es
niht
Meiﬁerﬁück: fuhr
merfpielhaus der Kleinmeiﬁerfhaft't

.

die ober

diefer
Theaterfanatiker
Tage. die ihr Geburtshilfe leiﬁen.
die ihren Beﬁaud
ﬁhern möhten.
Und noh weniger ﬁnd es die gering

..Oeﬁerz

iﬁ

niht

flählihﬁen

die

kürzeﬁen
Schnitzler
Form. manches feiner
dramatifchen
Saltens
dihteﬁen Werke gedihtet.

17

ganz gewiß

Abende“ auf
hat. in der

bringt

ift

-

fhlehteﬁen. niht die einﬂußlofeﬁen

ﬁeu

Zweck

reihifher

uns;
Deutfhland fhuf ﬁh dann
Slevogt. vor allem auh in feinen
außerordentlihen Ho merilluﬁrationen.
bei

in

h

e

b

-

Einakter

in

und

t.

tk.

..Monumental“
Bühnenkunﬁ teilen. feit anderthalb
Jahrhunderten. diefes traurige Gefhi
und werden. wie niht nur die Dum
men. fondern auh die Klugen. niht
alle. Die Sehnfuht nah der Ein
und es ﬁnd niht
akter-Bühne
ﬁe
die

All-Deutfhlands
der bundesfreundlihe

und

..NationaM
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fondern

Entﬁehen und unter diefen hat Eafﬁrers
eine
junger ..Bildermannll
geradezu
die
fhwarzweiße Steinkunﬁ
Mifﬁon.
als ein Mittel der Publiziﬁik volks
tümlih zu machen. fo. wie ﬁe es vor
fünfzig Jahren in Paris gewefen.
Zu den Mappen von Geiger. Beeh.
Thum. Pellegrini und wie ﬁe alle
ﬁnd in diefen Wochen aht
heißen.
Vlätter des Karlsruher Malers E rw i n
Pfefferle gekommen. die unter dem
Titel ..Aus fhwerer Zeit“ in der Dru
ckerei des Karlsruher
Künﬁlerbundes
erfhienen. Sie tragen eine Widmung
an das badifhe Referveregimeut 109;
in deffen Reihen hat der Künﬁler einen
Teil des Feldzuges miterlebt. Mit
erlebt. denn feine Blätter geben keine
geiﬁreihen oder fymboliﬁerenden Pa
raphrafen über das Thema „Krieg“.
fondern Eindrücke. knappe Ausfhnitte
der Wirklichkeit.
Sie ﬁnd freilih auh
der
Natur“
gezeihnet. denn
niht ..nah
eines
während
Sturmanlaufs am flei
len Hang oder im Straßenkampf der

Berautworrlih für
find

Mannﬁripten
Deus

zu

ifi

ßufendungeu

die

Leitung: oc.
rihteu

nah

Rütkporto

der

Dorfhäufer zieht man fo wenig das
Skizzenbuh heraus wie man einen
Kameraden. der verwundet in feinen
Shmerzen liegt. als ..Modell“ anﬁeht.
Es ﬁnd offenbar Geﬁhtswahrnehmunz
gen im erregten Augenblick. die von
einer fharfen Beobahtuug der Erin
nerung gegeben und nachher im wefent
lihen fkizzenhaft fefigehalten wurden.
fpäter kamen ﬁe. in künﬁlerifher Dis
ziplin gefirafft. auf den Stein. Was
als das Befondere blieb. iﬁ
ihnen
eine bewegte Frifhe. eine dramatifhe
Kraft. die fhier abﬁchtslos wirkt
es fehlt die heroifhe Geﬁe fowohl wie
die fentimentale Schwäche. Der Titel
der Mappe
fafi zu pathetifh; denn
das Kriegserlebnis hat fafi nirgends
und nur an der
Deklamatorifhes
dem Bewegungs
Stelle. wo es
motiv eines ﬁh wild aufbäumenden
es
Pferdes zeigt.
verzeihuet.
Souﬁ etwa in dem Blatt „Sturm“.
oder
den köfilih
..Verwundetll
frifhen. einfahen ..Meldereitern'l
eine wohltuende fahlihe Shlihtheit.

-

'l'i1e0ci0r

Theodor Heuß

ln Heilbronn.

N..
März-Verlag:

Heilbronn

beizufügen.
[kunft-[gilt "l6 d7 'ber-"mug

Shell'fheu

-

iﬁ

verdanken dem Krieg
zahlreiche Künﬁlermappen.
auh einige Ieitfhriften ihr

nur

in

Form. Nun

in

niht

Kriegszeihnungen

ifi

feine

Pfefferles

ifi

Theodor Heuß.

240

Buhdrutkerei.

a.

-

Lerheuﬁraße

ile-i183

Alle redaktionellen
31;

unverlangten

Münhen. Huberkusﬁraße

u. m. d. ki., [norden.

Viktor Kraemer.

Heilbronn

o7

M

ü n

ch e

n. den 30. September

241

1916

Fürft Bülow's Buch und Politik
Von Eonrad Haußmann. M. d. R.
*-

ernhard von Bülow. der zwölf
geführt hat und als Fürﬁ von

Iahre die Gefhäfte
Bülow 1909 in das

Privatleben zurückgetreten ifi. hat im Mai 1916 ein
Buh erfheinen laffen. das ﬁudiert zu werden “ver
Um deswillen was in ihm ﬁeht und was nicht in ihm
'

dient.
ﬁeht.

Vorweg. es

ﬁeht vieles noh

niht in

dem Buch

Einmal: Das Buh erfheint im Weltkrieg und
Es will alfo
zuerft ..im Ausland“
erfchienen.

ift

ifi

einer vermehrten Auflage fähig.
Zwei ﬁarke Gründe
rechtfertigen die noh fehlenden Kapitel und Auseinanderfetzungen.
und

es

laut Vorwort

auch

den Nicht

ifi

iﬁ

deutfhen die deutfche Politik der zwei lehren Jahrzehnte im Zu
fammenhang
vorführen. verﬁändlich und fympathifch machen.
Dies
verdienﬁlich und diefe hohpolitifche Rückfiht verbietet
niht die Kritik. aber den Kritizismus.
die Ueberarbeitung der fchon vor
Zum zweiten: Das Buch
drei Iahren von Bülow verfaßten. politifchen Einleitung des
Sammelwerks: ..Deutfhland unter Wilhelm ll.“ Dies war eine

Iubilämsfhrift
jener

politifhen

Feﬁarbeit

feinen

in

in

Illumination der fünfundzwanzigjährigen
Regierung des Kaifers. dem Bülow gedient hat. Er reklamierte
zur

Anteil

an der Gefhihte

der befheidenen Form des Gefchichtsfchreibers.
einer Feﬁfchrift durfte alles auf den Glanz poliert fein.
Freilich tut dies der gefchichtswiffenfchaftlihen Wirkung Eintrag.

Deutfhlands

Es

in

In

ifi

ifi

von diefer Färbung mehr
die neue Ueberarbeitung über.
geﬂoffen. als der Beleuchtung des Weltkriegs entfpricht.
Aber
es
noh einmal.
verdienﬁlich. wenn Staatsmänner ihre Ge
fhihte fchreiben. Sie fordern damit die Zuﬁimmung und den
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heraus. Sie haben dabei das Rewt. einfeitig zu fein
und die Dinge in das Licht zu rücken. das ihr eigenes Lebens
So handelte Bismarck in feinen ausgezeichneten
werk belichtet.
und oft auch ausgezeichnet einfeitigen ..Gedanken und Erinnerun
gen." Wie er. geht Fürﬁ von Bülow auf Einzelheiten wenig ein

Widerfpruw

und arbeitet mehr unter dem Widerfchein der Gefamterinnerung.
als an Hand der Akten. Dies macht ein Buch ﬂüfﬁg und lesbar
für weite Kreife und in der politifchen Ernährung der unpo
litifchen Köpfe liegt ein befonderes Verdienﬁ und Vorhaben diefer
Bücher.

Manches dürfte politifch und literarifch fwärfer und manche
Aber es iﬁ fwon eine große
Wiederholung vermieden fein.
geiﬁige Leiﬁung. im Weltkrieg ein folwes Buch zu fchreiben. das
an keiner Stelle Greifenhaftigkeit verrät und im Stil fo roﬁg und
gepflegt erfcheint. wie Fürﬁ Bülow auw heute im perfönliwen
Verkehr iﬁ. und fo elaﬁifch und beredt. wie wir es von feinen
Reiwstagsreden noch in lebendiger Erinnerung haben.
Der Stoff iﬁ unter fews Ueberfchriften gegliedert: „Auswärtige
Politik“. ..Wehrkraft und Militär“. ..innere Politik". ..Partei
politik“. ..Oﬁmarkenpolitik“ und ..Wirtfchaftspolitik“. die von

Vorwort und Schlußwort umrahmt ﬁnd.
Den größten Raum nimmt mit Recht die auswärtige
Politik in Anfpruch. Die übrigen Kapitel treten im Welt
des Buchs.
krieg zurück und darum auch in der Befprechung

einem

Sie

enthalten manwe politifche feine Bemerkung. Manches wird
Aber man wird bei fpäteren Unter
mehr geﬁreift als ergründet.
fuchungen
Gedanken

Die Block
gern an diefe Ausführungen anknüpfen.
und das Urteil über deutlwe Eigenfwaften ﬁnd ein

oft tiefgründig. manchmal auch nicht. Der unerhört
fchweren Aufgabe. die dem Freiﬁnn und der Demokratie von der
Gemifch.

-

einer
Bismarckifchen und nawbismarckifchen Zeit geﬁellt waren
Zeit plößlicher Spaltung der Bevölkerung durw konfefﬁonelle.
agrarifche und foziale Gegenfätze. die den polirifchen Geiﬁ ver

wirrten und

belchatteten

-

wird

Fürﬁ Bülow faﬁ fo wenig
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ifi

gereht. als Fürﬁ Bismarck; beide ﬁnd in ihren Bühern in die
Man konnte über diefe inner
fem Punkt nahezu oberﬁählih.
Aufgabe
politifhe
einer Rihtung. die den Untertanenﬁaat zum
Bürgerﬁaat tunzubilden als ein Staatsintereffe rehtzeitig erkannt
des ..Realpolitikers'
hatte. mit der nahläfﬁgen Handbewegung
hinweggehen in der Zeit vor dem Weltkrieg.
es ein
Heute
Mangel. Denn man erkennt. wenn man politifhen Jnﬁinkt hat.
die verfäumte politifche Entwicklung und ihre Rückwirkung
auf die Beziehungen zum Ausland und zu den Neutralen.

auh
Ein

Deutfhland hätte einen geringeren Knäuel von
Antipathie zwifhen Skandinavien und Amerika gefunden und
auf dem Friedenkongreß im Haag und bei andern Gelegenheiten
der politifhen

Hand
fihten

Diskreditierung

gearbeitet.
und

Natürlih

Lihtblicke.

So

die

Fürﬁ Bülow die Ein
auh nah diefer Rihtung hat.

unterdrückt

die er

in

zum Beifpiel wenn er fagt: ..Die fhwere.
wenngleih edle Aufgabe der Selbﬁerziehung. die unfern Parteien
denen das
geﬁellt iﬁ. wird
parlamentarifhe
Staaten.

in

niht vollﬁändig.

und Verleumdung weniger

in

demokratifheres

Syﬁem herrfht. den Parteien abgenommen.

In

folhen Län
dern folgt dem parteipolitifhen Fehler der Mißerfolg und damit
die empﬁndlihe Belehrung Zug um Zug.“

ﬁ

o

ih

kaum

iﬁ

ihm das Wort entfahren. fährt der vorﬁhtige
Vater des koufervativ-liberalen Blocks fort: ..Damit will
niht
dem Parlamentarismus
im weﬁeuropäifhen Sinn das Wort
reden.“ Den
europäifhen Parlamentarismus. der die fhwere.
edle Aufgabe der Selbﬁerziehung löfen könnte. hat Fürﬁ Bülow
Aber es wäre verdienﬁlih ge
zu zeihnen klüglih unterlaffen.
wefen. wenn er ein offenes Wort im Intereﬁe feiner Entwicklung
gefprohen hätte. deren Bedürfnis er mehr als manher andere

Doh

erfahren hat.

wenn

er

ein

Erzieher

des

Volkes

zum

iﬁ

in

Damit kommen wir vor Eingehen auf das auswärtige Kapitel
noh zu einer Bemerkung. die ﬁh bei der Lektüre immer wieder
Ein leitender Staatsmann
groß.
aufdrängt.
Deutfhland
politifhen

Geiﬁ und
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iﬁ. aber auch. wenn er ein Wegzeiger des Monarchen
auf folchen Bahnen iﬁ. Ob dies in ein und demfelben Buch ge
Der von Bülow viel gewür
fchehen kann.
freilich fraglich.
digte Goethe hat im „Herbﬁ“ feinen Miniﬁerkollegen das tiefe
ift

Charakter

Diﬁichon gewidmet:
Zweierlei Arten gibt es. die treffende Wahrheit zu fagen.
immer dem Volk. immer dem Fürﬁen geheim.
.Oeﬁ'entlich
Gefchichte

wird

glänzende

Gelegenheit

kenne alle

Einwände.

fragen.

ob

Fürﬁ

Bülow.

er

folange

Ich
dazu hatte. diefe Pﬂicht geübt hat.
die er geltend machen kann. Wir wiﬁen
in

Die

verantworliche Staatsmann
Deutfchland
der verantwortliche
weder immer iﬁ. noch fein darf. und alle
Nachfolger Bismarcks werden für manche Unterlaffung mildernde
auch.-

Anfpruch

nehmen können.

Gegengewichte. die

Bis

marcks Wucht nicht nötig hatte. hat Bismarck für feine weniger
wuchtigen Nachfolger zu fchaffen verfäumt und keiner von ihnen

in

wegen der Verantwortung.

fpürt.

der

tragen.

Gefchichte

Bülows
befprechen.

prüfen.

die ﬁe. wie man heute

in

einer hiﬁorifchen Publi
hat es nachgeholt. Alle follten aber
kation diefem anerkannten Bedürfnis mutig das Wort reden fchon

Abhandlung
heißt

Das iﬁ.

über

die

auswärtige

P

-

Umﬁände

daß der

in

alle

olitik

feine auswärtige Politik als'lpandlung nach
wie die folgenden Ausführungen dartun werden

und wie auch ein intereﬁanter

im „Hochland“ zeigt.

zugleich

Auffaß von Profeﬁ'or Martin Spahn
rückblickend

und aktuell.

Iﬁ die Aufhebung

E. Shairer.

Ift

der

Kapitulationen rehtsgültig? 24

die Aufhebung

Kapitulationen

der

rechtsgültig?
Von Or, Erih Schalter
'._-

.

m 9. September 1914 hat die Türkei mit Wirkung auf 1. Okto
ber gleihen Jahres die Kapitulatiouen für abgefhafft erklärt

in

in

:zi

.-

in

der Türkei
Durch die Kapitulationen waren bisher die
lebenden Angehörigen der fremden Staaten der türkifhen Ge
Gefedgebung.
Rechtfprehung und Verwaltung
bietshoheit
Sie unterﬁanden ihrer eigenen Konfulargerihtsz
ganz oder zteilweife entzogen.
bei denen aber auh nur
ausgenommen.
Anz
Fälle
barkeit.
beftimmte
als
ofﬁziellen Beifiands vom türkifhen
wefenheit eines Konfulatsvertreters
ﬁe

ﬁe

waren von allen direkten Steuern
Geriht über
verhandelt werden konnte;
und Abgaben befreit. außer von den Grundﬁenern; ferner war die Feﬁfeßung
der Zölle auf fremdes Einfuhrgut der Vereinbarung mit den ausländifchen
wie

ﬁe

Mähren vorbehalten
durch

Man

ﬁeht

-

einige der wihtigﬁen

fofort. daß derartige

ungen des heutigen Völkerrehts
müffen.

wo diefes

Punkte diefer ..Exterritorialität“.

gegeben war.

die Kapitulationeu

Beﬁimmungen.

niht

vereinbaren

die

ﬁh mit

den

in

den Kinderfhuhen
der Territorialität
maßgebend war. der alle in einem

der Grundfaß
gebiet beﬁndlihen

noch

Perfonen

fondern der Grundfah der
fremden Staat unter dem

Staates

der „Souveränität“

Peifonalität.

nach

Anfham

laffen. einer Zeit entﬁammen
ﬁeckte: wo in ihm noh niht

diefes
dem der

Ausländer

Staats

unterwirft.
auch im

Reht feines Heimatﬁaats lebte. Die erﬁe Kapitu
Jahre 1535. wo Sultan Suleiman ll. mit König

ﬁe

l.

lation ﬁammt aus dem
von Frankreih einen Bünduisvertrag
Auf diefe gehen
abfhloß.
Franz
den
Privilegien. die
aber
alle fpäteren zurück;
auf
beruht
felber
ihrerfeits
im
Mohamed der Eroberer
Jahre 1453 der griehifchen Gemeinde von Kon
mit
zuerkannte. und diefe wieder hängen gefhihtlih zufammen
der
den Souderrehten. die den genueﬁfhen und venezianifhen Faktoreien
Levante fhon von den Byzantinern und nahher ohne weiteres auh von den

in

ﬁantinopel

Solhe Toleranz

hatte

gerade in einem

n

e

i

h

e

i
n

türkifhen Eroberern zugeﬁanden worden waren; übrigens auh mit der Freie
ei m fh
heit der Selbﬁverwaltnug. die den
hriﬁlihen und jüdifhen
jeher zugebilligt war.
alten
von
vom
Staat
..Milletsll (Nationen)
türkifhen

isla mif hen

Staat

ihre

befon

dere

-
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Bedeutung; denn das mohammedanifhe Sheriatreht. auf dem er aufge
ﬁh naturgemäß nur auf Mohammedaner erﬁ-teilen. Alle Ehriﬁen
mußten im Reihe des alten Stambul rehtlos fein.
alfo alle Ausländer

-

baut iﬁ. kann

Das waren eben
folange niht ein befonderes Reht für ﬁe gefhaffen war.
Kapitulationen.
und
man wird niht daran zweifeln können. daß ﬁe ehe
die
mals

eine

der herrfhenden Zuﬁände und
ebenfo folgerihtige Erfcheinung
eine für beide Teile heilfame Einrihtung dargeﬁellt haben.
klar
aber. daß aus der Wohltat eine Plage und ein fhweres
ifk

Begriffe als
Ebenfo

werden

Hemmnis

mußte.

fobald

kirhlihen und
ländifhem

in

ﬁe

zu moderniﬁeren.
jetzt
Muf'ter. wie

die Türkei begann.

Ia

ihr Staatswefen

zu ent

eine durhgreifende Reform

Angriff

genommen

nah abend
ifi. hat niht bloß die

der Kapitulatiouen
zur Folge. fondern
vielmehr ihre Abt
fhaffung zur unerläßliheu Vorausfeßnng.
Befonders auf dem Gebiet der
Polizeiverwaltung fpringt diefes Verhältnis in die Augen und läßt ﬁh mit
draﬁifhen Beifpielen belegen. ..Der Bürgermeiﬁer von Konﬁantinopel will
kranke Dirnen kontrollieren. erläßt ein fanitätspolizeilihes
Gefeß und läßt die

Ueberflüfﬁgkeit

Franzöﬁnnen

Botfhaft;

franzöﬁfhe

niht

polizei

ufw. verhaften.

die

-

die kranken

angefaßt

werden

ﬁh niht

melden.

und

türkifhe Bürgermeiﬁer kann die
So erzählt Iäckh einmal; oder

Sofort interveniert die
Dirnen dürfen von der türkifhen Sanitäts
der

von der Verfolgung eines

Polizei

Abﬁand nehmen

mußte.

in

Gefundheit feiner Hauptﬁadt niht fchüßen.“
laffen wir Kraufe in feinem kürzlih erfhieneuen treffiihen Bühlein über die
Türkei (Teubner. Leipzig) berihten:
..Ich habe es felbﬁ mit angefehen. wie
in Galata. einem Shlupfwinkel internationaler Spißbuben.
die türkifhe
ein

griehifhes Haus geflühteten Diebes
Konfulat verﬁändigt und die Er

bis das griehifhe

zum Betreten des Haufes unter Aufﬁht eines griehifhen Kawaffen
erteilt war. Ueber der Erfüllung diefer Formalitäten war
viel Zeit ver
der
gangen. daß
gefuhte Dieb längﬁ Zeit gehabt hatte. durh Hintertüren
fo

laubnis

über

die

eine geﬁherte

t

i

iﬁ

lihe

Dächer

z

Weniger
Zuﬁuhtﬁätte aufzufuhen.“
weit
verhängnisvoller
die w rtfch af
ihren Folgen
Privilegierung der Fremden durh Zollbindung und Steuerfreiheit.

auffallend. aber

in

oder

zu

die.

fo

wie die Dinge heute liegen. ein eigenes wirtfhaftlihes Erﬁarken.
namentlih die Entfaltung einer türkifhen Jnduﬁrie. künﬁlih unterbunden
Man
war. außerdem aber dem Staat namhafte Summen verloren gingen.
den wirklihen Ausländern die ungeheuer
darf niht vergeffen. daß
zahl
der Mähte hinzuzurehnen ﬁnd. auf die ﬁh die
reihen ..Shußgenoffenil

durh

ﬁh

der

großen

Gefandtfhaften
Lande

faßen.

ebenfalls erﬁreckten. Meiﬁ waren dies reihe Levantiner. die
wirtfhaftlihen Vorteile wegen unter den Schuh fremder
geﬁellt hatten. obwohl
vielleiht fhon Generationen im
ﬁe

Kapitulationen

Mit

den Shudbriefen

(berät)

foll

zum

Teil

ein

fhamlofer

E. Säyairerr Jfk die Aufhebung der Kapitulationen rechtsgültig?
worden

Handel getrieben
fiebeu

fein-

fo

r. B. Rußland 1774 in der Türkei
im Jahre :858 allein in Konfiantinopel

daß

Millionen und GrieHenland

21000 folcher Srhulzgenoffen

Nach

hatte.

Aufhebung der

bei
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Järkh hat ein türkifcher Finanz.
Kapitulationeu eine mäßige Ge

minifier berechnen daß
und Einkommenfieuer famt der Befeitignng des fremden Pofirechts
genügey um das türkifche Budgetdeﬁfit auszugleichen.
Es mögen alfo wefentlich ﬁnanzpolitifche und volkswirtfchaftlirhe Gefichts
werbe-

punkte gewefen feinf unter denen die türkifche Regierung die Abfchaffung der
Kapitulationen neuerdings betrieben und nach Kriegsausbruch kurzerhand von
An ﬁch aber erfcheint ﬁe keiner befonderen Motivierung
ﬁch aus verfügt hat.
bedi'trftigL fondern lediglich als Konfequen. des modernen Staatsbegriffs- wie
ihn die neue Türkei in vollem Umfang auf ﬁch anzuwenden und zu verwirk
lichen entfchloffen ifi.

Die Aufhebung der Kapitulationen

bildet gewiffermaßen

den am 30.

März 1856
Nathfan
Vorderfaß(188
lil.
l'lZmpereur
in
der Parifer Friede
Artikel 7 ausgefprochen hat: ..8.
8. li/l. 13. keine (In lwyuume-Unj
krnncxajß, Z. lil. [Amper-eur Tsun-jede,
l'Lm
(1e 121 (Franck-Bretagne
et cl'lrlanci, 8, W, l6 Koi (le ktnxse, Z.

den

verfpäteten

fiark

dem

zu

:*1

pereur (Le write-Z 1e8 lZnZßjeZ et 8. dll,
Zudlime Lotte ani-uke
pörticjper aux

(In Intel-Ligue (Iäcwrent

MFZLÜQZEZ

concert europe-Zn"
K

Koj

1e
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(In cirojt publjc
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et (1o

j
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e
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e

Eine unterfurhung der Frage- ob die Türkei berechtigt warh die Kapitula
ig
tionen durch
aufzuhebenh mag dem „Real
fe
politiker“ zunächﬁ müßig erfcheinen; denn ob es ihr nach dem Kriege möglich

ihrer Verbündeten ihr die Mittel dazu
die Stellung der Rechtsfrage
ganz nebenfächlich
Kriegs

ifi

Aber

fo

und des

den völkerrechtlichen

in

a

fie

Ein
fein wird- die Fortdauer der Sufpendierung gegen den zu erwartenden
Endes
davon
gewiffer
fpruÖ
hängt leuten
abx ob
Mächte aufrechtzuerhaltenh
die M
ehr dazu hat- anders formuliert: ob der Ausgang ihres Krieges
die

doch

Hand
nicht.

gibt.

Was

Grundfäßen entfpricht-

läßt fich doch wohl leichter durch
was ihnen zuwiderläuft,
Wir dürfen alfo annehmen- daß es von
etwas mehr als akademifchem Jntereffe ifir die Frage aufzuwerfen und ihre
Beantwortung zu oerfuchen.

fehen- als

äußeren

Form

nach

ﬁellen

die Kapitulationen

einfeitige

ftheinbar

keine

völker

in

Ihrer

denen
Rechtsgefrhäfte
Verträge- fondern
dart
Ange
aus
reiner
den
einer
Jnaufpruchnahme
Segenleifiung
Großmut
ohne
hörigen fremder Staaten gewiffe Rechte innerhalb der Grenzen des tückifchen
Es find Gnadenbriefeh der Sunfi und Machtvollz
Reichs gewährt werden.
rechtlichen

kommenheit

der

Sultane

entfproffen-

von denen immer in den fiolzefien und
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der Kapitulationen rehtsgültig?

der Welt“.
Ausdrücken
(..König oder Könige“. ..Mittelpunkt
wir uns
Gottes
wird.
Vergegenwärtigen
..Shatten
auf Erden") gefprochen
nocheinmal die Eigenart des mohammedanifhen Sheriatrechts. das ﬁh mit dem

fchwülﬁigﬁen

ﬁe

ifi

alten türkifchen Staatsrecht unbedingt deckt. fo
klar. daß der Beherrfcher
können
der Gläubigen mit Ehriﬁen überhaupt niht anders verkehren kann;
ﬁe

überhaupt
niemals als gleichberechtigte Vertragskontrahenten auftreten. da
keine
Rehtsperfönlichkeit beﬁizen. Nach der Auffaffung des Scheriat ﬁnd
die jederzeit zurückgenommen werden
daher die Kapitulationen Gnadenbeweife.
können.

'

-

auf diefen hiﬁorifchen Standpunkt ﬁellen
der allerdings
wollte
feiner Begründung die Anerkennung des modernen
würde
Völkerrechts
müßte
ﬁch felbﬁverﬁändlih für be
ausfhließen
Und es könnte
rechtigt halten. die Kapitulationen ohne weiteres aufzuheben.
tember

ﬁe

fo

-.

*ausfehen. als ob diefe Auffaffung bei dem Shritt vom 9. Sep
dem Brief. den der Großveﬁr und
1914 maßgebend gewefen fei.
fo

beinahe

ﬁch noch

in

Wenn die heutige Türkei

In

in

(..jadis")

Gefühlen der Gaﬁfreundfchaft und Sympathie

ihren

der Untertanen der befreundeten

mine

(111112

ZpÖCjnlS)

139011

und

Mächte

befonderer
den Mächten zur

hinﬁchtlich

Weife feﬁgelegt (cieter
Kenntnis gebracht habe

ﬁe

fpäter feien diefe dann. obwohl
lediglich zu Nuh und Frommen
als ..Privile
(ergre'ment) der Pforte felber erlaffen worden feien fv'cijctses).

(11011111-2);

i

e

gien“ gedeutet worden.
Unter dem Eindruck diefer eiufeitigen Betrachtungsweife hat die holländifhe
Regierung der Abfhaffung der Kapitulationen ihre Anerkennung verfagt. da
als zw
feitige Abmahungen niht durch einen autonomen Akt der Pforte
ﬁe

werden könnten

aufgehoben

Türkifche Auswärtige
ber 1914).

Amt

des hölländifhen
Gefandten an das
vom 11. und 26. September und vom 11. Dezem
(Schreiben

Die holländifhe Regierung befand ﬁch dabei infoweit zweifellos im Recht.
als die Kapitulationen ungeachtet ihrer äußeren gefchichtlihen Entﬁehung und

Form heutzutage
Dies tritt
dem
in

fa

Verträge aufzufaffen waren.
chl ich als völkerrehtliche
von
Ende
1914
zwifchen der Türkei und den
Notenwechfel

Niederlanden gelegentlich zu Tage. wenn Said Halim troh den eben angeführ
ten Wendungen
einmal als „t-.e185 j11f8111e1tj011e1t111“ bezeihnet; es kann
ﬁe

'

in

damalige Miniﬁer des Auswärtigen Prinz Said Halim nach einem hollän
Konﬁantinopel
difchen Orangebuh damals an den holländifhen Gefandten
Van der Does de Willebois gerichtet hat. wird von den Kapitulationen der
Ausdruck gebraucht. es feien Regeln. die die türkifche Regierung vor Zeiten

auh daraus gefhloffen
gemacht hat.
dem Parifer

werden.

daß die

Kapitulationen

einfeitig

Türkei bisher niemals

den

Verfuch
Auf
abzuändern oder aufzuheben,
Kongreß hat der türkifche Bevollmächtigte feinerzeit den förm

die
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A

n t r a g auf Abfchaffung der Kapitulationen gefiellt; und auch fpäter
der einzelnen Mächte dazu
fuchte ﬁch die Pforte mehrfaw der Iuﬁimmung
zu verﬁwern. die ﬁe ja im Lauf der Zeit auch wenigﬁens von den Drei
lichen

Oeﬁerreiw-Ungarn

:909. Jtalien :912)
erhalten hat. Sollte ﬁe denn nun. etwa aus neu erwachtem Selbﬁgefühl.
ihren Standpunkt auf einmal wieder geändert haben und fiw außerhalb des
europäifchen Völkerrewts ﬁellen wollen. auf das ﬁe ﬁch in jenem Erlaß vom
9. September
doch eben wieder
beruft als auf den Boden. auf dem die
bundsmäwten

(Deutfwland

Kapitulationen

unmöglich

1892.

ﬁnd?

Eine

Anfchauungen
darf von feiten der'
Es hängt alfo für die Beantwor
alles davon ab. ob niwt auch

folche Rückkehr zn längﬁ überlebten
modernen Türkei kaum erwartet werden.

tung

des

Rewtsproblems

vorliegenden

zweifeitige Verträge mit

o

ölkerrechtliwer Gültigkeit

unter Umﬁänden einfeitig aufgehoben werden können.
Lehm an

n hat diefe Frage in einer höchf'i intereffanten Arbeit.
die demnäwﬁ (in der Jäckh'fwen Orieutbüwerei) öffentliw zugänglich gemacht
Bet
werden wird. unterfuwt und
zu dem Ergebnis ihrer unbedingten
jahung gelangt. An dem Vertragswarakter der Kapitulationen auw in
niwt erﬁ für die heutige Wertung
ihrer gefwiwtlichen Vergangenheit

ifi

Walter

-

-

in

war beim

Ab

in

Das Wefen des Vertrags liegt
haltes zu legen iﬁ.
gegenfeitigen Willensübereinﬁimmnng;
diefe Willenseinigung
ﬁe

gefchloffen wurde.

Jm Gegenfaß

in

zu

Lehmann
clnrmula rebus sic

e
.

ä
n

ﬁ

m

d

Aufhebung

einfeitiger

U

zu

e

Vertrags feﬁ. w

Die

i

Staats

aber

erblickt

Zweifeitigkeit

ijbri 3,"

d

n

5

eines

n

n
n

Berewtigung
fchloffenen

der

trotz

ZjC

t

118

e

Abfchaffung

der

von Anfang an als völker

fwluß der Kapitulationen vorhanden: alfo ﬁnd
Den Rechtsgrund
rewtliwe Verträge anzufehen.

red

g

Ju

u
n

ihres
der Fefihaltung
r

ein

a

genaue

b

vorhergegangene

r

Verhandlungen

e

-

V

iﬁ

nach feiner Darﬁellung niwt zu rütteln. da hiefür die feinerzeit aus Oppor
tunitätsgründen gewählte äußere Form des einfeitigen Gnadenakts vollkommen
langwierigen
ohne Belang und aller Nachdruck auf die fwon damals
oft

ihrer autonomen
der „0131181113

sfnntjbus
eines

[teilt die

von

ihm ger
unter denen er einﬁ ab

fiw wefentlich verändert haben.

fo

ﬁe

ﬁe

zum privatrechtliwen Vertrag zwifwen Einzel perfonen ﬁnd völker
in ihrer Geltung abhängig von den Zwecken. um derer
Staatsverträge
rewtliwe
willen ﬁe eingegangen wurden. Erfüllen
diefe niwt mehr und fangen an.
den Jntereffen des Staats fogar zuwiderzulaufen.
werden
ohne weiteres
Da der Staat dazu beﬁimmt iﬁ. unter ﬁetiger Umbildung feiner
hinfällig.
können von den ihn
Zeiten weiterzubeﬁehen.
unabfehbare
leitenden Einzelperfönliwkeiten keine Bindungen auf unter allen

Erfcheinung für
zeitweilig

allen Umﬁänden

ewige

Dauer

getroffen

werden;

ihre

Gültigkeit hat

eine

_

*
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in dem Grundreht
Entwicklung. ..Vor allen

des

Grenze

der Kapitulationen rechtsgültig ?

Staats auf

Traktaten haben

feine Exiﬁenz und notwendige
die Nationen ihre Vorrehte“

Manifeﬁ vom 9. Okt. :806). ..Die Zeiten haben ﬁh geändert. ih
kann das niht mehr“ (Bismarck. Gedanken und Erinnerungen).
Jeder völker
als
Vertrag
unter
dem
ﬁillfhweigenden
rehtlihe
Vorbehalt
erfheint fomit
(preuß.

der cluu5u1a

auf

:6121:5

Zi()

die Kapitulationen

Jntereffen

fördern.

Ztxmkjbns abgefhloffen.
die Türkei

zu:

Ihre Vorausfehungen treffen
wollte durh ﬁe ihre wirtfhaftlihen
gerade

wirtfchaftlih zur drückendﬁen
ﬁnd;
die
Türkei nahm ehemals iu
Feffel für
folge der abfoluten Geltung des Sheriatrehts eine Sonderﬁellung ein. der
die Kapitulationen
Rehnung trugen. während ﬁe heute ein auf moderne
während

den türkifhen

ﬁe

Staat

heute

geworden

ifi

Rehtsbegriffe gegründetes Staatswefen iﬁ. Die ..Veränderung der Umﬁände“
der Türkei in Bezug auf die Kapitula
kann niht geleugnet werden; alfo
tionen

das

einfeitige Kündigungsreht

zuzubilligen.

iﬁ

ﬁe

Der einzige. aber nur formelle Fehler der Türkei bei der Aufhebung der
es nah Lehmann gewefen. daß
ﬁh bei der Kündigung
8jc
6131151113
:Qdos
ZtMtivuZ
und die veränderten
niht ausdrücklich auf die
Kapitulationen

Umﬁände berufen hat.
der türkifhen Regierung vom 9. Sept. :9:4 an den hollän
difhen Gefandten. die uns vorliegt. beruft ﬁh allerdings niht wörtlih auf
mit
die angeführte Formel. fest aber den Widerfpruh der Kapitulationen

Die Denkfhrift

fo

ﬁe

dem Wefen des fouveräuen Staats und die Eriﬁenz- und Entwicklungsgefähr
dung. die
für einen folhen im allgemeinen und die Türkei im befonderen
bedeuten müffen.
ausführlich auseinander. daß auh diefer einzige Einwand

hinfällig

auf

Und ohne den Fahausdruck zu erwähnen. beruft
dem fpäteren Schreiben vom
Dez. :9:4 an Van der Does
ßtemtjduu
Zjc:
Worten;
tebuZ
mit den
„Lu effet. uucun

dürfte.

die c1elu8ulu

z.

peut cvnfenjr
petuer sie rneilement
"ki-:tits :1e

cijupoßitjonz (Ic-'unt

8e

per

,101-8qu'el1e8 patient: Zur (168 mutiereß (1e
ci'orgemjsatjon et (le procääure juclicjajre ou cj'uclmjnjßtrution.

le8que1le8 8011i e'uicjsment

8

c0mn18rce.

(108

0umi8e5

ti.

ﬁch

werden

Said Hakim in

l'äuoluti0n

e111

temps."

Die Holländer und vermutlich auh noh andere europäifhe Staaten. die
ﬁh gegen die Aufhebung der Kapitulation firäuben werden. werden ﬁh mit
müffen. auf das von
diefem immerhin triftigen Argument auseinanderfeßen
Lehmann unferes Wiffens zum erﬁenmal hingewiefen

worden iﬁ.

Karl Loewenberg. Nachtgedanken
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Nachtgedankcn
Von Karl Loewenberg

Z...

L

raußen zirpen die Grillen
oder fernﬁngende Harfen.

-

klingende

wie

Glöckchen

in

_

iﬁ

Die Luft der Nacht
'
Wie dunkellila Augen.
Trägt auf
' meeresfrifch.
“*den wehenden Flügeln den Duft des Regens. fonnenz
verbrannter Blumen und des Heus. Sie fchlafen alle. Die
Die Sonnenblumen löfchten
Häufer ruhig
ihrer Dunkelheit.
ihre Lichter. Die Tiere fchließen die Augen. Träumen von Früh
ling und Freiheit.

Blutender Tod.

Und Wimmern

.
.
.

Nicht fchlafen. Warum immer fchlafen während der Nacht?
Man kann nie wiﬁen. was jetzt gefchieht.
Mir fchaudert über
all den Bildern: draußen kämpfen ﬁe. Die heulenden Sturm
glocken der Granaten.
Taufende zerriﬁene Schreie.
Schmerzen.

2.

Dort

in

in

ich

ich

im Schüßengraben
fchwarz beworfen
ﬁeht einer auf
Poﬁen. Drüben die Franzofen wie lauernde Tiere.
-O. wenn
wüßte.“ fagt der Soldat. ..weshalb
keine
Seele mehr fühle.
Mir iﬁ. als fehle dort
der Bruﬁ etwas.
Kalt. ﬁeinkalt. Jch bin zu jung. Und fehne mich nach etwas. das
beglücken foll.
Mir iﬁ. als denke jemand an mich. Jemand
diefer Nacht. der mich vielleicht etwas lieb hat.
Als fprängen

Ans feinem Mund tröpfelt

bitterfchmeckendes

Blut

.

.

.

.
.

Stich

.

.

.'l

-

ﬁe

.

Gedanken

in

mich hinein.
In den öden Graben meiner
Seele
Und Augenblicke fenkt er die Wimpern. Dort drüben beginnen
Die Sturmglocken der Granaten kommen. Der
zu fchießen.
Soldat bückt ﬁch etwas. Faßt aus Herz. Ah
ein kleiner
feine

Mar Barthel.
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Zwei Gedihte

3*

Man wird

müde

erobert und ﬁegt.
Kranken

und

-

,

in der Naht. Es iﬁ Gewalt im Shlaf. Er
Nein. niht fhlafen. wo fovieles waht. Die

unglücklih Liebenden.

Die Hungernden

und Ueber

ladenen.

dort im Herzen fühl ih einen Stih? Es könnte viel
Es gibt gemeinfames Gedankenfühlen.
leiht jemand draußen
Aufreht hebe deine Hände Naht, Du regierﬁ die Erde. Biﬁ
milde und ﬁürmend. Voller Liebe und voller Shrecken.
Sieger
über das Liht. Dein Kampf iﬁ Dunkel und Shlaf.
Shlafendes Dunkel. Dunkelnder Shlaf.
Meine Lider ziehen ﬁch herab wie Häute über Kofibarkeit.
Shlaf. Kofibarkeit. Müdigkeit. Laß uns niht müde werden.
Naht. erlöfe uns. Draußen zirpen die Grillen wie ﬁlberne.
klingende Glocken. Wie fernﬁngende Harfen.
Niht müde wer
Wie

.

'

-.

0

Zwei Gedihte
Von Mar Barthel (im Felde)

Herbﬁ
Der Herbﬁ fhreitet mit wuhtigen Shritten über die endlofen
Wo er fhreitet. wandelt ﬁh alles in Reife und Fruht.

Auf

den Bergen brennen

in trunkenem

Vergeffen

Felder.

die glühroten Wälder

und eilender

Flucht.

Der Regen dampft goldig und nackt auf den frierenden
bis die Sonne in herrliher Klarheit tagt;
bis alle Kräfte zufammenfhießen
in eine Kraft. die alles will und auh alles wagt.

Wiefen.

Die Ernte greift mit weit ausholenden Hieben
Korn. Wein und Frühte. greift jeden Halm auf der Flur.
Dann bleibt von all dem gewaltigen Wahfen und Lieben
auf zertretenen Feldern nur eine zertretene Spur.

Paul Ernﬁ. Epohen der Kunﬁ

2c3

Die Vögel des Sommers fhwärmen füdwärts in ängﬁlihen Flügen.
Menfh bleibt im Norden und baut auf die eigene Wahr.

aber der
Ueber

die einfamen

gräbt er mit ﬁähleruen Pﬁügeu
bis in die verfhwifterte Naht . . .

Werden

vom fpäten Morgen

Der Fluß
Breit und beruhigt ﬁrömt der Fluß.
auf gelber Flut ein leifes Flimmern.
Die ﬁarken. ﬁolzen Wogen wimmern.
weil ﬁh ihr Weg durh Brücken winden muß.
Dies Shauen maht mih ﬁark und ﬁill.
ih höre ferne Glocken läuten.

Ih

darf mir fromme Märhen deuten.
und dennoh fpriht mein Herz:
will!

Ih

Epochen der Kunft
Von Paul Ernﬁ
frühere Zeiten immer nur Sinn für ihre eigene Kunﬁ
hatten und andere Kunﬁwerke im beﬁen Fall als Kurioﬁtäten
würdigten. hat unfere Zeit. zunähﬁ auf Grund ihres hiﬁorifhen

ährend
;

Sinus. dann aber auh fpontan. ein merkwürdiges Verﬁänduis
Seit einigen Jahren
für jede andere Art von Kunﬁ ausgebildet.
man
der
Man
Negerplaﬁik zugewendet.
hat
ﬁh
hat plaﬁifhe Werke der
Vieles ausgeﬁellt. Manhes publiziert.
Neger in großer Menge gefammelt.
und es beginnt jetzt fogar fhon in den weiteren Kreifen ein Sinn für diefe
merkwürdige
Kunﬁ ﬁh zu bilden.
Ob wir hier eine dauernd wertvolle Errungenfhaft haben werden. iﬁ viel
leiht zweifelhaft; ﬁher iﬁ jedenfalls das eine. daß unfere heutigen Künﬁler
von den Negern die Hauptfahe lernen können. nämlich den plaﬁifhen Sinn.
'

wie zur Zeit der großen Jmprefﬁoniﬁen
in der Malerei endlich
das Problem auftauhte: malerifh zu malen. fo wird heute in der
wieder das Problem geﬁellt: plaﬁifh zu
Plaftik bei den Fortgefhrittenﬁen
bilden. Der Außenﬁehende wundert ﬁh vielleiht. daß das überhaupt Pro

Aehnlih.
wieder

bleme ﬁnd.

hin. daß
wieder

Aber in gewiffen

das Stilgefühl

Zeiten

kommt

es immer

muß dann

in den Künﬁen da
mit fhweren Mühen

verfhwindet;
und was in früheren Zeiten naiv und unmittel

nen errungen werden.

es
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bar gefchaffen werden konnteh das muß nun mit einer zweiten Naivität ge
macht werdenr die mittelbar iﬁ und von ﬁch und von der unwahrheit weiß.
Jene Negerkünftler haben im höchﬁen Maße die erﬁe Naivität; ihre Werke
wirken deshalb für heutige Küuﬁlerh welche fuchen- vor allem als Kritik des
heute immer noch Fyerrfchenden.
Aber

etwas Anderes kann man von der Regerplaﬁik lernen- und das
etwas- das die Hiﬁoriker und Kritiker angeht.

wäre

noch

Die Negerplaﬁik

hat das ungeheure

entwickeln

.Hifioriker

aus

und

der fafi
erfpart.
ihr

blieb

Glück

gehabth

ﬁch

Ihre Entwicklung iﬁ

reine

und

ungefiörte

Deshalb kann ﬁe ein Paradigma für das Verfiändnis
entwiälungen abgeben.
ﬁe

dabei-

Betrachter

heute

einer

großen

anderer

daß wir
wie nichts

ja

den Betrachter

und vorausﬁchtlich nie viel mehr

wiﬁ'en

der

für

ifi

Der große Vorzug
nichts

und

Kunfientwick

lung.

Wenn

Kritiker

ohne

das Falfche alfo- das aus dem Räfonieren
notwendig immer falfch verftandenen Gefchichte kommt
zu könuenp

Sammlung

von

Kunﬁ

über
hiﬁorifch
wiffen werden.

Regerplaftiken

dann kann er nicht fagen- welcher Zeit oder welchem Stamm
der
angehört. Damit fällt das Haupthilfsmittel
Kunﬁgefchichte
forth dem wir
unzweifelhaft den gegenwärtigen

gegemiberfiehtx

ia

diefes
heutigen

jenes Werk

oder

Stand

der Wiffenfchaft verdaukenh aber auch die Verfchleierung ihrer eigent
lichen Aufgaber nämlich der Nachforfthung nach den einzelnen Kunﬁabﬁchten,

alfo genötigth rein ﬁiliftifch

ifi

fo

typifchen Verlauf derfelben.
der Art ihrer Verwirklichung und dem offenbar
Wenn man Ordnung in das Ehaos der Negerkunfi bringen willh
man
vorzugehen.

ja

Durä) die Fremdartigkeit der ganzen Kunﬁ fcheint ein folches Vorgehen
nun fehr erleichtert zu fein. Man ﬁeht nur das Wefentlicheh nämlich das
uns ganz fern liegt. So kann man auf
Formalep weil alles Inhaltliche
Jahrhunderte
großen

Raum

Epochen

die Epochen

Blick

ﬁch

der

Kunﬁ erkennen;

mögen

diefe Epochen durch
mögen
auf einem

oder Jahrzehnte von einander getrennt feinr
gleichzeitig aufgetreten feinh oder endlich mag der Abbruch
ﬁe

den erﬁen

ein

--

der

oder gar mehrmals wiederholt haben.

Die Kunﬁ beginnt mit Darﬁellungenh

welche

rein aus dem Gedanken

des

die Kunﬁ

leicht vergefi'enh

beherrfchen laffen-

entﬁeht

nicht aus dem

weil

es

vergeffen wollenh

Bedürfnis

Zeitenh

wird uns

nachzubildem

wo

ﬁe

heute

in

Menfchen

der Außenwelt

ﬁe

die

fo

Künﬁlers kommen und nicht aus feinen Sinnen. Der Mann weißx daß der
Menfch zwei Arme und zwei Beineh fünf Finger und fünf Zehen hatr einen
Aus diefen Stücken bildet er feine
Rumpfh einen Hals und einen Kopf.
jedesmal
wie
das Kind anfängt zu bilden. Was
Figurh genau foheute noch
fich

hier ganz

fondern

von
klar:

aus dem
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Bedürfnis. zu fhaffen. Nicht ein Naturding wird nahgeahmt. fondern eine
Idee wird geﬁaltet.
Hier iﬁ der Anfang der Kunﬁ. aber die fo gefhaﬁ'enen Figuren kann man
Das erﬁe Kunﬁwerk entﬁeht. wenn
anfprechen.
noch niht als Kunftwerke
Abbild
der
„belebt“
wird.
nämlih wenn die Figur organifch
Idee
diefes

Es kommt jeht die Epoche der archaifhen Kunﬁ.
wird.
Der Prozeß. wie dargeﬁellte Idee lebendig wird. in dem das Bild organifh
wirkt. iﬁ niht zu fhildern; denn hier liegt im lehten Grund überhaupt das
Myﬁerium der Kunﬁ.. die ja nihts anderes iﬁ. als das Erzeugen von aus
der

Idee

gefchaffenen

Dingen.

neuen

das

einer

Erzeugen

höheren

Natur.

Man

kann ihn nur umfchreiben. indem man fagt. daß die Figuren jest eben
lebensfähig ﬁnd; natürlich niht als wirklihe Menfchen etwa; fondern: wenn
es eine Welt gäbe. in der allgemein folhe Wefen leben könnten. dann würden
diefe Gefhöpfe in ihr leben; ﬁe würden niht effen oder trinken. aber ﬁe

Man verzeihe die wunderliche Ausdrucksweife; es handelt ﬁch
um ein Gefühl. und man kann das niht anders fhildern.
Der äußerlih entfheidende Punkt iﬁ offenbar das Naturﬁudium des Künfilers.
Auf diefer Epoche muß
diefes Wort im denkbar weiteﬁen Sinn genommen.
würden leben.

ﬁh gefühlsmäßig

der Künﬁler

darüber

klar

fein.

Bedeutung die

welche

eine

zelnen Glieder und Körperteile haben; vorher brauht er nur zu wiffen. daß
ﬁe vorhanden ﬁnd. Die Bedeutung aber haben ﬁe einerfeits für den tierifchen

Unterhalt. andrerfeits für die Statik
noch

niht fo
Kunﬁ kann

wie

wichtig.

aber würde

die

des

Körpers.

Die erﬁe Bedeutung iﬁ

der
auf dem Höhepunkt
es gefchehen. daß die erﬁe Bedeutung der zweiten fo
archaifchen
untergeordnet
wird. daß ﬁe ganz verfhwindet. wo ﬁe ﬁören würde, Was
im Fleifh konvex iﬁ. kann konkav dargeﬁellt werden und umgekehrt: niemals

jest

zweite.

Noch

in der arhaifhen Kunﬁ das Knohengerüﬁ anders fein als in der

Natur.

Man

Kunﬁ als eine Vorﬁufe der
trahtet. daher auh noh der Name. Aber man muß rihtiger
eine in ﬁh abgefhloffene
Kunﬁ iﬁ. die etwas ganz anderes
Anfang.
ihren Höhepunkt und Verfall für
klafﬁfche. die ihren
hat

lange

die

arhaifche

klafﬁfchen
fagen.

be

daß ﬁe
wie

will.
ﬁh hat.

die

Das

Entﬁehen der arhaifiifchen Kunﬁ beweiﬁ diefe Aufj'affung fozufagen experimentell.
Wenn die klafﬁfhe Kunﬁ verfällt. kann nämlih der Wunfch in den Menfchen
nah der früheren Kunﬁ auftauchen. ﬁe fuchen dann bewußt das Stilgefeh
und arbeiten mehr oder weniger nachahmend Werke
derfelben zu ergründen
in diefem Stil; zur Unterfheidung von den arhaifhen nennt man diefe Werke
archaiﬁifche.

es oft gefchieht.
des1Mejnfchen

Ein

Man

typifch

begründet

kann da doch nicht von Spielerei fprechen. wie

ﬁh

liegen,

wiederholender

Vorgang

Die archaiﬁifhe Kunﬁ

ift

herkömmlich

muß in der Natur
der eine Zweig

der
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romantifwen

Auﬁöfung der Klafﬁk;

iﬁ

der andere

Man

der Naturalismus.

die arwaiﬁifchen
Werke fofort erkennen: die Statik entﬁeht
niwt aus dem naiven Gefühl. fondern aus bewußter Abﬁraktion.

kann

bei ihnen

bemerkt:

ich

fei

unzweifelhaft müﬁ'en fehr viele Fälfwungen als
glaube. manwes Werk. das als archaiﬁifch
Negerbildwerke im Handel fein;
anzufprewen wäre. wird aus Paris ﬁammen und nicht aus Afrika: beweifen
Am Rande

ja

eine folche Behauptung
fchwer laffen.
die
die
folgt
Auf
archaifwe Periode
klafﬁfwe.
ein tieferes Eingehen auf Wirklichkeit und
Hier

wird

ﬁch

-

iﬁ

fei

-

iﬁ

iﬁ

Natur vorhanden. Man
der
bei:
das Knochengerüﬁ
Errungenfwaften
Zeit
arwaifchen
behält
man
der Ausdruck
immer now riwtig; aber
die Get
geﬁattet
läßt
in
der
man
der
weniger
Bedeutung
desjenigen
leben.
Jdee
ﬁw
auch
ﬁalten
die

das niwt unmittelbar zu ﬁatifchen Zwecken dient.
Man be
ginnt bewußt den künﬁlerifwen Prozeß zu ändern: die Jdee
nicht mehr
das Erﬁe und das durw Naturﬁudium gewonnene Gefühl das Zweite; man
die Natur und fuwt die Jdee
der Natur felber zu ﬁnden.
geht tiefer
immer
man geﬁaltet. wie die Natur geﬁaltet hätte. wenn
gekonnt hätte.
klarer.

der arwaifche Künﬁler
er felber gewefen wäre.

ﬁaltet hätte. wenn

fo

geﬁaltete.

wollte. während
ﬁe

wie

ﬁe

ﬁe

in

in

iﬁ

Fleifches

wie die Natur

ge

Was

hier arwaifw und klafﬁfw genannt iﬁ. das ﬁnd zwei ewige Gegen
die
unter den verfchiedenﬁen Namen immer auftreten auch innerhalb
fälze.
Etwa Schiller. Balzac. Doﬁojewsky kann man als
der Kunfiepochen felber.

und Tolﬁoi als klafﬁfche Diwter bezeichnen.
Solche Parallelen ﬁnd natürlich nur immer fehr bedingt aufzufaffen. man
verwickelteu Erfcheinungen.
wie die modernen
kann mit demfelben Rewt bei
Dichter ﬁnd. ganz andere Parallelen machen.
Goethe.

Flaubert

fo

archaifche. und

eine

Aber es muß dafür Gefeße
mit Regelmäßigkeit.
Auw die

Kunﬁ verfällt

geben.

die

Philofophien

und eine neue

das. was

ﬁch

Kunﬁ kommt.

Erfweinungen wiederholen
ﬁch
und Religionen haben
ihren

Kreislauf.
die

Statik

die Nuance

verfwwindet.
nennen

an

kann.

tritt das. was
für die
Statifwen

feine Stelle

Jin

iﬁ

Das Gefühl für
man Gefühl
für

ifi

ifi

ifi

alles nur notwendig; deshalb
Nuance kein Platz. hier
das Kunﬁwerk riwtig?
Hauptkriterium:
das
Kunﬁ
fchen
aus betrawtet das
ﬁndet ﬁw erﬁ dort. wo vom Statifwen

in

ewigen

denn

entwickelt

ja

Wir wiffen niwt. weshalb

erreiwt.

fo

Hat die Klafﬁzität ihren Höhepunkt
oben Romantik genannt wurde.

der arwai
Die Nuance

Ueberfiüfﬁge

anfängt; es tritt ein immer größerer Reiwtum an Wirkliwkeitselementen
in die Kunﬁ ein; man fühlt niwt mehr das Ganze. fondern das Einzelne;
man mawt den Reichtum zum Kriterium und verweifi die Kunﬁ auf den

Werner Mahrholz.
nnendlihen Reihtum
die Entwicklung Hand

der
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Erfahrung

geht

in Hand mit einem Nahlaffen des Gefühls für das
nur
niht
für das Organifhe des Statifhen. fondern auh für
das Organifhe des Lebensprozeffes;
nahdem die Klafﬁzität an Stelle von
und
Muskel
das
Knohen
blühende Fleifh gefetzt hatte. feßt die romantifhe
Organifhe;

an

Stelle des Fleifhes das Gewand und die Falte
Das Tiefﬁe des Kunﬁwerks wird unrihtig.
gemeint.
bildlich
Aenßerlihe wird immer naturwahrer und intereffanter.
Kunﬁ

Wir

die

bemerkten

-

das iﬁ
das

aber

ﬁh dem Naturalismus. der ﬁch aus der Ro
arhaifhe Kunﬁ entgegenﬁellt; ihr folgt dann die
wie

fhon.

mantik entwickelt. die
klafﬁziﬁifhe als weiteres

Refultat der Sehnfucht.
Die Aufeinanderfolge der Epohen in der europäifhen Kunﬁ wird uns
Eine
durch die gleihzeitigen bewußten Deutungen immer unklar gemacht.
der Negerkunﬁ
große Wihtigkeit
iﬁ. daß wir hier die Epohen ganz naiv.
Verﬁandes
fehen.
verfälfhende Tätigkeit des rehtfertigenden
Vielleicht werden wir einmal dahin kommen. daß wir wiffen: hier herrfhen
die weit hinter dem liegen. was wir je ergründen können.
Notwendigkeiten.
die

ohne

die wir

nur einfehen

und mit frommem

Bartels Romanliﬁen
Die ungeheure

ﬁhtlihkeit

der

denen.

Fülle und unüber

Romanliteratur

läßt

einen zuverläfﬁgen Wegwei er als eine
inen: der
gebieterifhe Forderung erf

K. F. Köhlerc Leipzig wollte
Bedürfnis entgegenkommen
diefem
und forderte Profeffor Adolf Bartels
auf. Liﬁen von guten Romanen auf
und eine gefhihtlihe Ein
zuﬁellen
Verlag

So ent
leitung dazu zu fhreiben.
einem
Bedürfnis des
ﬁand aus
Publikums. aus einer Anregung des
und aus der Tätigkeit
Verlegers
des

Shriftﬁellers

ein

Bühlein ..Die

beﬁen deutfhen Romane. zwölf Liﬁen
zur Auswahl“.
Daß ein wirklihes
vorliegt.
zeigt die rafhe
Bedürfnis
Folge von Auﬂagen: uns liegt eine
3.

Auﬂage

(tra-:5.

Noh einmal alfo:
Verfuh gemaht.
ren

und

Taufend)

vor.

es wird hier der
gerade den Beﬁ'et

Suhenden

Sinn anenhmen dürfen.

im Publikum.

die

niht

zur

Ausfüllungleerer

Stunden. fondern zu feelifher Ber
reiherung und geiﬁiger Bildung lefen.
einen
zuverläfﬁgen Ratgeber durch
das Gewühl der Romanliteratnr
in
die Hand zu geben.
Eine Kritik die
fes Ratgebers nun darf ﬁh natürlich
niht an Einzelheiten klammern: es
iﬁ billig. dem Verfaffer Lücken nach.
zuweifen; jeder Literaturknndige wird
das eine oder andere ihm liebe Buh
in diefen Liﬁen vermiffen.
Darauf
kommt es aber auh niht an; was
allein von Wihtigkeit
iﬁ.
iﬁ das
Prinzip der Auswahl. Diefem Prin
zip und feiner Ausführung gelten die
folgenden Betrahtungen.
Bartels verfuht auf 30 Seiten
einen gefhichtlihen
Ueberbliek
über
die deutfhe Romanliteratur
feit ihrer
Entﬁehung. d. h. feit Grimmelshaufen
zu geben.
Diefe hiﬁorifhe Ueberﬁht
führt den Titel ..Weihe Romane muß
man als Deutfcher lefen?“ In der

Werner Mahrholz. Bartels Romanliften

für

den literarifthen Laien nicht
Vorﬁellung
mindeﬁe
verbindet.
irgend ein Lefer
feiner Entwicklung
gefördert oder feine Lektüre planmäßig
beeinflußt werden kann. glaubt Bar
Er über
tels hoffentlich felbﬁ nicht.
ﬁeht jedoch. daß man dem Zögling
nicht alles auf einmal geben darf;
ﬁch

in

die

weniger wäre bei diefer Auslefe mehr
gewefen. wenn dabei die .Qualität
über die Quantität geﬁegt hätte.
Und hier kommen wir auf den
zweiten Punkt zu fprechen: nicht nur
er
gibt Bartels.
fondern

zuviel

viel zu viel Min
auch
derwertiges.
So werden auf

empﬁehlt

und derfelben Seite Immer
manns Oberhof und die Emanzipa
tionsromane der Gräﬁn Hahn-Hahn
empfohlen. Noch ärger wird die Ver
wirruug.
näher man an die jüngﬁe
Vergangenheit herankommt: da muß
je

einer

ﬁets für Aefihetizismus halten würde).
fondern. was auch nach unferer Mei
nung viel mehr bedeutet: im Namen
eines ehrlichen. unverdorbenen.
nicht
verzuckerten und verfüßliihten Deutfch
tums gegen einen derartigen Wirr
der ﬁch als Volkserziehung
warr.

fo

ausgibt. auf das Entfthiedenﬁe. Wenn
wir in diefem Abfave nur einige
wenige Beifpiele gegeben haben.
liegt das nicht daran. daß es etwa
die einzigen wären. fondern nur daz
ran. daß wir nicht kleinlich alle einz
zelnen Verﬁöße gegen das Qualitäts
gefetz aufzählen wollten.
Worauf es
uns nur ankam. war. das Prinzip
des Herrn Bartels als ein falfches zu
mir felbﬁverﬁändlich
erweifen: ..Es
flüchtige
Ueberﬁcht des
klar. daß diefe
wenn
auch kaum
deutfchen Romans.
ein wichtigerer Name in ihr fehlen
dürfte. die Frage ..Welche Romane
muß man als Deutfcher lefen“ noch
beantwortet.
keineswegs
ausreichend

Sie

auch

fehr

worten; denn nicht

chwer

zu

beant

loß. daß der Ge
iﬁ. eines jeden
verfchieden
fchmack
Leben
auch
fordert gerade
Menfchen
u

fo

fo

fo

fo

ﬁänden Deutfchlands in Vergangen
heit und Gegenwart fördern. werden
Solange Bartels in der
empfohlen.
Vergangenheit
weilt. geht alles
frühen
gut: viele treffliche alte Romane.
der Simplizifﬁmus.
die Jnfel Fel
Jung Stillings Lebens
fenburg.
werden
warm empfohlen.
gefchichte
Je mehr aber der Verfaffer der
neueren und neueﬁen Zeit ﬁch nähert.
um
mehr artet feine ..hiﬁorifche
in ein nicht gefajmacksz
Ueberﬁcht“
klärendes.
fondern verwirrendes Na
und äﬁhetifih-moralifches
mennennen
aus.
Etikettieren
Daß durch diefe
Häufung von Namen. mit welchen

der Einfamen* lefen. Wir bez
uns für einen Deutfchen. der
Romane alle verfchluckt hat und
we ren uns. nicht nur im Namen
des guten Gefchmacks (was Bartels

..Jnfel

danken

Lektüre.“
49).
verfihiedene
un
mit
hat
diefen Sätzen
Recht;
nur
die
er
hätte
zweifelhaft
Folgerung vorausziehen müﬁ'en. daß
man durch eine hiﬁorifche Ueberﬁcht
überhaupt niemals die Frage. was
man als Deutfcher lefen müﬁe. ent

eine

.

iﬁ

Dies
punkt:

(

ﬁärken.
Selbﬁbewußtfein
der entfcheideude Geﬁchts
alle Romane.
die entweder
die deutfche Geﬁnnung
ﬁärken oder
von den geiﬁigen 8u
die Kenntnis
völkifches

iﬁ

fei

Jm

man als Deutfcher das füßliche Ro
voll verlogener
Romantik
mänchen
von Agnes Günther ..Die Heilige und
ihr Narr“ oder gar Walter Bloems
Romantrilogie über den Krieg r870j7l
oder Paul Kellers peudoromantifche

iﬁ

betont Bartels. daß das
Romanlefen keineswegs eine Untugend
oder doch fein müﬁ'e.
Gegen
teil könne man. wenn man ernﬁhaft
lefe. auch durch die Romanlektüre fein
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Bartels

prinzipiell

-

fondern daß man dazu
anders vorgehen muß

fcheiden kann.

_____
Werner Mahrholz.

wie. davon
fprehen.

möhten

wir

noh

kurz

Man hätte eben. gerade mit volks
pädagogifher Abﬁht. ganz anders
verfahren müffen: man hätte in der
die feelifhe Haltung des
Einleitung
modernen

diefem felber klar
Man hätte betonen
müffen. daß unfere ohnehin durh das
moderne Leben zur Zerﬁreuung und
Ueberlaﬁung neigende Lebensführung
kein maffenhaftes
Romanlefen ver
Lefers

mahen müffen.*)

trägt. fondern daß hier. fofern jemand
wirklih niht zur Zerﬁreuung. fondern
zu feiner Bildung und feelifhen Erz
weiterung lefen will. niht Viellefen.
fondern lang am und Gutes lefen
das einzig ri tige Prinzip ifi. Dann
hätte man klar legen müffen.
worin
eigentlih der Bildungswert des Roc
manlefens beﬁehen können und wel
ches die Maßfiäbe feien. um ﬁh über
den Wert eines Romanes
klar zu
werden: Daß man auf die Geﬁalt an
an Weisheit.
Lebensenergien.
an
weiter Menfchlihkeit. Tiefe des Emp
Weite
des
dargeﬁellten
ﬁndens.
Weltbildes. Geradheit und Treue der
Menfhenfhilderung
und ähnlihem
den Wert eines Romanes erkennen
könne und daß dem gegenüber fein
Gehalt an Wiffensﬁoff
hiﬁorifher
oder moderner Art u. dgl. wenig be
deute.

Man

hätte ferner fehr klar
müffen
zwifhen wirklihen
Dihtuiigen und klarer Unterhaltungs
lektüre (auh wenn diefe ﬁh als Welt

fheiden

anfhauungsroman aufmaht)i Kurz.
alles mit einem Wort zu fagen. man
hätte das Gewiffen des Lefers für
Qualität. fein Gefühl und feine Ehr

furht

müffen.

tels

für wahre Dihtung ﬁärken
Statt deffen geht bei Bar

alles

Gute.

was

er

empﬁehlt

*) Vgl. hiezu meinen Auffaß..ileber Lefen
und Shreiben“ im ..Unﬁhtbaren
Tempel“.
Auguﬁheft
1915.
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(und daß er wirklih viel Gutes em
pﬁehlt.
foll ihm zur Rechtfertigung
angerehnet werden) in einem Wufi
von Unterhaltungsliteratur
befferer
und fhlimmerer Art unter
(iﬁ doh
fogar ein Romanfabrikaut
von der
Art eines Stilgebauer niht nnter
drücit worden)i

Soviel zum Prinzipiellen.
Und
nun noh ein Wort zur Ausführung.
Bartels hat 12 Lilien anfgeﬁellt. die
nach ﬁofflihe n Geﬁhtspunkten an
gelegt find. z. B. ältere Gefhichtsz
neuere
romane.
Gefhihtsromane.
ältere Zeitromane rc.
Gemäß diefer
rohen Anordnung
ﬁehen denn auh
ganz unvereinbart Romane beieinan
der. fo etwa Otto Ludwigs ..Zwifhen
Himmel und Erde“ und Spielhagens
Wie diefe
..Problematifhe Naturen“.
beiden weltweit getrennten
Romane
in eine Kategorie kommen. bleibt ein
Geheimnis des Verfaffers.
Was in
Hinﬁht auf das Prinzip der Aus
wahl gilt. das gilt ebenfo für die Aus
führung der Prinzipien: in den An
merkungen
Roman wird
zu jedem
nirgends fha rf das wirklih Bedeu
tende vom Minderwertigen gefhieden.
ja bei manhen Romanen gibt Bartels
ihre künﬁlerifhe Minderwertigkeit zu
und empﬁehlt ﬁe troßdemi
Aber genug: wir wüufhten
hier
nur an einem merkwürdigen Bühlein
ein wihtiges und allgemeines Pro
blem der künﬁlerifhen und meufhlihen
Volksbildung und auf die Shwierig
keiten
Lö ung
feiner
hinzuweifen.
Wenn diefes Bü leiu die Anregung
gäbe. einen wirklihen Führer durh
die Romanliteratur- nach den von uns
gekennzeihneten
Geﬁhtspunkten auf
zuﬁellen. fo hätte es einen wirklihen
Es als Wegweifer
Nutzen gehabt.

und Ratgeber anzuerkennen. vermögen
vielmehr. daß
es die herrfhende Verwirrung
ver

wir niht. wir fürhten

Rihard Rieß. Flandern
und das Empﬁnden für Ouaz
eher fchwäht als kräftigt.
iii/8171er

iilni1r11012

„Flandern"

Arthur Silbergleit. den wir
mit der
als
Lyriker von feinen.
abgehorhten
Stimmgabel
forgfam
Strophen kennen. formte einige feiner
im Kriege entﬁandenen
Gedichte zu
(Wagner
dem Eyklus
..Flandern“.
Empﬁnder
der
Silbergleit.
Innsbruck)
und Verkündet von Strömungen. die
alle Dinge der Umwelt in zart- und
lihtgewebte Shleier hüllen. der Dich
ter. dem der keufh-inbrünﬁige Mythos
des (aus der katholifhen Glaubens
fphäre gewonnenen) Gottgefühls ﬁets
die reinﬁen Anregungen gab. empfand
Flandern. das Land gotifher Kirhen
und
mittelalterlicher Kultur-Erinne
rungen. befonders tief. Eine Mythik.
die füße Träume in ﬁh birgt. gibt.
allen
in diefes
Dihters Geﬁht.
Dingen den ..Legendendämmerfhein“.
gerne ﬁngt.
von dem er
Für
das
eit iﬁ Flandern
Arthur Silberg fo
Land einer verzauberten Vergangen
heit. Boden.

auf

dem jeder

Stein

fein

Shickfal und feine Bedeutung hat.
ein Land des Friedens.
..Fahl vor
des
Leid“. fhaure ..die Fürﬁinnen
die
Sonnenﬁunden. (nun)
Himmels.
das Land voll roten Lahen und
aus Myriaden Wun
Blutfontainen

Verantwortlich

für

ßufendungen

ﬁnd

zu

iﬁ

Manuftripteu

die

Leitung: nc.
rihten

Rückporto

der

dichtet:
..Auh die Heiligen fchont niht der Krieg:
Ehriﬁus. den im Kirhenfenﬁerfchlaf
ein Granatenf'plitter
tückifh traf.
Sinkt aus bunter Sheiben Mofaik.
Selber

hat der fanfte Seelenhirt.
dem tiefﬁen Frieden gilt.
nie mit einem Klang fo aufgeklirrt.

deffen

Wort

Wie fein jäh zermalmtes

Gnadenbild.

Wollen wir die Darbietung Silber
gez
gleits literarifh würdigen. fo
und
im
fagt. daß er
Shauen
Fühlen
Ranier Maria Rilkes Genoffe iﬁ. dem
der Form nahﬁrebt:
er auh
Im
Wiegen und Gleiten der Verfe; die.
auf dem Wege eines Satzes von
einer Strophe zur anderen leiten; in
der Vorliebe für das volltönende.
klanggroße Relmwort.

Kjciturä [Mess-München

in Heilbronn.

-

Alle redaktionelle'

a.
ill.. Lerhenﬁraße zr: unverlangten
März-Verlag: Müuhen. Hnbertusﬁraße a7
dp "rr-'akku o, m. d. li„ "inc-lion.
Buhdruäerei. Viktor Kraemer. Heilbronn

nah

Shelllfhen

mählt.“
Silbergleits Gedlhte geben im Kon.
zerte der kriegerifhen Trommelwirbel
und der pathetifhen Pofaunenﬁöße
ein Orgel-Zwifhenfpiel.
das. die ver
Drohung
begütigend.
nihtende Kraft
und Wildheit verföhnend. hohen. uu
Quellen entﬁrömt
und.
ﬁhtbaren
langfam verhallend. füße Wehmut
Die Refonnanz feiner Seele
weckt.
antwortet auf das Grauen der Zeit
niht hart. in Groll und Zorn. font
Er
dern
weih. fanft. in Trauer.

Theodor Heuß
Heilbronn

beiznfügen.

klopft-'od' wie

Druä

Der Dihter aber fühlt überall
*
hier. ..wie ﬁh tief mit der Legenl
des Lebens fhlihte Heiligkeit orf-Z'
den.“

fei

mehrt

lität

in
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1916

Schweiz
Von Hermann Keffer (Zürich)

in

erﬁen

-'..

-

Teil der

Preffe dem
Seit
deutfchfeindlicheu Verband einverleibt werden.
das Bild heller geworden.
diefem
Heute beﬁnden floh
auch

die

Schweiz

einem

in

x

ift

her

Kriegsiahr war es. als follte. mehr auf
Grund von zufälligen als von typifchen Ereigniffen.

':

D!

..ll-"lauten

i,

in

Land Taufende von deutfchen Soldaten. fchwerverwundete und
Die angefochtene und
erholungsbedürftige Austaufohgefangene.
einer Se
bezweifelte Neutralität der Schweizer offenbart ﬁch
genstat.

Gefühl jener deutfchen Soldaten. ihrer Auges
hörigen und Landsleute
unmittelbar wie kaum eine andere
Öilfsleifiung.
fchweizerifche
ficherlich viel leichter als die wirt
vom

fo

die

-

und

fehaftliche

international-politifche

Lage der

Eidgenoffenfchaft

in

in

erfaßt werden kann.
Diefes Gefühl wird. politifeh erweitert.
nachwirken; es wird
dem einfeßenden Zeitabfchnitt befonnenen
politifohen Denkens.
wird
einer Zukunft mit gemilderter

in

iﬁ

in

nationaler Erregung der Schweiz noch mehr zugute kommen.
Die deutfchen Sympathien der politifchen Freunde und Kenner
diefes Landes find im übrigen niemals überrannt worden; auch
dann nicht„ als vereinzelte fchweizerifche Aeußerungen.
die bez
fiimmten feindlichen Kulturkriegs-Thefen verwandt fchienen. vor
allem
Süddeutfchland erregt und mißtrauifch erörtert wurden.
man im Begriff fchon während des Krieges
Nach allen Zeichen
einen Zuftand zu treten. der überreizte und getrübte Anfichten
durch eine klare und ruhige politifche Gefamtauffaffung erfetzen

(unfgoolitifohen)

eine

Fehlerquellen

zu

der Fehlerquellen.

Mehrheit

zu

Was

entdecken.

einfeitig

die Schweiz

von einer großen
als fchöne Landfchaft, als
daß

fie

betrifft.

funyt

iff

Man
fo

will.

2

Hermann

Kefferr Schweiz

Heimat von Dichtern und Künﬁlernh die man in Deutfchland
liebtr oder als Stätte einer fchwärmerifchen Freiheit und eines

Jnternationalismus empfunden

zutreffenden

politifchen

literarifh-touriﬁifchen
auftauchtenh

Ju

einer

Begriffsbildung
Prägungenh

beitragen.

nicht

wurde.

der Schweiz

konnten diefe genrehaft
fo fiereotyp ﬁe immer wieder

Anderes
für die Betrachtung
Einige Kenntnis von den ﬁaat
ifi

romantifchen

vorauszufetzen:
lichen Leitfähen der fchweizerifchen Eidgenoffeufchaft und von dem
Sinn der germanifchen Schweizh deren fprachliche und kulturelle
zu

Gemeinfchaft mit dem flammvertvandten
Nachbarvolk trod
politifchen Gefchiedenheit als ein Unzerﬁörbares
betrachten

der
ift.

ﬁe

Diefe unbeﬁrittene Kulturgemeinfchaft
hat die deutfche Schweiz,
als
zu Beginn des Krieges verfchiedentlich aufgefordert wurde.
veranlaßct ﬁch dem deutfchen Denken
Es wurde fchmerzlich empfunden.
fchließen.
nicht

und Handeln anzu
Mit der Sehnfucht

der Vorgang

es

als

Pﬂichtr

nicht

in

iﬁ

des Einfamen blickte man damals nach dem Nordhang der
Alpen; der Blick wurde nicht erwidert.
Mit Deutfchfeindlichkeit

Die deutfche Schweiz empfand
Krieg mit der letzten Folgerichtigkeit

zu deuten.

diefem

fei

zu

im Sinne ihres befondern politifchen Dafeins
verfahren; nicht
mehr und nicht weniger zu tun- als ﬁch felbﬁ zu beﬁätigenr ent
Alle politifch Einﬁchtigen mußten
gegen diefer Zeit zu beweifen.
dazugefeizt: Auch das Ver
darauf vorbereitet fein. Und dies

den

einzelnen

Schweiz entfprach und entfpricht den Vor
politifch Kundiger aus den Verhältnifi'en

Landesgebieten

haben

-

mußte.
Schweizr die

in

halten der übrigen
ﬁellungenh die ein

Selbﬁ

mit

-

den

gelinde gefagt
Exaltados in der franzöﬁfchen
das fchweizerifche Wefen in einer nur fchwer erkennbaren Ab
fchattung gezeigt haben und immer wieder zeigenh mußten die
unterrichteten innerhalb und außerhalb der Schweiz nach Erfah
Das fchweizerifche
rungen vor dem Kriege einigermaßen rechnen,

aber vermögen auch die bedrohlichen Strömungen
der Weﬁfchweiz geltend machen„ nicht zu erfchütcern.

die

ﬁch

in

Staatengebilde

e'7

Es bleibt aufrecht.

Hermann Keﬁer.

Was

Shwei

3

faﬁ unbegreiﬁih erfheint. iﬁ diefem Staat
gertnanifhe und romanifche
befhieden. um den kriegführende
Völker den Kampfring gefhloﬁen haben: Angehörige franzöﬁfcher.
gegenwärtig

und deutfher Zunge politifh zu vereinen.
Und die
aus
Möglihkeit. diefe
felbﬁändigen (kleinen und kleinﬁen) poli
tifhen Gemeiuwefen zufammengefehten Vereinigung. ungelorkert
italienifcher

durch die Anlehnung an ungleih größere Kulturbezirke deutfcher
und romanifcher Nahbarfchaft. in ihrer fhweizerifchen Getragen
ift

Gegenwart und Zukunft der Schweiz.
Den
Außenﬁehenden wird dadurh klar: Iedes unzentraliﬁifche. das
ob es deutfh.
heißt nihtfhweizerifhe politifhe Sondergefühl
heit zu erhalten.

-

-

in fo

in

iﬁ

ifi

gefährdet den Staatsgedanken.
franzöﬁfh oder italienifch
den
der übrigen Welt allge
Diefer Staatsgedanke aber
waltigen nationaliﬁifhen und imperialiﬁifhen Strömungen
Wie
bewußt und rationaliﬁifh wie nirgends entgegengefetzt.
keinem andern „Nationalitätenﬁaat“
verfuht man zwifchen Ehur
und

Genf. Romanshorn

und

Ehiaffo ein Nebeneinander ver
bei größtmöglihﬁer Selbﬁändigkeit

aufgebaut

ifi.

Das demokratifhe

Grundfyﬁem

der

Shweiz

ift

in

fhiedenﬁer Raffenmifchungen
einem Verband zufammenzuhalten. der feine formende Kraft
aus ﬁch felbﬁ fhöpft und niht zum Nutzen irgend einer herrfchenz
den Mehrheit oder einer überlegenen und mähtigeren Minderheit

Abrede zu ﬁellen iﬁ.

in

in

zu

alfo auf die Löfung nationaliﬁifcher Probleme angewandt; ein
Shulfall von Staatsformung. der
betrachten und keinesfalls

gewiß

-

auh die romanifche Shweiz Träger

und

Verfehter

fo

-

ift

f

iﬁ

der Schweiz vertretenen Raffen
Dabei beﬁtzt eine von den
fogar ein bedeutendes zahlenmäßiges Uebergewiht und
unleuge
bar dasjenige Volk. von dem die Gründung und Erweiterung
der Eidgenoffenfhaft ansging.
Nohmehr: Die Deutfh
von ihnen
ﬁnd.
chweizer
natürlih die Rede

der

Z

ausgefprohenen eidgenöfﬁfhen Tendenz im Laufe der Zeit auf
Kern
das ﬁaatfhaffende
gewiefen hat. unbedingt
vo lk der Shweiz geblieben. Sie verkörpern das nationale

Hermann Keffer.

4

Schweiz

Verantwortliwkeitsgefühl in der reinﬁen Form. in der unab
hängigﬁen Art.
Und dies nicht nur aus dem idee'nhaften Em
pﬂnden für den Schweizer Staatsgedanken. auch eine '(in der
Schweiz nicht betonte) politifw-zweckmäßige Erkenntnis hilft mit;
hauptfächlich der in der

Mehrheit beﬁndlichen Raffe die
Aufgabe zufällt. in dem fwweizerifchen Nationalitätenﬁaat Gleich
gewiwt herzuﬁellen. und den romanifwen Minderheits-Stämmen
das (vom franzöﬁfchen und italienifchen Ausland gepﬂegte) Ge
Aus diefen Verhältniffen
fühl der Beeinträwtigung zu nehmen.
läßt ﬁch rechtmäßiger. als es fonﬁ zu gefchehen pﬂegt. die viel

Daß

erörterte

Stellung der deutfwen Schweizer

zu dem kriegführenden

Nawbarreiw erklären.
Jhre Neutralität erfweint als
ein Gebot der Staatsvernunft. die zu bewahren ihnen vor allem
obliegt. wenn auch das gute Beifpiel in den romanifwen Kan
tonen niwt mit derfelben Peinlichkeit nawgeahmt wird.
dentfchen

So

Funktion der deutfwen Swweiz im eidge
nöfﬁfchen Staatenbund dar. und ﬁe hätte ﬁch und ihre Ver
gangenheit verleugnet. wenn ﬁe unter Ueberbietung unfchweize
rifchen
Verhaltens. wie es ﬁch in der franzöﬁfwen Swweiz
fiellt

ereignet.

ﬁch die

Partei ergriffen hätte.

Falfch wäre es. folwe politifche
der Schiüfalsﬁunde der großen

als eine feelifche Lauheit in
Mag es folwe Deutfchfchweizer
dentfchen Stämme zu betrachten.
geben: Weder ﬁeht man dem Kampf empﬁndungslos zu. noch
verkennt. wer irgendwie erkennend in Betracht kommt. den Welt
wert des deutfwen Volkes; dafür iﬁ in der deutfwen Schweiz
zu viel politifch und wirtfchaftlich erzogenes Verﬁändnis für die
deutfche Nachbarraffe. zu viel offener und unverwirrbarer Wirk
Die Schweiz. diefer kleine. im Herzen Mitteleuropas
lichkeitsﬁnn.
und von allen Meeresﬁraßen entfernte
gelegene.
bodenarme
Bundesﬁaat. hat ﬁch wie nur irgend ein Land ihr Dafein im
Zucht

Jahrhundert durch unromantifwe Arbeit erkaufen
und ihre geogra
müffen.
Durch ihre nationale Völkermifchung
phif we Lage berufen. hat ﬁe für das neuzeitliwe Europa internatio
poﬁtive
Leiﬁungen zugunﬁen
naler Sendungen übernommen.
vergangenen
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der internationalen Verkehrsgemeinfhaft ausgeführt;
Brücke geboten; in der Ueberzeugung.

mittelnde

ﬁh als ver
ﬁh als produk

tives Glied in der Reihe der ungleih größeren Staaten befeﬁigen
Ein Volk. das fo entfhlofjen gegen die Ungunﬁ der
zu müffen.

natürlihen Verhältniﬁe geﬁanden und fein Dafein

immer auf
Erworbenes. auf Shaffenswerte geﬁellt hat. iﬁ gar niht fähig.
das deutfhe Shickfal gleihgültig und ohne innerﬁe Beziehung
Und wundern wir
Bedeutung hinzunehmen.
zu feiner tiefﬁen
uns niht. wenn die verﬁürmte Zeit diefe Geﬁnnung auf der
Zeitungsoberﬂähe nur in einer Verkürzung offenbart.
Allen Völkern leuhtet heute der hohe Vorteil der unberührten
fhweizerifhen Friedensinfel ein; ﬁe ﬁeht wie eine Refervation
inmitten von Blut und Haß. und muß dem deutfhen Empﬁnden
noh näher fein. wenn man weiß. daß die Hauptaufgabe für den
Zufammenhalt diefes Staatskörpers einem ﬁammverwandten ale
mannifhen Volk der eigenen Zunge zugefallen iﬁ. Es follte die
ier Gedanke ﬁark genug fein. um eine unpolitifhe Enttäufhnng
zu überwinden und um das Verﬁändnis für eine deutfhe Raffe
zu befeﬁigen. mit der man künftig bei rehtmäßiger Rückﬁht auf
die Eigenart und die politifhen Dafeinsbedingungen der Schweiz
geiﬁig und wirtfhaftlih niht weniger als bisher verknüpft fein
wird.

Italiens wirtfhaftlihe Sorgen
Von E. Trott-Helge
it dem Eintritt in den Krieg

-
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im

Frühjahr

19:-,-

begann

für

die
Wirtfhaftskrifen.
Seine Geldnöte. feine
zu Monat verfhärfen.
Kohlenforgen. ﬁe werden immer größer. Der Getreidemangel
läßt ﬁh niht beheben. fodaß die italienifhe Regierung im

Italien auh
ﬁh von Monat

die Zeit

unvorhergefehener

-

die deutfhen
dazu fhritt. auh über die niht requirierten Schiffe
zu verfügen. damit ﬁe Rohﬁoﬁe. auh für private Rehnung. einführen
Damals hatte der Preis für englifhe Steinkohle die ungeahnte
können.

Sommer

l

li a
f'

E. Trott-Qelge. Italiens wirtfchaftliche Sorgen

6

von

Höhe
den

250

Fr.

gegen 30

Transport vom Tyne

Fr. in normalen

Zeiten

verlangte für
in

erreicht;

Genua z Pfd. Sterling gegen' z Schilling

nach

Friedenszeiten. alfo das Zwanzigfache,
Volkswirtfchaftler haben ausgerechnet.
Lebensmittel
daß Italien
für die überteuren. vom Auslande eingeführten
und Kohlen jährlich 22/2 Milliarde mehr ausgeben müffe als einﬁ. Denn
mit Getreide liegen die Preisverhältniﬁe ähnlich; England wuchert Italien
in fchier unglaublicher Weife aus.
Kanu es da Wunder nehmen. wenn Italien andauernd Verfuche unter
Leben auf die Beine zu helfen? Wenn es bald
nimmt. feinem wirtfchaftlichen
dort Anknüpfungen

verfucht. die allerdings. wie von vornherein
mag. fafi immer zu feinem Nachteile ausgefallen ﬁnd. Es
mag fein. daß die fchiefe Stellung. die Italien fchon bei Ausbruch des Welte
krieges einnahm. es auch fpäter im Rate der Entente nicht für voll gelten
ließ. Wie konnte man dem treulofen einﬁigen Mitgliede des Dreibundes

hier.

bald

werden

feﬁgeftellt

rückhaltlos

auch

Italien
Briten

vertrauen?

es ﬁch angelegen

fein.

diefes Mißtrauen fühlen zu laffen. Nicht mit Worten. bewahrel Die
ﬁnd viel zu gute Kauﬂeute. um nicht in dem abgefallenen Freunde

der Mittelmächte den

Auf

Vor allem England läßt

fetten Biﬁ'en

den

zu wittecn.

Füßen

wie

ﬁe

verfpeifen

Italien

konnten.

nun einmal

iﬁ.
war es bei Kriegsausbruch auf ﬁnanzielle Stützung durch eine Macht oder
Die Stützung hätte ihm durch Deutfchland zuteil
Mächtegruppe angewiefen,
werden können. durch das Land. das infolge der lebhaften Handelsbeziehungen.
in erﬁer
infolge der günﬁigen Verträge. infolge der guten Verkehrswege
fchwachen

wirtfchaftlichen

beﬁimmt war.
Nicht auf einen Schlag. nicht

ﬁehend.

Linie dazu
ziehungen

dem

Abbruch

der

diplomatifcheu

Italien ﬁnd auch die wirtfchaftlichen
worden.
Sie beﬁanden weiter. wenn

zwifchen Deutfchland
beider Länder gelöﬁ

ziehungen

mit
und

Be
Ber
auch

Umfange. als die erﬁen Kämpfe am Ifonzo hin und herz
blutigem Ringen der
beﬁanden noch. als nach monatelangem.

in befchränktem
wogten.

ﬁe

Kampf am Görzer

Brückenkopfe

und im Trentino

unentfihieden

Art von

blieb.

Ver

bindungen wirtfchaftlicher
fo ungeheurer Bedeutung. wie
Denn man vergegen
Länder. laffen ﬁch niäjt mit einem Streiche zerﬁören.
wärtige ﬁch. daß im Jahre 1913 Italiens Ausfuhr nach Deutfchland 343 Millio
Mit diefen Zahlen
nen. feine Einfuhr 6:3 Millionen Lire betragen haben.
Stelle
an
aller
mit
Italien handeltreibenden Staaten.
erﬁer
ﬁand Deutfchland
Einen folchen Lieferanten
gen nicht verlieren.

und

Abnehmer

viel langfamer noch

die beider

konnte

Italien von

aber kann es ihn von

heute auf mor
anderer Seite

Nicht in Jahresfriﬁ. niäjt in Jahrzehnten iﬁ das möglich.
wollte an Deutfchlands Stelle treten. es wollte in die Brefche
fpringen und für italienifche Produkte und Erzeugniﬁ'e ein großer Abnehmer

wieder

gewinnen.

England
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Es wollte Italien außerdem mit allen den Rohﬁoffen verfehen. die
ihm für feine Induﬁrie nottaten. Italien hatte vordem deutfhe Kohlen in
werden.

Maffen bezogen. Die Preife waren niedrig. die Zufuhren erfolgten regel
mäßig. Deutfhe Shiffe brahten den Weizen aus Südamerika. den Reis aus In
dien. allerhand andere nötige Rohﬁofj'e aus allen Weltteilen an Italiens Küﬁen.

Als die deutfhe Flagge von den Weltmeeren verfhwand. begann Italien bez
reits Mangel zu leiden.
Es hätte bedenklich werden müffenl Aber was der
nühtern rehnende Romane niemals zugefagt hätte. das bewilligte der im
pulﬁve Romane
trat fhließlih
einzelnen

nur allzugern.

dem

Italien warf

Londoner Abkommen

kriegführenden

Maht ausfhließt.

I.

in
lungen im März und April d.
Allerdings. ﬁe kamen niht. um ﬁh
Einmütigkeit der Ententemähte zu
darüber zu führen. daß man ﬁe fo
Volk darben

Paris

bei.

ﬁll) England

in die Arme und

das einen Sonderfrieden einer

Auh

den

wirtfhaftlihen Verhand
italienifhe Vertreter bei.
Redensarten über die

wohnten

an den allgemeinen
beteiligen.

fhleht

Sie

kamen. um bittere

behandle.

Klagen

daß man das italienifhe

ließ.

und Runriman ﬁnd in Italien gewefen. haben billige Kohlen.
Brotgetreide. Aufträge Englands an Italiens Induﬁrie ver
überreihlih
Aber als die Kohlen fhließlih kamen. in homöopathifhen Dofen
fprohen.
Asquith

faﬁ. da waren ﬁe derartig teuer. daß die Induﬁrie ihre Rehnung niht ﬁn
den konnte.
Die Ladungen waren aber auh fo unzureihend. daß zahlreiche

Fabriken. viele Privatbahnen die Betriebe einﬁellen mußten. Mit Getreide
ging es ähnlih. Es kamen zwar größere Zufuhren. aber durh die hohen
Frachtraten derartig verteuert. daß die Menge des Volkes völlig unbefriedigt
blieb. Die verfproheuen Aufträge an die italienifhe Induﬁrie fhließlih. ﬁe
gleih Null.

Die Anleihen. die Italien herausgebraht hatte. waren
niht viel weniger als Fehlfhläge gewefen. Schon die Siegesanleihe mit einem
Ergebnis von wenig mehr als einer Milliarde Lire brahte eine Enttäufhnng.
blieben

Als

aber dann die Ereigniffe auf dem montenegrinifhen

als erﬁ der

Lowtfhen

und dann

Durazzo

ﬁelen

Shauplaße ﬁh
und

als

faﬁ

zufpitzten.

gleihzeitig

Italien die „Sieges- und Friedensanleihe“ auflegen mußte. da kam es dem
Shadminiﬁer Earcano. einem der wenigen. die im Kabinett Bofelli verblieben
ﬁnd. zum Bewußtfein. daß eine baldige Auﬂegung einer neuen Kriegsanleihe
niht ratfam fei. Denn trod aller Reklame. trotzdem man die Zeihnungsz
friﬁen verlängert hatte. trotzdem die Banken felbﬁ große Zeihnungen mahten
und ältere Staatsanleihen in Zahlung genommen wurden. war das Ergebnis
der Sieges- und Friedensanleihe doch nur gerade fo. daß die Kriegskoﬁen bis
zum

Tage

des

Zeichnungsfchluffes

gedeckt

waren.

Bei aller

waren kaum 2 Milliarden Lire aufgebraht worden. Wollte
Krieg führen. fo mußte es bei der Eutente Hilfe fuhen.

Anﬁrengiing

Italien

weiter

14
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England

Nun-

den

hatte

„k'trjow par eux-mßm98“

Wunfch- Italien an der Seite der Entente zu
Bankier.
Damit aber raubte es dem Lande die

ifi

halten. Es wurde Italiens
Selbfibefiimmung.
voll
Heute geht Sonnino- der Minifier des Aeußerenr
fiändig an Englands
Man heißt ihn den Halbengländer. Er
Zügel.
Englands

Veetrauensmann. der Pfeiler englandsfreundlicher Politik in der
Darum mußte er im Amte bleiben. England ver
italienifchen Diplomatie.
langte kategorifelx daß er fein Portefeuille behielt.
fie

fo

Mögen die italienlfäyen Sozialifien mit ihrem wachfenden Anhange noch
erbittert gegen Sounino proteﬁierenx mögen
ihn als denjenigen bezeichnen
der

Italiens

Zufammenbrueh

wirtfchaftlichen

befchleunign

durch deffen

Politik

lingen,

die Regierungspartei

Italien

fiärker geworden.

Nur

fo

funden-

iii

Kohle und Brot verteuert wird- die Arbeitslofigkeit fich mehrth die Jnduﬁrie
verarmt. Sonninos Politik hat durch das neue Kabinett unterfiiihung ge
konnte es auch gez

der dritten Parifer

rh

Konferenz für den Wirtfchaftskrieg
gewinnen.
Vorausgefeßth
.u
daß die Meldungen fich be
fiätigenh die da fagenh der Wirtfchaftskampf gegen Deutfchland
ntüffe laut
Verﬁändigung der Ententemächte
noch
mehrere Jahre nach Friedensfthluß

na

dem

auf

Kriege

geführt werden

und

könne

erﬁ

durch

einen

gemeinfamen

Befchluß beendet

werden.

„k'eint8 par Sux-mSmEZ"
Akten
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in Sachen Entente contra Entente
gefammelt von Edgar Stern.

bwohl es ziemlieh offenkundig iﬁf daß der Vdlkerbund
der gegen uns im Felde ﬁehth nichts weniger als
ein homogener oder durch irgendwelche Gemeinfam

nur organifch
die Aufgabe nicht ohne
verwachfener Jntereffen geeinter ifkReiz, die Stellungnahme diefer Verbündeten zu einander auf
.

keit der

Kultur. der Waffe. oder

auch

iff

.

Wir brauchen
unterfnchen.
dabei keineswegs bis
Zeiten zuriickzugehen- wo fich die jetzt
Verbrüderten als grimme Feinde gegenüberﬁandenh weil die Be
Dokumente

zu

in

Grund hifiorifcher

q

dürfniffe der Zeit die Gegenfätze noch nicht abgefchliffen hatten,
die man heute durch künﬁliche Schlagworte gänzlich zu über

Edgar Sternz „Paint-8 par stur-intimen“

g

und zu einer widernatürlichen Gemeinfhaft zufammenzu
fchweißen fucht. Wir können auch auf die nackten Tatfachen ver
drücken

die uns die heute fo „brüderlich" Vereinten in kriegerifcheu
Fehden mit einander zeigen; lediglich die mehr objektiven Urteile
ihrer geiﬁigen Führer follen hier in einer Gegenüberﬁellung, die
zichten,

auf Vollﬁändigkeit erhebtj zeigen, was

keineswegs Anfpruch

ﬁe

ifi

von einander halten.
Wir wollen nicht bis auf Diderot zurückgehen, der da
verfaultj bevor es reif ifi“ (pmm'ie Mani
fchreibt: „Rußland
ti'sirn more.) Wir brauchen auch das alte franzöﬁiche Wort von
dem ,nlbj0o perﬁäe“, das fchon weidlich ausgebeutet iﬁj nicht

Kipling,

in

Aber hören wirF was
nochmals anzuführen.
große britifche Jmperialiﬁ
feiner Novelle „M16 man »rim
den rufﬁfchen Kulturkämpfern nachfagt:

der

W8“

„Seien wir uns klar darüberj daß der Ruﬁ'e ein vortrefﬂiches Sefchöpf ifi,
er ﬁch nicht als Mitglied der Gefellfchaft auffpielt (till be incl-5 i1j5
Zbjtt in).
Als Orientale
er reizend.
Und nur fobald er darauf beﬁeht
als das orientalifchﬁe der Weﬁvölkerj anfiatt als das wefilichﬁe der Orientalen
behandelt
zu werden, zeigt er fich als eine Raffen-Anomalier mit der unge
ifi

folange

„[49 nonge

19

er

Adjr“ feinen Julien Sorel über

Seite

welche

l

ten

d
h
a

Und nun hören wir an„ was der geiﬁreiche

S

fchwierig

in

umzugehen
ifi. Sein Wirt kann nie wifj'enj
nun
wieder
zum Durchbruch kommen wird.“
feines Wefens
heuer

Engländer

die

„primor

der weifeﬁe
Landes

Engländer
vom Dämon

Geifi und Genie verlieren
England.“

eine Stunde

täglich
der

verrückt;

der Gott

er

feines

23070

ihres Wertes bei der Ausfthiffung

in

fecundo:

noch

des SelbﬁmordesF

iﬁ

hat Befuch

iﬁ

fagen läßt:

ﬁch

heute

die Entente

Kronzeugen

verweifenj

was er

in

klafﬁfchen

beruft,

auf

Tolftoi

dürfen
„Chriﬁentum und

über diefe Entente gefagt

fo

Wenn

als

einen

ihrer

wir vielleicht auf das
Vaterlandsliebe“

1894

hat:

die plößlich

2

ifi

erwachte ansfchließliche Liebe der Ruﬁ'en zu den Fran
Und Lüge unfer dadurch nebenher
zofen und der Franzofen zu den Ruffen.
„ Lüge

Edgar Stern. „Lewis

110

par* vun-minuten“

und das Mißtrauen gegen ﬁe.
das
all
Aber die größte
Lüge iﬁ. daß
Ziel
diefer unanﬁändigen. ﬁnnlofen
Orgien die Erhaltung des europäifchen Friedens fei. Wir alle wiffen. daß
wir für die Franzofen durchaus keine befondere Liebe weder früher empfan
und ebenfo wiffen wir auh. daß wir gegen die
den. noch jetzt empﬁnden.
Widerwille

ausgedrückter

Deutfchen

durhaus

gegen die Deutfchen

Feindfeligkeit empfanden.

keine

noch

jetzt

empﬁnden.“

Daß Tolﬁoi diefer Meinung fein Lebenlang treugeblieben war.
geht auh aus feinen Memoiren hervor. in denen er in der Per
fon feines verhaßten Lehrers St. Jerome den er in Gegenfah zu
dem harmloszfympathifhen
deutfhen Hauslehrer Karl Iwano
das Franzofentum. der
Kronﬁadt in den gebildeten Ruffen latent war.
zum Ausdruck kommen läßt. Das deckt ﬁch auh mit dem Stande
punkt Turgenjew's. der 1870 einem Deutfhen fhrieb:

bringt.
von 18124 bis

dem ganzen

witfch

..Ih

Wird

B.

in

der Entente.

z.

ifi

Es
bin mit ganzer Seele auf Seiten der Deutfhen.
Man
der Tat ein Kampf der Zivilifation mit der Barbarei.“
vergleiche damit die heutige Auffaffung von der ..Kulturmifﬁon“
in

Stürmens pfeudogelehrter Antrittsrede.

das rufﬁfch-franzöﬁfhe Bündnis von einem großen
Ruffen auf feine wahre Bedeutung zurückgeführt.
höre man
fo

fo

_

Haß gegen

franzöﬁfhe Stimme zu dem italienifchrfranzöﬁfhen
Vor kaum einem Jahrzehnt hat ihm
Verfchwiﬁerungstummel.
Maurice Montegut folgende be
der franzöﬁfhe Romancier
auch

eine

geiﬁerten

Verfe gewidmet;

Die lateinifhen Shweﬁern
Wer wagt es zu fagen. wir feien Lateiner.
Wir. die Gallier. aus Galliens Stamm.

Wir mit

den lilienfarbigen

Zügen.

Und mit den Ahnen in blondem Gelock?

Als

er

Hohe

War

gleih

Pyramiden

erﬁellte

den roﬁgen Oﬁen gewandt.

Gegen

Menhirs
er

zu Ehren der Sonne.

Lateiner. unfer Druid?

KW
Edgar Stern. „k'sjods
Oder

par*

die Franken mit blauen

Jagend

Lux-MP188"

:x

Augen.

auf fattellofem Roß:

Waren's

Lateiner? Und die
Normannen.
Die da brüllten in rotem
Bart.

Sänge an Odin. Thor und die
Götter.
Rauhen Nordens. hammerbewehrt?

Sind uns Lateiner aus The
Oder aus

All-

Phocien oder

gekommen.

Karthago?

die des

Landes Zauber gefeﬁ'elt.
Himmel und Sprache nahmen von uns?
Eines

Tages kam Rom. kam
Eäfar.
Eäfar. der Feldherr. Eäfar. der Herr;
Band den Gallier an feinen Wagen.
Schleppte den Sklaven in fernes Land.
Lang war der Kampf; und
wahrlich damals
Hat unfer Blut ﬁch zufammen gemifcht.
Aber vermifcht nur in furchtbarem
Widerﬁrebend. auf gleichem Geﬁld.

So nur

feid ihr lateinifche

Schweﬁern.

Blntverfchwiﬁert: in feindlichem
Frankreich.

Ringen.

Blut.

Italien. Schweﬁern voll Graufen.

Und als Nachbarn

erfüllt von Haß!

Dreimal. heißt"s. lüge er. lüge dreimal.
Der italienifche Bettelmann.
Und er foll ﬁerben am
Judaskuﬁ'e.
Frankreich. wenn du des jemals vergißt!

Wenn
zöﬁfohen

beﬁer.

den

Italienern diefe Verfchwifierungsode
eines fran
Dichters nicht reiht zufagt. fo gefällt ihnen
vielleicht

wie

V. JeanroyrFÖlir.

ein

namhafter
Literarhiﬁoriker.
nationalen Barden. d'Annunzio beurteilt.
Nachdem er
ihn einen Miniaturhomer. einen Taffo aus
Sienefer Thon. einen
ihren

2
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kindifheu Nahahmer genannt und in der Kritik feines Werkes
fo weit gegangen iﬁ. von Wahnﬁnn zu fprehen. ..welheu die
Grundregeln des Anﬁands niht wiederzugeben geﬁatten“ (inganitä,
in

(zur)

p1118

slsmnniujren

(mm-911811068

ne nous permsiinnb

1in8

(In

r-aproäuire) weiﬁ er ihm Plagiate und grobe Fehler in der Anz
wendung der von ihm fo geliebten lateinifhen Sprahe nah.
und erwartet fhließlih. daß wir ihn „im Fieber des Parador-en.
unter der Halluziuation
iinllonjns

pakaäoxn,

Man

(19

reamonn-110118

cisnjr (I9 [u [*ÖUZIjßQ qunnci interne.

pm* l9

(in eine l8 9in8

l'np0ii1Ö086

entleert

(I0

pro

(Ihrer-Moss
könnte diefe Aktenfammlung. die aus der Feder ernﬁ
berufener Männer die Wertfhäßung erkennen läßt. welhe

hafter.
die Ententevölker

.7)

ü.

Gier nah Erfolg das ausfhweifeudﬁe

werden“

verherrlihen fehen

Laﬁer
oäeier

der

einander eutgegenbringeu.

Earlylets

in

z.

B.
Liebhaber werden
eine wahre Fundgrube freundnahbarliher

unendlih erweitern.
..French Revolution"

Urteile entdecken.

Wir

e

o

r

in

e

o

r

e

I

e

I

aber wollen unfere Zufammenﬁellung durch eine Charak
m
teriﬁik abfhließen. die der vortrefflihe englifhe Humoriﬁ
m
K.
vor wenigen Jahren
..M1100 111011 011 i110 bummel“

Kap. Ä feinen Landsleuten

über

uns felbﬁ gibt:

Volk als die Deutfhen braucht es niht zu geben. Grauz
Kind
ein Ding. das hierzulande unbekannt iﬁ. Die
famkeit gegen
Peitfhe dient ihnen als Muﬁkinﬁrument; ihr Knallen ertönt von früh bis fpät.
aber ein italienifher Kutfher. den
einﬁ in den Straßen von Dresden
gutherzigeres

ﬁe

und

ih

Tier

iﬁ

..Ein

ifi

anwenden fah. wurde von der empörten Menge bei einem Haar gelynht. Deutfh
das einzige Land in Europa. wo der Fahrgaﬁ ﬁh behaglih in feine

laud

.

All.

.

Mietkutfhe fenen kann. überzeugt. daß fein braver. pﬁihttreuer Freund zwifhen
den Deihfeln weder überanﬁrengt. noh graufam behandelt
werden wird.“
Kap.
... . Was dann gefhehen wird. bin ih neugierig. Denn die
ift

iﬁ

iﬁ

von Bedeutung für die Welt.
noch jung und ihre Reife
deutfhe Materie
Es
ein gutes Volk. ein liebenswertes Volk. das viel dazu beitragen dürfte.
die Welt zu beffern.“

Am Niederrhein

Theodor Heuß.

rz

Am Niederrhein
Von Theodor

orbei an einem gotifchen Backﬁeinhaus. deffen Faffade
faﬁ zierlieh in lauter Fenﬁer gelöfi iﬁ. betraten wir

__
Z'
-

, .'

Heuß

,-

*

Sonntag

l

mit der plötzlichen Wendung der Straße den großen
und länglichen Marktplatz. an deffen Rändern wir
lang nichts anderes als uns ausruhen wollten. Ein

abend

nach

einem

grauen

Tag;

die Feldwebel

von

Wefel machten floh eben zum letzten Zug fertig und fchlenkerten
etwas martialifch
über das laute Pflafter.
Das war Xanten.
Ueber das Gedränge kleiner .häufer hob fich die große Silhouette
des Viktordomes einfach und kräftig.

Das

mengelage der

Fluten.

in

ifi

feltfam genug. wenn man aus dem fchwäbifchen Wein
und Hügelland. weg von Holzfachwerk und bunt gefkreifter Ge
diefe

Niederung fährt.

die

zwifchen

den

unteren Rhein und die holländifohe Grenze geklemmt iﬁ.
Eine andere Welt. die man ﬁch neu entdeckt: das weite Gebreite

der Wiefen.

in

in

in

auf denen die Rinderherden weiden. der unbegrenzte
den herrliche alte Alleen hineinwandern.
die Gaffen
Horizont.
mit kleinen. verkalkten Häufern. die in ihrer Sauberkeit etwas
Verfchloffenes haben. Eine Windmühle fteht keck auf den Refien
der alten Umwallung. die Holzfchuhe klappern über das Pflafier.
die Seminarifiinnen
brav geordneten Gliedern zur
ziehen
die Kirche und die Kirche fieckt voll der
befiimmten Stunde
köfiliäyfken

Kunﬁ.

2

in

in

fo

ifi

behäbig
Warum kennt man diefe Gegend
wenig? Sie
und nahrhaft; die Reize der Landfihaft preifen ﬁch nicht
einer deutlichen Mannigfaltigkeit an. aber wie fchön ﬁnd diefe
Baumgruppen am Altrhein. diefe Bauernhöfe und Schlöffer. um
die fich das große Viereck des Grabens mit dunkelglattem Waffer
dem Wald
zieht. diefes locker gewellte Gelände. Geldern zu.

Theodor Heuß, Am Niederrhein
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Und überall hat die
zufammenfchieben.
Gefchichte ihre ernﬁen und fchönen Zeugen aufgeﬁellt.
Man follte außer dem Dehio auch den Tacitus mit hierher
Denn auf dem Hügel füdlich von Xanten ﬁand einmal
nehmen.

ﬁück und

Kornfeld

ﬁch

in

in

ifi

das nördlichﬁe Römerlagerr Bitten zu„ die Eafira vetera; Eivilis
dort
hat es im Bataverkrieg erﬁürmt und zerfiört. Jeßt
Wald und Feld; aber man hat viel an Krügen„ Münzem Steinen
und einige Waffen und Plaﬁiken aus dem Boden herausgefcharrt.
deutlicher Abgrenzung die Anlage des
Jetzt noch ﬁeht man
alten Amphitheatersj eine von herrlichen Bäumen überfchattete
Das ﬁeile Holzkreuz
Mulde.
feiner Mitte erinnert daran„
hier die „thebäifche
daß nach' der Ueberlieferuug
heiligen Viktor den Märthrertod erlitt.
der Namensgefchichte der

Stadt verbirgt

ﬁch

des

feltfam

ihre

fo

Vergangenheit, Aus der Colonia Trajana„ der Bürgerﬁadtj die
nördlich von dem heutigen Xanten ﬁch ausbreitetej war „Klein
Troja“ gewordenj
daß ein Herzog von Eleve„ der die Stadt
„Fürfi der
befaß„ ﬁch noch mit dem ﬁolzen Beiwort fchmücktg

Trojer“;

in

fpäter wuchs die chriﬁliche Legende über die römifche
dem die Gebeine jener Märtyrer ge
Einnerung, der Dom„

ifi

fo

fammelt ﬁnd„ wird das ﬁarke Zeugnis der Bedeutung des Ortes:
ad fanctos martyrosj und
in dem Xanten von heute die

Rinej din was

bürge„

witen wol

Sauren genant.

-

befann

halben
jest friedlichj

ifi

Anekdoten einer verfunkenen Gefchichte begleiten uns im
Bewußfein bei den Wegen durch die Stadt
ﬁe

Diefe

dem

einer richen
ze

nidene

bi

und Herrenﬁß legte:

in

Wie groß der alte
lateinifche Heiligengefchichte hängen geblieben.
Ruhm wan erzählt die Sage, die hierher Siegfrieds Heimat

in

ein wenig fchlafend. ganz von Gärten eingefchloffem
die ﬁch da oder dort ein Turm der alten Befeﬁigung lehnt
oder der Reiz einer barocken Linie fpieln von dem Pavillon

gehege„

in

je

je

irgend eines befchaulichen Kanonikers.
und
das ganz eingefchloffene
ﬁch

L

'

Ju

Legion“

zwifchen

Alle Schritte aber ﬁnden
und verträumte

Häufer
dem aus Bäumen hervor der Dom ﬁch empor

Theodor Heuß. Am Niederrhein
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„Immunität“. der Platz der kirhlihen Gerichtsbarkeit.

umﬁanden von den ehemaligen Wohnungen der Kleriker. die hier
im reichen Kollegialﬁift ein befhauliches. gebildetes und auf
ihre Rehte gegenüber der

Stadt eiferfüchtiges Leben führten.

Diefer Kirhe. in ihrem Weﬁteil romanifh. in Ehor und Lange
haus gotifh abgewandelt. wie dies hier unten niht ganz leiten.
läßt ﬁh wenig bei uns vergleichen. was den unverfehrten Reich
tum der inneren Ausfiattung anlangt. Die Gründung iﬁ alt.
war immer reih und geehrt: der Domfhatz bewahrt köftlirhe
Stücke

byzantinifcher

und

frühromanifher

Arbeit.

Elfenbein.

Email. getriebenes Silber. Niello; ungewöhnlich fhöne und wohl

die z. Zt. im Ehor aufgehängt ﬁnd.
unter denen
geben eine feﬁlihe Wärme; über zwanzig Altäre.
wohl kaum ein fchlechter (ausgenommen ein kürzlih reﬁaurierter).
erhaltene

Wandteppiche.

aber viele ganz vortrefflih. lehnen ﬁh an die Pfeiler und es
iﬁ ebenfo reizvoll. ihre gepﬂegten Einzelformen zu betrahten
als ﬁh an dem farbigen Lihterfpiel zu erfreuen. in dem ﬁe ﬁh

mit wehfelnden

Tönen in der hellen Perfpektioe

ordnen.

Die Mehrzahl der Arbeiten gehört der erﬁen Hälfte
16. Jahrhunderts; zu ihnen kamen dann noh. nach 1650.
Reihe

Einﬂuß

maßvoll

ruhiger

der kölner und

des
eine

Es kreuzt ﬁch hier der
antwerpener Kunﬁ; am köﬁlichﬁen

Barockaltäre.
der

Dem begegnet man
ja fonﬁ auh manhmal. daß irgendwo. aus einem fonﬁ unbe
deutenden Städtchen.
fheinbar unvermittelt. eine Kunﬁblüte
erwächﬁ. in einer Familie durch ein paar Generationen gepﬂegt:
aber ﬁnd die Werke

fo

hat etwa

das

der

engeren Heimat.

fränkifche

Kocherfiädtchen

Forchtenberg

feine

Kerns. fo hat hier Ealcar feine Douvermanus; will man einen
größeren Rahmen. fo denkt man an die Fruchtbarkeit der Grö
ninger und tom Ring im Münﬁerifchen. Diefes Ealcar iﬁ eine
Ackerbürgeridylle.
zwei Wegﬁunden von Xanten. die ﬁh durch
ein pathetifhes Denkmal auf dem weiten gotifhen Marktplatz
berühmt. Seydlitzens Geburtsort
zu fein. Hier bildeten von
1480 bis etwa 1550 viele ﬂeißige. vorﬁhtige und kecke Hände
2
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jene lebendigen
den

und malerifwen Schnitzaltäre. die recht eigentlich
kunﬁgefwiwtlichen Eigenbeﬁtz und Ruhm des Niederrheins

ausmawen. denen man von Xanten

bis Eleve

Ge
wiß waren die gleichzeitigen gotifchen Bildner in Schwaben und
Franken zwingender und geiﬁiger im Ausdruck. eingebunden in
was hier in einem entzückt und
eine bewegtere Tradition
begegnet.

-

verblüfft. iﬁ eine feltene handwerkliche Gefchickliwkeit. das ﬁnn
volle Spiel mit dem Stoff. das die Rankenphantaﬁik gotifcher
Miniaturen im Holz neu bildet und das Holz zur Linie ent
materialiﬁert. das zugleich die Tiefe fucht und fo im Hin und
Her

des

Schattens den größten malerifwen Reiz
Eine Laune. die anmutig bleibt. eine Fülle. die doch

aufweckt.
nie aus dem

Maß

des

Schulkönnens hinausﬂieht und eine
die das höwﬁe Maß
kühne Bewußtheit des Formverﬁandes.
der
gotifchen Lebendigkeit in fwier natürlicher und graziöfer
und faftigeren Ornamentik
Weife mit der neuen. fchwereren
der Renaiffance zu verbinden weiß.
Ueber den Kirchen und Straßen
ein

wachte

anderen

guter

Geiﬁ.

der

ﬁe

Städte da unten mußten

-

von Xanten

und

faﬁ unverdorben

ließ

-

Ealcar
die

ohne diefen Schutz durch
Eleve etwa fpürt
ﬂnden und haben ihre Reinheit verloren.
man noch da und dort die Anlage eines fürﬁliwen Willens.
ﬁch

Jn

-

auf der Swwanenburg romanifche Einzeldinge von
aber der Stadtcharakter
ins
iﬁ merkwürdig
höwﬁer Güte
unklare verwirrt. Ju den Kirchen von Goch und Kevelaer
aber erlebt man fwauderhafte Anekdoten des Bemühens. zeit
gemäß zu fein: etwa einen Ritter Georg. der unter dem Schutz
eines päpﬁlichen Wortes gegen das vielköpﬁge Tier -Ungetüm
der Entente anreitet. und in der großen Stadtkirche zu Kevelaer
ﬁeht man nicht nur bereits einen Unterfeebootsangriff auf einen
Kreuzer gemalt. fondern eine fwwere Handige. die. nun was.
Was ﬁw der Verfaffer
von Reims befchießt.
die Kathedrale

ﬁndet

etwa

-

-

Wallfahrtsfrömmigkeit bei diefer Stoffwahl ge
eindeutig
dawt hat. iﬁ uns nicht befriedigend klar geworden
nur die Schlechtigkeit feiner Malerei.
ifi

diefer aktuellen

S*d

_

und

Lichts

Max Barthel, Befreiung
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foll man vor folchen Abenteuern des üblen Gefchmacks
keine Angﬁ
haben.
Fahrt und Wanderung durch das weite
Land von Geldern find fchbn und dankbar
auf den gepfleg
tefien Straßen- im Schatten der breiten Bäume fchleudert man
Doch

-

der Fruchtbarkeit einer gedehnten Ebeneh eine faubere
Stadth ein fiattliäyes Schloß als freundliche Berührungen des
zwifchen

Weges.

Am hellen Abend

aber

grüßen

die

Turmhelme des
fein Kleinod und fein

fpitzen

in

ifi

Xantener Domes weit ins Land: hier
Viele hundert Jahre
gefammelter Reichtum.
feinem Schatten
muntere Uhrenfrhlag

und

berühren
aber grüßt

ruhen

Gefchichte

Seele; der

die empfängliche

und begleitet

das
Krieg

Tagwerk
fo

Volkes- dem der
freundlich behagliohen
ferne
fchien- wenn er auch hier nicht täglich aus den dunklen Rändern
der Zeitung fchante.
eines

Befreiung
Noch

Die

im Fieber die fchwingenden Nerven
aus dem Wirbel der dampﬁgen Schlacht

zucken
ﬁch

Wie endlofe Schienen aufglühend werfen.
Nun kühlt ihr Brennen die mondhelle Nacht.
Sind wir der wütigen Hölle entronnen?

-

Sind wir

entfeffelt und endlich

--

-

unfer Leib

--

ein wogender,

wolkiger Rauch.

brennen auch
Aber die dunkle Kanonade läßt uns wieder frieren.
.
.
.

Wir

ifi ifi

.

.
.

frei?
Immer noch donnerts inden Argonnen
Der Wald ftöhnt im dunkeln- dumpfen Gefohrei.
müde und ﬁumpf wie bei Tieren
Das Blut

9

i

Max Barthel- Musketier
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E. Haußmann. Der Tirpiß-Briefwehfel- F. Braun. Heimwärts
Der Tirpih-Briefwechfel

Die Indiskretion. der ﬁch Profeﬁor
rühmt. hat der Oeﬁ'entz
lichkeit den Brief des Herrn v. Tirpih
an den Reichskanzler und deﬁen Ante
wort unterbreitet. Der Inhalt. der
eine Rihtigﬁellung bezweckt und er
zielt. tritt zuriick hinter den Umﬁänr
den und dem Ton. In kochenden
Worten legt der bisherige Chef des
Zeugnis ab von
Reichsmarineamts
der Gereiztheit. die er dem Leiter der
Reihspolitik entgegenbringt
und er
läßt direkt oder durh Freunde eine
Abfchrift des Briefes und der Ant
wort an einen Redakteur gelangen.
Diefer Redakteur übergibt diefen Brief
mit dem
fofort der Oeffentlichkeit
Shuhvorbringen. daß er keine Erlaubz
nis zu der Veröﬁentlichung habe.
Damit iﬁ die Erregtheit und Get
reiztheit in die Bevölkerung getragen.
die mitten in den Erregungen des
Weltkrieges ﬁch beﬁndet.
Auf die
Männer an der Front wirken olhe
Publikationen und der ﬁch anfhlie ende
Zeitungskampf. der ﬁch an diefelben
anfhloß. wie der Shein von Flugfeuer.
Die Zenfur hat harmlofe Dinge
unterdrückt. weil ﬁe die Stimmung

einem klaren und klärenden

Ausdruck bringen.

(0mm)

Eoßmann

Sie
könnten.
beeinﬁuffen
fchädlich
fcheint folche Auslafj'ungen und den
Kommentar des Herrn Profeﬁ'or Eoßz
mann für niht fhädlih zu halten und

Standpunkt ihre
überhaupt
Tätigkeit
einﬁellen.
Wenn man dereinﬁ die Gefhihte
der politifhen Stimmungen und Ver
ﬁimmungen der deutfhen Bevölkerung
fchreiben wird. dann wird nicht Herr
Eoßmann. aber Herr Tirpiß fehr nach
drücklih erwähnt werden. Dann wird
die man ﬁch
man die Zurückhaltung.
ﬁe

kann von diefem

hat. niht mehr
heute aufzuerlcgen
üben müﬁ'en.
Heute wird hoffentlich
der Relhstag feine Anfchauung über
in
die unerhörten Unzweämäßigkeiten
.z
d

Wort zum

klnuZzmemn

Heimwärts

Iﬁ

es noch möglich. durch eine Dich

tung anders. beﬁ'er zu werden? Wir
dürfen niht ablaffen. es zu glauben.
obfhon uns die Wahrfcheinlichkeit eine

geringe dünken will; aber wer
die Novelle ..Heimwärts“ des dänifhen
Dichters Laurids Brunn gelefen hat
ﬁe fieht an der Spitze eines kleinen.
nach ihr genannten
Gefhihtenbuhs
der Fifcher"fchen Romanbibliothek
follte der mit feinem Leben niht auch
bald heimwärts wenden müffen?
diefe Erzählung von dem Rechtsan
walt. der nah dem Zufammenbruch
feiner unredlichen
Gefhäfte aus der
recht

-

-.

Iﬁ

Hauptﬁadt ﬂiehen muß und auf diefer
Flucht. mehr gegen als mit feinem
Willen in die Natur
das iﬁ aber:
zu ﬁch felber
Schickfal niht

worden.
innerﬁes

- -

kommt.
iﬁ diefes
aufgefchrieben

für uns
damit wir

Jh.

lernen.

unfer

unfer ..Sternen-Ich“
u ﬁnden?
Wie fchön
endlich auch
hat uns der
ichter diefe Verwand
lung eines äußerlihen. in Gefhäften
und Zerﬁreuungen. um Geld und
Ehren tätigen Mannes in einem wahr
haft lebendigen Menfhen gezeigt. einen
verlorenen Sohn der Natur. der heim
kehrt in ﬁe und ﬁch. in Kindheit. in
alte Tiefen der Güte. der Frömmig
der
Liebe.
keit.
Schon einmal. in
dem unvergeßlihen Roman: ..Van
Zantens glücklihe
Zeit.“ haben wir
ihn das Heimkehrwort fprehen hören;
hier nun. da er auh in der Heimat
unter dem grauen
bleibt.
Himmel
Dänemarks. überzen t er uns ganz.

-

Von

deren

den übrigen Neben Gefchichten.

Wert

allerdings

feien zwei herausgehoben:

ungleih iﬁ.
..Die Ans

_____
S. Berberih. Im Shlaraffenland--R.

unsdiefeIugendarbeitHeinrihManns.

jungen Dihters darﬁellt: fein Auf
Berlin und
enthalt
der Gefell
fhaft des Berlin LWL. Der Haß des
Verfaffers. ins Künﬁlerifhe überfeht.
feine Satire. trifft heute und morgen
noh und faﬁ noh die Gleihen. Mag
die Darfiellung
noch
..roman“haft
fein und ungründlih. meinethalben
einfeitig oder halbfeitig gefehen. da.
wo das wirkliche Leben gefehen iﬁ.
es rihtig gefehen
und
gezeihnet.
Aber das
Meinethalben übertrieben.
liegt im Stoff:
denn die hier ge
fchilderte Welt niht an und für ﬁh
übertrieben verrückt!
Es
mir
erfpart. auf den Inhalt einzugehen.
der Hinweis genüge.
Zjeßfrjecj Lorberjeb
in

iﬁ

fo

Shlaraffenlandk)

Leute einen

Gefellfhaft

ausmahen. wie ﬁe vor
war und nah dem Kriege

- -

Kriege

wohl noch

hoffentlih

niht

noh

mehr
fein wird; und da diefe„fei
nen Leute“ hier fehr fharf gefehen

-

ﬁnd. fo fharf. daß alle
und
wo Getroffenen
zu

fei

und gezeihnet
ﬁh irgendwie
fagen werden:
weis auf das

fharf.

diefer

Hin

ll)

ja

früher fhon erfhienene.
jetzt neu verlegte Buh geﬁattet.
Die
Bedeutung Heinrih Manns. die ﬁh
in vielen anderen herz
inzwifhen
vorragenden Romanen erwiefen hat.
verlangt diefen Hinweis weniger. als
die Bedeutung des Stoffes: wir leben
jedt fhon unter reht vielen. fehr rafh
reih gewordenen Leuten oft reht wenig
angenehm und müffen fürhten. daß
uns nah dem Kriege die Auswühfe
diefes Emporkömmlingtums noh mehr
auf die Nerven gehen werden.
Wie
ekelhaft diefes Gründermilieu ifi. zeigt
unter

Im Shlaraffenland.
feinen

Leuten

(Kurt Wolff Verlag.

von

Ein Roman
Heinrih Mann.

Leipzig.)

Die Narrenkaroffe
Das Novellenbuh

..Die

karoffe“. das Arnold
Albert

Langen.

Münhen.

Narren

Ulitz

bei

herausge
geben hat. hat nur zwei feiner drei
Novellen
die Kriegs-Zeit
geﬁellt.
Aber diefe beiden Stücke heben ﬁh
durh die Einheitlichkeit der Handlung
und durh die ﬁhere Linie der feeli

fhen Entwicklung mit befonderer Kraft
vor das dritte ins Liht. wo feine
Gefhihte von der „Narrenkaroffe“.
der Phantaﬁik niht nur als pfy
hologifhe Erfheinung. fondern auh
als Stiimittel zutage tritt. Die eine
..Kriegsnovellell fhildert den Znfam
menbruch eines Neuraﬁhenikers. der
an dem Bewußtfein der eigenen Un
würdigkeit und Feigheit inmitten einer
ehernen Zeit langfam zu Grunde geht.
Die andere. aus den letzten Jahren
Erzählung
gibt
ﬁofﬁih gewonnene
die Tagebuhblätter eines von Größen
wahn umnebelten. polnifhen Adeligen.
der. im Glauben an eine ihn zum
'.1

dem

unferer

in

Teil

diefe feinen

-

in

Jm

Wie der Untertitel fagt. foll hier
von ..feinen Leuten“ die Rede fein.
d. h. von Leuten. die man in An
führungszeihen fehr. Da nun aber

fei

iﬁ

Felix Zrulm
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die eine Epifode aus dem Leben eines

in

erwählten“ und ..Das Meer des Glücks“.
denen dasfelbe Wort zu Grunde liegt:
feierlich und erhaben in der Erzählung
von den Irren. die im Shein des
Brandes ihres Haufes über das Kir
chendah geradewegs in den Himmel
wandeln; groß und bedeutungsvoll
irn Anblick des mittelläudifhen Meeres.
deffen füße Bläue das Verderben feiner
Tiefen und Ufer doh verrät. deffen
lockende Fremdiiis uns niht vergeffen
machen foll. wo einzig unfre Heimat
liegt.

Rieß. Die Narrenkaroffe

Hermann Weick. Ein Spiel im Wind

durch

die

pfychologifche
.

Bilde.

]Xjcbnkci

.
.

Kleinzeichnung. durch die Freude am
großen Eharaktergemälde
nicht
zuletzt aber auch durch die Kraft und
Liebe zum eigenen dichterifchen Sprach
W888 (München).

in

die Tochter ziellos
ein
den
Leidensweg.
umher.
das
Mäd
gefeﬁigte
fich felbﬁ nicht
chen geht; von dem Vater. deffen wahre.
gütige Art
nicht zu erkennen ver
mag. wendet
fioh zu den glißernden
Freuden. die ihr im Zufammenleben
mit der Mutter winken.
um zu er
fahren. daß hier alles Lüge und Schein
und
der fiolzen. felbfifüthtigen
Mutter nur zum Spielzeug dienen
Ehe es zu fpät geworden. reißt
foll.
fich los und will nun ihr Leben
nach ihrem Willen und Glauben felbﬁ
fehwankt

fie

ﬁe

geﬁalten.

bis

zuleßt
drückende
befreiend

in

ifi

i

fe

ftir

Jnfendnngen

ﬁnd

Mannfkripten

die
zu

ifi

verantwortlich

Leitung:
rimtrn

».1

Theodor Henß

der

'I'ö |1]

Zweit-[then

aus.

"rr-"rin

Bumdruaerei.

der

in Heilbronn.

N..
März-Verlag:

Heilbronn

naeh

Rüäporto beiznfiigen.
cant-'git'

Drna

oc.

oft
fchmerzvolle.
getaucht war.

eine

Stimmung

in

uns

Diefer neue Roman Heinrich Lilien
Stuttgart erfchiez
ns (bei Eotta
nen) fchließt fich feinem Wefen nach
eng an des Dichters lehren ..Der ver
auch
funkene Stern“ an. Wie dort
ein Spiel im
hier die Hauptperfon
Das Mitleid zieht Lilienfein
Wind.
immer wieder zu diefen innerlich zer

So klingt das Buch. das

Hanptperfon begegnen
diefem Roman eine Fülle gut
gefehener und ficher gezeichneter Ge
fialten, Eine wohltuende Stille liegt
über den
bei aller Leidenfäyaftlichkeit
Die Kunﬁ der Malerei
Gefchehniffen.
und
Naturfwilderung
offenbart fich
allenthalben nnd gibt dem Buch einen
befonderen Reiz.
klermemn Mejcl(
Neben

Ein Spiel im Wind

ifi

Es

a.

-

Lerehenfiraße

Alle redaktionellen
zr

;

Sternheim:

Mutter

in

Strichen ein überzeugendes
Gefamtbild fthafft. hat der Dichter
diefer Novellen von den Ruffen ge
lernt. Doth diefer mathematifche Bau.
und Erwei
Folgerungen
der aus
terungen entfieht.
durch
exzelliert
ein Material von feinfier Art. Ein
Sprachgefühl erwirkt
urdichterifches
eine Diktion von herber Schönheit.
uliß erinnert in diefer Beziehung an
feinen

ernﬁen. verbitterten. von feiner Frau
verlaffenen Vater und der leichtfinnigen

ﬁe

ifi

-

in

programm entwickelt. im Wahne wächft
und fthließlich der Vernichtung am
heimfällt.
In allen Erzählungen
von Arnold Uliß
die Sicherheit
im
Pfychologi chen
bewundernngs
wort. Die S ritt für Schritt ge
die in taufend
zeigte Entwitklung.

den unerfüllten.
riffenen
Naturen.
oderumgebung
durch Charakter
ihrer Entfaltung und dem freien Le
benswillen gehemmten Menfchen. die
wie ein Spiel vom Wind umhergez
und in ihrer Zeich
trieben werden.
nung (es find meift Frauen und Mäd
chen) liegt feine Stärke. ?wife-hen dem

ifi

neuen König von Polen auserkiefende
geheime Miffion. ein aus Phantafiik
und Eitelkeit gewobenes Regierungs

"ie
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Kriegswirtfhaftsgloffen
Von l): Alfons Goldfchmidt
ie

_z

diefe

iheit

in

r

der

Es gibt

F

ken.

Man geht am Leitfeil und brauht
e

Sahe:

Staatsfozialismus ﬁnd niht mehr

ifi

“*

des

Die Lehre hat zwar niht Konkurs ge
ungetrübt.
Be
mahß aber ihre Praxis iﬁ heute übertrieben.
griffe ins Extreme betätigenj das
eine bequeme

j_
,

Triumphe

niht mehr zu den
und jene Disziplinierung.
Auf das Maß
ihr kommt es an. Man glaubte„ die Viel

zahl der Tühtigkeiten

Ausführungsﬁellen

ließe

erfetzen.

ﬁh durh ein Shema mit wenigen
Man leugnete das Wefen des Han

feine vermittelnde Wirkung. "ein Aufﬁöberungstalenn feine
Preisgefehmäßigkeit und feinen Trieb zur Produktionsförderung.
Unluﬁ, Lahmlegung beträchtlicher Jnitiarivg Ver
Der Erfolg

ifi

dels„

fchleierung.

Anfängliche

Gier

änderlihe Eigenfchaften gehalten.

und

Angft

wurden für unver

Jeet ﬁnd wir foweitL daß einft

verbiffene Staatsfozialiﬁen nach Abbau der fhematifchen Metho
den fchreien.
Wenn fchonj denn fhonj fagen viele.
Entweder

ifi

unterwarf man Produktiom Lieferung und Verteilung gleicher
maßen dem Zwang oder man lenkte vorfichtigj ließ die Natur
Ver
Die Alternative
gefeße der Wirtfchaft walten.
diefe:
der Deutfhland aufwärts
kalkung des Wirtfchaftsindividualismus.
jagtej oder Erhaltung des Bewußtfeins der werbenden Kraft.
mehr und niht weniger als unfere Wirtfchaftsznkunft hängt
von der Wahl ab. Solange die Welt im Zuﬁande des Privat

Niht

verharrt, haftet das Eigentum an der Perfönlichkeit.
Wer es von ihr löfen will, muß überzeugt fein„ daß die Ent
wicklung für den Kommunismus
reif iﬁj und muß ein Ent
eigentums

l3.

von Genie fein.

Jch fehe folche Reife noch niht.
2

eignungsﬁratege

[ic
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Genies blicke ih vergebens.
unfere Verbands- und
Will man von
ein
Monopolgeﬁaltung war
fahter Anfang.
Dann erreicht man
heute auf morgen Naturgewalten feffeln?
nihts als eine Schwächung der Natur durch die Gewalt. Ihr
dürft Mobiles und Immobiles niht durch Organifation ver
kümmern.
Warenerzeugung
iﬁ das A und O allen Wirtfhafts
Die Produktion muß atmen. wenn ﬁe wachfen
fortfhreitens.

Auh

nach

Das
feiner Kraft.

ifi

Wir brauhen

ifi

Lufi des Menfchen an
niht Tafchenfuht. das
Einﬁ war uns die Befreiung deutfher Bauern.
deutfhen Gewerbes. aus Hörigkeit und Innungsenge Kulturtat.
Frei bleibe der Bauer. frei bleibe Produzent und Händler!

foll.

Dickfchädel

und keine Belegfcheineriﬁenzen.

j

*

*Fr

noh zerrt mancher an der Kette. Wehe. wenn diefe
Dränger erﬁ ﬁill liegen. Gibt man ihnen die Gewähr wenigﬁens
Heute

wieder die
werden bei Kriegsfchluß
Tummelns.
Die
Hämmer mit alter Wucht auf das Friedenseifen faulen.
mit trüber Prophetenmine ﬁnd heute
Wirtfchaftsmathematiker
fo

zukünftigen

Drei Drittel mahen die
deutfhe Wirtfchaft: erﬁens der Innenkonfum. zweitens der Innen
und
ausbau. drittens der Weltmarkt. Dann fubtrahieren
Die Rechnung ﬁimmt niht. Es fehlt darin
fehen einen Torfo.
Sie

rechnen:

ﬁe

noh niht fürchterlich.

unfere Luﬁ. es
erwerben.
Mir
kampf?

Ih

fehlt unfere Widerftandskraft. der Zwang zu
..Belaﬁungen. Handels
fagte ein Kaufmann:

will verdienen und zwar mehr als vor dem Kriege.“

in

ifi

fo

Nehmt ihr den deutfhen Kaufmann nicht an den Zügel.
wird er fchon laufen. Er
kein Kolonnengaul.
Er wird faul
Die Welt wird auch nach diefem Kriege dem
der Deihfel.
Mit diefen
Kühnen huldreich fein. Oualität und Findigkeitl
iﬁ

auh über englifhe Koalitionswälle
hinweg.
Füllt nur die Refervekeller. haltet euh parat. maht
Pläne. fhließt die Reihen. wenn die Einzelkraft niht reicht.
immer was

zu erreichen.

aa.

ﬁudiert und ﬁnanziert die Reklame. baut Friedensmafhinen und
Friedensfhiffe, Verluﬁe? Steuern? Sie ﬁnd groß und fchwer.

l): Alfons Goldfwmidt.
Doch
an.
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unfere Lokomotiven haben Nahrung und darauf kommt es
Sie werden fahren und die Millionen mitreißen. Die

Haupträder der Wirtfchaft ﬁnd intakt. Sie übertragen die Kraft
auf alle Teile. Swont die Kapitalbildung. eifert ﬁe an! Sperrt
den Geldmarkt nur Purzelbaumlern. den Soliden und Streben
Von allen
den gebt neue Mittel. Die Käufer werden kommen.
Seiten; die Devifenangﬁ wird verﬂiegen. und ﬁöhnend wird der
mäwtige Körper fchaffen und fchreiten.
K'

K

*

Körper.

Denn eine Riefenarbeit
iﬁ zu bewältigen.
Nicht der Widerﬁnn jener Handelskoalition
iﬁ die größte Gefahr. Aber der Krieg iﬁ ein rafwer Lehrmeiﬁer.
Stöhnen wird der mäwtige

ifi

Er fchwäwt die Wirrfchaften und zeigt zugleich neue Wettbewerbe
mittel. Die Engländer fuwen die dentfchen Verbandsmethoden
ein Dua
zu vervollkommnen.
Jhre „nationale Sindizierung“
lismus. der Kräfte fpart. Sie wollen die Propaganda vom Be
fo

iﬁ

ﬁe

Teilung von Pro
triebe löfen und
wirkfamer machen.
duktion und Abfatz
die Devife. Schon arbeitet die Shefﬁelder
Fertiginduﬁrie energifw an ihrer Verwirklichung. Die Swwer

ﬁe

iﬁ

ﬁe

in

induﬁrie macht ungeheure Anﬁrengungen. die Schiffahrt fuwt
durw Fuﬁonen den Tonageverluﬁ wettzumachen. das Finanz
kapital ﬁndet neue Mögliwkeiten
'den Ländern der Ver
bündeten.
Allerdings lähmt der Munitionskoller der Regierung.
Aber man ﬁndiziert. erﬁndet. gründet; gliedert an. fwaﬁt Filialen
Die Haß wird übertrieben. doch unter
gegen
Deutfchland.
Weniger tendenziös
die rufﬁfwe
fchätzen dürfen wir
nicht.
Der Krieg hat ihr
Wirtfwaft. Aber auch
hat gelernt.
Tempo befchleunigt. Organifationsnotwendigkeiten gefchaffen. die
Selbfiändigkeit gekräftigt. Es wurden gegründet: Schiffahrts
und Bergbaubanken.

in

Automobilfabriken. Mafwinenbetriebe. Kohlen
und Eifenunternehmungen. Reedereien. Werften. Eifenbahnen und
Wege ﬁnd verbeffert.
Sibirien und im Kaukafus wertvolle
Läger aufgefchloffen. taufende von Genoffenfchaften ﬁnd entﬁan
den.

So

bedrängt

die

Landwirtfchaft

iﬁ.

Mafwinen

und

Zu

L):
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fammenfihlüife

und

für Einkauf

Kapitalbefchaffung

haben

ihre

achtet

auch das

Kleinfte.

Oft

ifi

ifi

ifi

ifi

ifi

ifi

Jntenﬁvierung eingeleitet. Rußland hat heute einen technifchen
Apparat,
Kriegs
hat den Wirtfchaftsindividualismus
durch
zentralifierung
geweckt.
Wohl knabbern die Freunde an ihm„
fetzen Blutegel an- hafchcn Konzeffionen und fuchen die Kauflufi
die Finanzmafchine
über
auf ihre Märkte zu lenken.
Wohl
Dem Staate droht der Bankerott. Noch
hafiet und überhißt.
Organifation tolpatfchigr die Verpﬂanzung nicht
die
auch
wurzelfeftc aber die Luft an der Selbfiändigkeit
erwacht. Das
nur wenig erfüllth doch das Vertrauen
Loslbfungsprogramm
Der Politiker mag daraus Kampfrichtungsfchlüffe
gewachfen.
Der Weltwirtfchaftsbetrachter ﬁeht neue Konkurrenzauf
ziehen.
gaben.
Macht die Augen auf, nehmt das Fernglas und be
eine

Eintragung

ins Handels

regifier wichtiger als die Fenfierrede eines Minifters.

*

K-

'c

Amerikar du hafi es beffer? Zweihundert

Jndufiriegefellfchaften
der Vereinigten Staaten heimfien
im Jahre 19:3 über drei
Milliarden Mark einc 82 Prozent mehr als im Jahre vorher.
Munitionsa Automobilr, Kupfer-h Elektrizitätswerke find fett ge
Um Pulverfabriken haben fich Großfiädte gelagert.
worden.

in

in

Petroleum. Fleifch- Gummi. Stahl und Eifen: Der Vierverband
England bat
nahm„ was er kriegen konnte. Zu jedem Preife.
Newyork betteln. Frank
um Gold und Güter. Rußland ging
Die
reich krümmte ﬁch vor dem gelben Stab der Trufiherren.
Fülle drängte nach Erweiterung. Kriegsgründungen überall. In
den Vereinigten Staatenx
Rußlandx Italien und Frankreich.
Kapitalabﬁuß zum Zweck der Abfaizdehnung.
Das Blatt hat
ﬁch

amerikanifcher Effekten. Großgläubiger
Riefenpumper klopft auf die Tafche und ruftr Wer

gewendet.

fchaft.

Der

Rückfirom

mehr! Die Tonnage baucht fich- die Regierung läßt bauen
Reedereien lafien bauen. Das Truffkapital der fettgewor

bietet

denen

1 .g

Eifenindufirie
den Friedensexport.

kauft Werften wie Butterbrote
Stolz fagt die Statiftik: Um

und
fo

die

viel

rüftet

Re
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iﬁ unferer Schiffbau den Engländern voraus. Am
Badeﬁrande ﬁolziert die neue Millionenmiß und im Newyorker
Sektpalaﬁ wird europäifhes Blut verjubelt.
Ganz klar jedoch
iﬁ der Becher nicht. Der hitzende Trank hat Nahgefchmack. Die
Preife klettern. nicht alle Arbeiter fhaffen für den Krieg. Wich
tige Gebiete haben nur wenig Nutzen von der Goldfaat.
Schon
gerieten Arbeiterheere in Bewegung. Die Präﬁdentenwahl droht.
Die Sehnfuht nach dem freien Weltmarkte wähﬁ.
Die Einen
wollen das Gewonnene univerfell verwerten. die Anderen Ver
Die Mafchinen für den Vierverband ﬁnd abs
lorenes einholen.
giﬁertonnen

Lohnt es. neue zu demfelben Zweck aufzuﬁellen? Die
wird akut. Je wilder die Preife werden.
Geﬁehungskoﬁenfrage
umfo größer die Furcht vor einer Warenüberﬂutung und einer
Und in Aﬁen und Südamerika
Goldbarriere vor dem Export.

genutzt.

In Rio de Janeiro verhandeln
reihe Bezirke verloren.
japanifhe Großkapitaliﬁen. die Gelben geben langfriﬁige Kredite.
betreiben fhnelle Auswanderung und ﬁchern ﬁch fo den Abfah.
Shon ﬁhen ﬁe tief in der Monroedoktrin. Sie lafj'en Schiffe
der Ver
nach Braﬁlien und Ehile laufen. in den Truﬁﬁlialen
gehen

einigten Staaten ﬁnd ﬁe heute begehrt.
Kohle und Eifen haben
große Mengen mit Britifch- und
ﬁe in China. ﬁe handeln

Niederländifch-Jndien und kommen leife in die Häfen des Mittel
meeres.
Ihre Staatsﬁnanzen gefunden. ihre Waffenpläne wah
Was Nord
fen. die Gier nach Angliederung wird genährt.
amerika an Europa gewonnen. kann es an Japan verlieren.

Aber Wucht haben ﬁe
Flammen fchießen.
Tümpels.
des großen
Wenn ﬁe wollen. wird es
jetzt jenfeits
mit dem englifhen Handelskriege Effig.
Hier werden

noch

*j

In

*K

K

Viele
Kriegsinduﬁrie gefhluät.
bejammern den neuen Reichtum und das Wachfen des alten.
Gewiß: allerlei Peinliches iﬁ gefchehen und niht immer war es
allen

Ländern

hat

die

die Arbeit. die den Segen brachte.
Aber Sanierungsreife ﬁnd
gerettet. Zweifelhaftigkeiten
ﬁnd befeitigt. ruhige Entwicklungen
2

l)r Alfons Goldfhmidt.
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ﬁnd geﬁhert. Wohl fehe ih das Elend. das weite Feld ver
nihteter Erifienzeu. die Shulden. den Unmut. die Gefahren
die Probleme des Arbeitsmarktes und des
der Vertruﬁung.
Das iﬁ das We
Kredits. Aber wir haben kräftige Pioniere.

Auf

fentliche.

die

Ver teil

u

ng

kommt es an.

Es iﬁ niht

iﬁ

ift

fhade. daß die Großen ﬁark blieben. ﬁärker wurden. daß Kleine
groß wurden. Wirtfhaftserfolge
kommen. wie die Dinge ﬁnd.
Die Kriegsvermögensgeﬁaltuug fheint
von den Vorarbeitern.
Verteilungsaufgabe
dem Auftrieb günﬁig.
erfüllt.
Diefe
Eine andere jedoh
unerfüllt und voll böfer Möglihkeiten.
Der Wert der Einkünfte „Feﬁbefoldeter“ ﬁukt. Shou ﬁnd An
burgfriedlih
geﬁelltenv'erbände. die früher fpinnefeind
waren.
geworden. Die Not zwingt zum Reihenfhluß. Teuerungszulagen.
kleine Herauffehungen.
reihen niht aus. Das Kapital muß Ab

in

ﬁe

ﬁe

iﬁ

ift

Gefeffelten

ift

Wie aber

Zeiten ﬁnkender Kaufkraft des Geldes ein Unheil.
es
es mit dem Geiﬁ. der Kunﬁ?
Iammervoll

in

und das

iﬁ ift

Sie

'

Sie ﬁnd billig
mehr.
wie Brombeeren.
Wer ﬁh niht einzufügen weiß. hat die dünnﬁe
Geldtafhe. Hier fehlen: Erkennen des Notwendigen. wirtfhaft
mit ihnen.

lihe Stoßkraft.

haben

keine

Organifation.

Geltung

Selbﬁhilfe

Wer rettet den Geiﬁ. gibt ihm Brot und
und

Shwung?

fheint ausgefhloffen.
fo

*

diefer

iﬁ

ein Ver
Hier
mahen.
teiluugsproblem von höhfier Bedeutung. Einﬁ war das „fefte“
es zurückgehalten.
Einkommen dem Lohn weit voraus. Heute
das Shlimmﬁe. Alle
eingefhnürt. Der Beweglihkeitsmangel
Ob
Angeﬁellten mit kleinen Bezügen leiden darunter.
privaten oder öffenrlihen Betrieben arbeiten.
ﬁnd „Beamte“.

firihe zugunﬁen

dem Lande

Shmelz

Hermann Bagufche.
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Die Northcliif-Preffe
Bon Hermann
..D

ie

a i l y

M

z

a

Bagufche

il“

(Heidelberg)

hat vor kurzem

Millionen Exemplaren

gabe (in zwei

durch eine Sonderaus

gedruckt) ihren zwanzigfien

Geburtstag gefeiert.
Ihr Gründer. Lord Northcliff. der daz
mals noch fehr def-Heiden Alfred Charles William Harmsworth
Anlaß zu feinen Ehren von vielen Hän
den die Weihrauchkefi'el fchwingen und ﬁch zu einem dauerhaften Nachruhm
Maß nehmen laffen. Als junger Mann war er nach London gekommen.
hatte mit einem bunten und einfältigen Wochenblättchen (..Answers“) fein Glück
hat bei

hieß.

diefem

probiert. als ihm der Gedanke kam. der weitverbreiteten liberalen Londoner Preffe
ein konfervatives Blatt an die Seite zu fiellen.
Die Aufhebung des Zeitungs
fiempels hatte es den englifehen Tagesblättern eben möglich gemacht. den
Harmsworth lieferte feine neugegründete ..Daily
Penny und es rührte ihn nicht. ob in Fleet
Street die Verleger verzweifelt mit den Köpfen gegen die Wände rannten
Pennypreis

einzuführen.

Mail“ für
ob

fie

oder

halben

einen

ihm einen
in

Mail“

furchtbaren
Nummer die

Bankerott

vorausfagten.

Die ..Daily

und ungeheuerlithfien
ueber
größten
hatte
fchriften. wurde gekauft und ihre Auﬂage kletterte mit Riefeugefchwindigkeit
in die Hunderttaufende. Sie lebte von den geräufwvollen Ereigniffen. die der
jeder

Augenblick

hatte der

des deutfchen Kaifers.

und

in

ch
e

pe

f

e

üg

D

Kr

z

kam die

e

Da

r

Tag ihr zutrug.

diefem

Iournalifi Harmsworth mit feiner Witterung das Thema
ifi

der Feind der englifchen
Zukunftsarbeit gefunden: Deutfchland
Weltmacht! Mit diefem Programm leitete er jene beifpiellofe Hehe ein. für
die er leider nur zu bald
Paris und Petersburg Geﬁnnuugsgefährten nnd

in

feiner

-

Was znerfi der Gedanke eines Einzelnen war.
Kampfgenoffen ﬁnden follte.
nun Syfiem.
Die ..Daily Mail“ erfchien
eine neue Mode
auch
im modernen
an drei Orten gleichzeitig:
Zeitungsgewerbe
London.
in

-

wurde

Dem Ehrgeiz und der Sucht Northcliffs. die Pro
paganda des Völkerhaffes gewinnbringend auszufrhroten. genügte das aber
Alte Zeitungen und Zeitfchriften wurden aufgekauft. neue gez
noch nicht.

Birmingham

gründet.

und

Paris.

Die ..Daily

Mail“

gab

das Thema an.

der

Ton

fchwang

weiter.

„Hbferver“ und ..Evening News“. zwei einflußreiche Abendblätter. wurden
dienfibar gemacht.
..Leeds Mercury“.
..Manchefier“. **Eurier“. ..Glasgow
Herald“ und ein Duhend andere Blätter folgten. ..Daily Mirror“ wurde
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und

gegründet
der größte
die

brachte

zu

dem aktuellen

Schlag: Harmsworth

Wort das Bild.
die

kaufte

Aber dann kam

alte angefehene

„Tim

es“ aufj

Jahre hindurch in den Händen der Familie Walter

zweihundert

Traditionen nobel gepflegt hatte.
Sein Einfluß ﬁieg ins Sigantifche.

Die Liberalen

heilige

fürhteten ihnj die Kon
war
Hofe empfangem

Er wurde bei
fuhren feinen Beiﬁand.
fervativen
Und fein Erfolg wurde voll
häuﬁg in Sandringham König Eduards Saft.
kommem als er im Jahre :905 in den Pairsﬁand erhoben und ins Ober
haus berufen wurde.
Dem Wort und Wink diefes Mannes

gehorchen

etw

in England

heute

hundert Zeitungen und Zeitfhriften.

a

und

Erkommandierh

Dreißig Millionen Menfchen lefen
hundert Federn feßen ﬁch in Bewegung.
jeden Tag„ was in der Northcliff-Preffe gedruckt wird.
Die Halbweltler des

Leid„

das

Lord Northcliffj
die

viele

Herzen

Aber

kam.

der in England mit der Vertruﬁung

Maht an ﬁh riß und mit

feinem

Hauptfchuldigen

der

einer

der öffentlichen
den

Preßlonzern

ifi

das

in

ﬁe

fie

Jntellekts. die in der „Daily Mail“ in einen Raufh von fettgedruckten Ueber
fchriften fchwelgen und am Ziehbrunnen der Senfation jahrelang das Wafj'er
vergiften halfen:
haben mitgewirkt an dem Haß„ der den Geiﬁ der Völker
verwirrt und
Sie ﬁnd mitverantwortlich für
feelifh krank gemacht hat.

Meinung

gefährlihﬁen

Stim

mungsfaktor entwickelte.
es fehlte niht an Klardenkenden.
die längﬁ wußten.
daß
Patriotj fondern der rigorofe Gefchäftsmann
Northcliff
Heßpolitik betrieb.
Man vergaß niemals daß Lord Northcliff mit

Jmmerhim

der

beforgte

nicht
diefe
dem

Hamsworth identifh war und daß die Freude am
Man könnte glauben„ daß der
gewinnbringenden Lärm die Triebkraft blieb.
des
das
Bild
Mannes
Augenblicks
dunkler malt. als die Ge
Zorn
diefes
Senfationsjournaliﬁen

vor

ein Shreibem

So

könnte.
zwei

mag denn

Jahren

das mit

offene Brief hier einen
an Lord Northcliff

jener

„Daily News“

bemerkenswertem

ﬁnnung diefes Mannes kennzeichnet.
„keine Shwierigkeit habenh auf die

ﬁiftet

die

„Es wird/l

Freimut die wahre Se
hieß es in diefem Briefe„

Kriege hinzuweifen, die Sie
Haß„ den Sie gefätj auf die Sacher

ng

e

richtete„

den

a

ﬁnden„

fo

Platz

fo

rehtigkeit es billigen

die Sie
Sie
überall
verbrei
verlaffen
auf ihre
teten. Sie haben all das getan„ niht weil Sie irgend einen Glauben
hatten„ niht weil Sie ein Prinzip hohhieltenj Sie haben das alles getan„
weil Sie den Erfolg fuchten„ denn der Erfolg
das Einzige, wovor Sie
haben„ auf den

Fälfhungen,

die

ifi

habenj

Achtung

Sie
Sie

den

haben unter all den Geheimniffen und Heiligkeiten

Krieg

die Buren

gegen die Buren predigten„

haßten

und

England

liebten: es

des

Lebens.

Als

war es niht. weil

war nur„

weil

Sie Jhre

Die Northcliff-Preffe

Hermann Bagufche.
Zeitungen

r

zu verkaufen

verﬁanden.

Als Sie

den

K

rie

g g e g e n
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F r

a n

k

und verkündeten. wir würden Frankreih ..mit Schmutz und
bedecken“
und
feine Kolonien Deutfhland geben. gefhah es niht. weil
_Blut
Sie irgend etwas gegen Frankreich hatten. fondern weil Sie wußten. wie
man die Augenblicksleidenfchaften
des britifchen Pöbels aus
e

i

ch

predigten

beutet. Als
la n d drangen

Sie auf

die

fchwerﬁen Maßregeln gegen Ruß

Sie fehr wohl.
Aber Sie wußten auch. daß das K rie g s r
daß da nur ein Verfehen vorlag.
g e fh r ei Ihnen eine g u t e R e k l a me für ihre Zeitungen gab. Als Sie
im vergangenen Frühling durch ihre Zeitungen
von der „Times“ abwärts
den „Bürgerkrieg“ prophezeien ließen. da kümmerten Sie ﬁch niht um das
Wohl des Landes und um die Parteien. Das Vaterland fhiert Sie niht
und Sie haben mit allen Parteien kokettiert. Ia fogar ihre Neigungen reißen
Sie fo ohne jeden Grund aus Ihrem Herzen wie ihren Haß. Als Sie den
d e u t fh e n K a i f e r mit kriechender Bewunderung umgaben.
als Sie ihn
in
der
Not“
und
Bündnis
nannten
mit
für ein
..unfern Freund

D

u t

e

fhl

Unfalls in

wegen des

der Nordfee.

da wußten

a n d eintraten. da gefhah das nur. um

gegen Frankreih

wirkfamer

zu

mahen.

Mit

einem

Ihre Predigt zum Krieg
Wort: Sie waren durch

Jahre der journaliﬁifche Brandﬁifter
Mann. ﬁets bereit. die Welt in Flammen zu verfeizen.

zwanzig
ein

Zeitungsplakat

Iahre
feine

um

daraus ein

machen.“

Ein weiteres Dokument mag das Bild ergänzen. Der Ehef
..Daily News and Leader“. A.zG,. Gardiner. hat vor einem

Genügts?
redakteur

zu

in England.

der

neue Enthüllungen
Zeitungen

dazu

veröffentlicht

benutzt

und

behauptet.

daß

Lord

Northcliff

habe. um das Publikum mit fhamlofen Märchen

Rückﬁht darauf. ob ﬁch die gegenfeitigen Beziehungen
der Völker verfchärften.
Gardiner machte dabei über die Veröffentlichung des
Enthüllungen:
..Das Gelbbuch war vor
franzöﬁfchen
Gelbbuches folgende
zu

erfhrecken.

ohne

ﬁnd. erwarb
Die Veröffentlichung des fran
Northcliff das englifhe Ueberfehungsrecht.
wurde
Monate
verzögert. weil Lord Northcliff keine Eile
zöﬁfchen Textes
zwei
fertigzuﬁellen. Endlih veröffentlichte der „Times“
hatte. die Ueberfehung
Verlag eine unbefriedigende Ueberfeizung zu dem viel zu hohen Preife von
Aber das war niht genug.
zwei Mark,
Auf Grund der Autorität des Herrn
zwei Monaten fertig.

Durh

Machenfchaften.

die noch unaufgeklärt

wir. daß die „Times“ vom franzöﬁfhen Auswärtigen
Amt alle franzöﬁfchen Exemplare. die zum Verkauf in England beﬁimmt
waren. aufkaufte. Der franzöﬁfhe Text koﬁete
40 Pfennige gegenüber den
erprefferifchen zwei Mark des Lord Northcliff. und durch diefen Streich wurde
Elemenceau

wiffen

verhindert. daß dies unfhätzbare Dokument dem englifhen Publikum zu einem
annehmbaren Preife zugänglich gemaht wurde. Aber auch das war noch
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nicht alles.
Ueberfehung

Als
für

die amerikanifche

Zeitung

fefizufeßen.
eine neue und gute

Jedi

treiben,

ankündigte.

daß

ﬁe

eine englifche

würde. verfuchte Lord Northcliff

den Preis gleichfalls auf zwei Mark
Edward Grey plötzlich einfchritt
und
Preife von 8 Pfennig herausgab. um

zu veranlaffen.

Es war nötig.

Lord Northcliffs

Times“

die ..New _Port

20 Pfennige veröffentliwen

Sir

daß

Ueberfeßung

zum

Verfuwe. das englifwe Publikum auszubeuten.
zu hintere
erﬁ ließ Lord Northcliff ﬁw herbei. feine Ueberfeßung als eine

Beilage zur „Times“ herauszugeben.“
So ﬁeht das Portrait des Lord Northcliff aus.'der in England mit hun
dert Zeitungen die öffentliche Meinung beﬁimmt und mit der Petersburger
..Nowoje Wremja“

und dem

Parifer

„Marin“

Portugiefen

des franzöﬁerten

Bunau-Varilla durw telegraphifchen Nawriwtenaustaufch engfie Beziehungen
weiß. feine
unterhält. Herr Bunau-Varilla hat. wie in Paris jedermann
ergaunert. und an feinem Reiwtunr
Millionen beidem Panama-Skandal
von taufenden kleiner Sparer. die bei diefem Riefen
Lord Northcliff und Bunau-Varilla.
fwwindel ihre Gelder verloren haben.
ein Gruppenbild diefer Zeit. daß
das
..Daily Mail“ und „Marin“

-

ifk

die Tränen

ifi

hängen

diefer Knlturepowe. die es zuläßt. daß Rotatiousmafchinen
Maffengräbern
naw
fwreien. weil ein Einzelner dabei feinen Gewinn ﬁnden
kann. An irgend einem Tage. wenn die Einﬁwt den Haß überwältigt haben
wird und die Swüßengräben wieder verfallen dürfen. damit
Ackerland
Tage
wird
die Menfwheit den Urfachen diefer
an irgend einem
werden.

ein Spiegelbild

Heimfnchung

Wahrheit

zu vernehmen.
werden
kann. weil
ﬁellt

nachfpüren.

Sie wird williger

jene Wahrheit.
ﬁe

fchweren

ﬁe

-

jenfeits allen

die durw

und

bereit

fein.

keinen Zeitungstruﬁ

die
ent

Haffes iﬁ.
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Einzig berechtigte Ueberfeßung

aus dem Ungarifchen

von Stefan

J.

Von Stefan Tömörkeny
Klein.

Er faß draußen auf
elwior Faragd langweilte ﬁch.
der Bank vor dem Gehöft und tauchte die Pfeife.
Billigen Tabak aus einer Kreuzerpfeife.

Die Meer

gehört bloß für den Feiertag. Außer
er mit Hilfe des Tafchenfeitels.
Nebenan ﬁand

fchaumpfeife

lwnißelte
ein großer Baum. ein Maulbeerbaum. zu Häupten des Bänkchens.
Zweige ﬁelen von dem Baum. Denn diefer war fwon fehr alt.
'*3

*

_-_--____.__.___
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ﬁelen

deshalb

Zweige.

die

Wieder lbfie fich einer. Fiel vor
Schlug nicht an Melchior. Diefen

fo

zu

fie

Melchior hin. Friedfertig.
Baum hatte Melchior vor fünfzig Jahren gepflanzt. Eigentlich
nicht vor fünfzig Jahren. fondern vor zweiundfünfzig.
Melchior
hatte Hafer auf die Wurzeln gefireut. damit
beffer fangen.
Aber dafür hatte der Baum auch durch fünfzig Jahre reichlich
Maulbeeren gegeben für die Ferkel.
So ifi's um die Bäume beﬁellt. Sie leben wie Menfchen.
Ragen
haben nur keine Füße. Sie fehen alles. wiffen alles.
nur deshalb
Brave
überblicken.
hoch. um die Umgebung
Gefchbpfe ﬁnd die Bäume.
Der Zweig ﬁel nieder. Melchior fchaute ihn an.

..Bifi

Mit

auch fchon

unten

i“

fragte er.

Laub rafchelte der Baum Antwort.
..Na. ..fagte Melchior“. wenn du fchon herunten hifi. fmniß
aus dir einen kleinen Löffel und eine Gabel für meinen Enkel.

ich

dem trockenen

Langweil

mich

ohnehin fchon fehr.“

Der Zweig rafthelte weiter. dies fei. bei Gott. recht wohlgetan.
Melchior holte fein Tafchenfeitel hervor.
Betrachtete es von
der einen Seite. dann von der anderen.
Nachher öffnete er
Es war ein anfehnliches. fchönes Meffer. Handarbeit
die Klinge.
des Mefferfchmiedmeifiers
Szirüki. Hei. damals hatte auch diefer
Das Meffer aber war von Melchior
noch fchwarze Haare gehabt.
als Hochzeitsmeffer gekauft worden,

iii

Er legte das Meffer an den Zweig
Doch dies
nebenfächlich.
an und fpaltete das Holz. Der Zweig leiftete keinen Widerfiand.
fein

f

fei

Los. Jm Anfang. eine Zeit lang.
für die Seidenraupen. dann brachte er
Maulbeeren. päter warf er Schatten auf die unter ihm Ruhenden.
wird er zu einem Löffel. zn einem kleinen Löffel für den
jetzt
denn er wußte. dies
gab er feine Blätter

Enkel. der

Marti

heißt und ein entfetzlich verfpieltes

Kerlchen ift.

Großvater fchnihte den Ali znerfi ﬂach. dann rundete er die
Kanten ab. höhlte eine Vertiefung aus. auf daß zu einem wirk
lichen Löffel nichts fehle und man mit dem Ding auch wirklich

Stefan Tömörkeny. Eines alten Mannes abendlihes Dämmern
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Arbeit tun.
denn er blieb daheim. derweilen die andern auf den Feldern
dein Name.
O Maria. gelobet
Gottes Segen einheimfen.
Bloß der hinkihte Rabe kommt auf einem Fuße näher. Wer
Der alte Mann kann geruhfam

diefe

fei

löffeln könne.

fo

iﬁ

zu

gehen.
es keine Kunﬁ einbeinig
nur einen Fuß hat. dem
Doh der Hundsfott kann fogar hüpfen und fhaut Großvatern
fragend an. daß Melchior gezwungen iﬁ. ihm Rede zu ﬁehen.
..Für den Marti iﬁfs“. fagt er. ..Qörﬁ du. Mathias. für den

Marti.

nehmen und die Meinung.

es

fei

Ein Löffel.“
Mathias fhaut mit einem Auge auf Großvater. dann fagt
der Frehling: ..Kra.“
Großvater vermeint aus dem Tone Mißbilligung zu ver
Shade.

dem

Marti

derlei zu

mahen.

fo

Verﬁand. gleih beifeite zu fpringen.
Doh das Springen hilft ihm nihts. denn „Schwan“ kommt
Er hat vernommen. daß man feinen Namen nannte und
fhon.

Ein alter Hund
diefer ..Shwan“. fhon
ganz weiß.
Doh niht vom Alter. Er war immer fo. und des
halb hat er auh feinen Namen bekommen.
..Shwan“ verfetzte mit der Pfote dem Mathias einen hef
tigen Shlag. er folle ﬁh feines Weges trollen. Mathias krächzt.
und hüpft zu Großvater.
fpreizt die Shwingen auseinander
damit ihn diefer fhühe.
..Ih helf dir niht.“

iﬁ

iﬁ

auh fhon da.

fagt

diefer.

..Haﬁ eine fhwarze Seele.

iﬁ

Gönnﬁ dem Marti den Löffel niht."
Shwan hatte keine Ahnung davon. daß der Mathias ein
und
darüber
feine Verwunderung
iolcher Böfewiht, Groß
..Wan

l“

ipriht:

er

2

*

ift

iﬁ

um das Freﬁen. das du bekommﬁ“. murrt Groß
noh freh. anﬁatt
vater zornig. ..Da fhaut her! Der Kerl
froh zu fein. daß..Shwan“ niht kommt und ihn anfiändig rupft."
viel
..Kra.“ fhreit Mathias zornig zurück. doh hat er noh

..Shade

Stefan Tömörkeny. Eines alten Mannes abendlihes Dämmeru

fo

iﬁ er.“ antwortet Großvater.
ift

Aber das

fhon wirklih

zu

..Ia.

viel.
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..So.“

Shwan

fegt

ﬁh auf die

Hinterbeine und fegt mit dem Shweife den Sand.
..Was fegﬁ du k“ meint Großvater. ..Der Samstagnahmittag

iﬁ

ift

doh noch weit?“
Damit nimmt die Unterhaltung ein Ende. Melhior
mit
dem Löffel fertig und fhnißt aus der zweiten Hälfte des Aftes
eine Gabel. Das erforderte größere Sorgfalt. denn jede Zinke
muß feparat gefhnitzt werden.
Shwan fhaut der Arbeit zu.
der frehe Mathias aber ﬁtzt dem Alten plößlih auf dem Knie.
Großvater verfetzt ihm einen Schlag mit dem Tafhenfeitel auf

Kopf. aber Mathias rührt ﬁh dennoh niht.
..Na.“ fagt Großvater. nahdem er ﬁh davon überzeugt hat.
..du biﬁ wirklih wie eine Zecke.“ (Mathias fhert ﬁh um folhes

den

Gerede

niht

viel.)

ﬁe

iﬁ

mit der Gabel noh niht ganz fertig. als er von
der Straße her Rafheln vernimmt.
Die Familie kommt heim.
Es rafchelt. weil
Mein lieber guter Gott.
Bohnen bringen.
wie fhön haﬁ du heuer die Bohnen gedeihen laffen.
Der Mann
kommt. das Weib. die Tohter Etel und der Marci. der feine
Laﬁ kaum trägt.

Melhior

bringft

wirklih

k“

ﬁe

..Ich bringe die Bohnen. Großvater.“ fhreit er.
..Oh du mein gutes kleines Seelhen.“ lähelt Großvater und
..Du
haftet den Blick der tränenumﬁorteu Augen auf das Kind.

ﬁe

l“

ﬁe

antwortet Marci und darüber lahen
..Aha
fhon alle.
von Vaters und
Die trockenen Bohnenfhoten rafheln. wie
Mutters Shultern auf die Erde geworfen werden. Die Mutter

Sie
fofort an die Zubereitung des Nahtmahles.
zündet Feuer an. Etel ﬁellt auf den Mühlﬁein. der unter dem
Maulbeerbaum liegt. Teller. Shmucke Teller mit eingebrannten
den Stall.
blauen Blumen.
mit einem Topf
Dann geht
um für Großvater Milh zu bringen. Denn Melhior ißt kein
er fhon
zu alt.
Bloß Milh
Dazu
Abendeffen.
gekoLchtes

iﬁ

in

ﬁe

maht ﬁh

Engen Hoeﬁih. Dofiojewski. die Perfönlichkeit und das Heute
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Herrgott in die Kuh gegeben hat.
Deshalb gehört auch immer das erﬁe Gemelk ihm. .
Etel bringt rafh die Milh und Großvater trinkt fo fhön den
Porzellantopf leer. daß es ein Vergnügen iﬁ. ihm zuznfhanen.
Fertig geworden. ﬁeht er auf und geht unters Dach. zur Ruhe.
trinkt

wie

er.

der gute

ﬁe

Dort pﬂegt Großvater auf einem
Körper bedeckenden
verﬁeckt

Pelz

zu

fhlafen.

Doch bevor er weggeht.
den kleinen Löffel und die

verfhmißte Mann
unter den Teller Marcis.

der

alte

Gabel
Räubersbnb darüber freue.
kleine

Behaglich

ﬁch der

fireckt

weißen Haare

in

tauchen

Alte

den ganzen

feidenhaarigen.

damit

ﬁch

der kleine

dem Pelz aus und feine
dem weißen Fell unter.
Die Sonne

auf

iﬁ fohon nahe dem untergehen. verfchwindet eben am Rande des
Himmels.
Doh ob man mir glaubt oder niht. die Sonne
rutfht noch einmal auf den Saum des Firmaments zurück. um
noch einmal Großvaters weiße Haare mit ihren roten Strahlen
Wie leiht kann es fein. daß ﬁe in der Frühe
zu überfiuten.
Er könnte endgültig einfhlafen.
Großvatern niht mehr antriﬁt.
denn

ein alter Menfch ﬁirbt entfeizlih leiht.
Mathias fpaziert auf das Shulterﬁück von Großvaters Schlaf
pelz und fchließt die Augen.
Er tut fo. als fhlafe er. Aber
fo

Hundsfott bei ﬁh darüber. wie im Ge
er und Großvater dem kleinen Marti einen Löffel ge

in Wirklihkeit
heimen

laoht der

fchnißt haben.

Doftojewski.

die

Perfönlichkeit
und das Heute

ls

.(l
*

7

hinter diefem

Krieg begann. begann
fuchen. unter dem er

ihn zu
regiﬁriert
hat

werden

das Richtige.

Wort
Kampf.

follte.

fofort einen Namen für
fpäterhin in der Weltgefhichte
man

Keiner aber

Sohlagende

von

den

Gefundenen

Das
vermoht.
auszudrücken
den
Gewalten
das von
fagt. die

noch niht gefunden.
niht um die Vorherrfchaft

iﬁ

:
-_

diefer

Hoeﬁich

in

Von Eugen

Europa. fondern um die
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der Grund auf dem fich der
(Denn diefer
Imperialismus des englifchen und des ruffifchen Imperialismus erﬁreäen
will.) Ein Wort wäre zu prägen, das treffend fagt. warum Englandj der

ifi

Welt

über die ganze

ﬁehen.

iﬁ

in

Staat auf der höchfien Stufe der kapitaliftifhen Produktionsweife mit Ruß
den Kinderfchuhen
des Kapitalismus gehn defj'en Geifi
landj dem Land
der Geifi des Panflawismus ifl„ der nur eine andere Bezeichnung
für:

In

Panflawiﬁen.

(bei

Piper

in

rufﬁfcher Imperialismus.
einer glänzenden Arbeit über die Perfönlichkeit

München) legt

Otto

Doﬁojewskis
Kaus

des großen

die Bewegnifj'e.

die

und die Ziele diefer politifchen Strömung klar.
Diefe Arbeit
mir
in
doppelt
denn
wertvoll
zeigt
feinj
fie
auf„ wie
zu
fheint
diefer Zeit
weit der Panflawismus Doﬁojewskis
von dem der rufﬁfchen Kriegspartei
Gedankengänge

iﬁ. Sie zeigt„ daß der heutige Panflawismus wohl noch mit den
Gebärden und mit den Worten Dofiojewskis hantiert„ daß aber fein heutiger

entfernt

ifi

in

fo

Träger gerade die von ihm
gehaßte und bekämpfte Bourgeoiﬁe iﬁ. deren
der Menfchheitsbeglückung
liegt„ das der große Ruffe
Ziel natürlich niht
den
das Gegenteil
hat;
des
gefuht
Wegen
ihr Ziel
auf
Panflawismus
es

ifi

das Ziel alles indufiriellen Kapitalismus: Unter
Das
drücknng der Erde unter das Joch des „Mehrwert
heckenden Werts.“
das
Do
Kapital
Kapitaliften.
des flawifchen
heißt hier: Unterwerfung unter
ﬁojewskis Panflawismusj ihm nur ein Hilfsmittel
feines
zur Erreihung
Forderung;

feiner

Kampf

nichts andres als ein

Kampfes mit dem zukünftigen Mahthaber
des Kapitalsj das er bekämpft aus tiefﬁer

plizierung feines
Abfolutismus
einem

urchrifilichem

patriarchalifchen

Kommunismus

gegen die Kom

in

bleibt

-

ifi

vielen nnverﬁändlih

-

fo

Zieles ließ ihn den Zarismus ﬁühen; es war aber nur ein bedingtes
Stützen. ein Dienen, „wenn er (der Zar) wirklich glauben lernt„ daß fein
der
Volk feine Kinder ﬁnd.“ Sein Kampf aber gegen den Nihilismus

fozialen

Rußland:

Seele„

dem

die von

träumt.

in

Kaus zieht den Vorhang weg„ der die große Tragödie des Menfch-en Do
ﬁojewski verbirgtj
dem der Politiker gegen den Dichter
ﬁreitet: Der
Dihter fühlt die Zeit auh für Rußland heranfchreitem in der der Menfch nur
Zahlenwern dem Kapital (als Mahtmittel) gemeffen wird„ er läßt
Kapitalismus und feinen Lebensäußerungen
feine Helden zum andrängenden
Beziehung treten„ der Politiker
ihm aber hofft, Rußland werde diefe
dem

in

in

nah

ﬁe

in

der Entwicklung des Wirtfhaftslebens überfpringen.
Periode
Jn diefem
Glauben ﬁirbt Fjodor Michailowitfh. Die Tragik aber ﬁndet kein Ende mit
Nun erfi hebt eine poﬁhume Tragödie an. wie
feinem Tod.
wohl kaum
war;
Die
werden
Erben
bekämpften
Gegner
gefchehen
oft
haßvoll
nach Do.

lichem

und

Was ihm aus

der Erkenntnis

fozialem Werden

entfprungeu

des unlösbaren Einsfeins

war-

wird

von

feinen

von ﬁct
erbenden
k'

fkojewski.

r.
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mit fein e n Worten. mit f ei e
Zwecke mißbraueht:
das
ﬁe;
nem Tonfall fprechen
es
Gegenteil von dem. was ihm
dennoch
Forderung war. was
propagieren. und Keiner
da. der
hindern
Die Nachfahren des großen Realifien. der Jdealifi war. haben es
könnte.
ﬁe

fie

ifi

ifi

Feinden nun für ihre

mit Worten. die einfi als wahr gedacht waren. wiffentlich
Die
von heute kämpfen
mit Dofiojewskis ehrlichen
zu
Panflawifien
Waffen auf unehrliche Weife aber. für die Einigkeit des unﬁttlichen und un
die Bajonette jagt
fozialen Werdens und die Triebkraft die den Mufchik
Motte,
qui fait 105 [e70
ein umgefihaltetes
..C'est
napoleonifihes:
zuwege

gebracht

talismus.

der den

Krieg

macht

.

Es ifi der Magen des jungen ruffifchen Kapi
.

]i1tj0j15".

.

ifi

1e

in

lügen.

in

in

Wer den Geifi des ruffifchen Imperialismus verﬁeht. wird erkennen. daß
die Mächtegruppierung
Zufälligkeit ifi.
diefem Krieg keine geographifche
am
dem
und Englands
Weg
goldenen
Horn
Daß Rußlands Sehnfucht nach
dem Gemath.
Tafien nach Durchdringungsfchleichpfaden
ﬁch treffen mußten
das die Türkei fofort verließ. als die Beiden anklopften. Verließ. um ﬁch
der Konkurrent
zu den Mittelmächten zu begeben. deren Wirtfchaftsordnung
des britifcben

Es

Kapitalismus

und der Bedroher des

Kampf

noch

kleinen ruffifchen

der Türkei

ifi.

>

-

n
n

d

e

in

ja

ifi

des erwachten
Zufälligkeit. daß der
auch
was die Ge
der Feind Rußlands. wie Englands.
Afiens (Japan bleibt
Linie
gegen Rußland richtet.
ﬁch
erfier
fch'chte beweifen wird)
keine

heute droht dem Geifie Afiens. dem Panafiatismus
von morgen. die größere Gefahr niht von Europa fon
dern von Rußland. das nicht mehr Afien ifi und noch
nicht Europa.
in

Was die Gefialt Dofiojewskis vor den Augen des Lefers verfchleiert. find
der Wahl feiner
nur Aeußerliehkeiten eines ungeheuren Kampfwillens. der
Mittel nicht wählerifch fein kann. Irrtümer. die feinen Weg kreuzen und
ein Stück mit ihm gehen. fallen ins Dunkel vor der Tragik diefes Mannes.

-

-

in

Jahren und

trotz des Krieges.

ifi

ifi

bei Adler gefchult
es.
deffen Pfycho-Analyfe
Kaufens Verdienﬁ
daß fein klares Buch zur Erhellung diefer Perfbnlithkeit aus dem Geifies
[eben eines Volkes viel beiträgt. deffen Geifiesleben dem Wefieuropäer fremd
den lehren
geblieben ifi. trotz der ungeheuren Jnvafion rufﬁfcher Literatur

E.

entfcher.

-

Der junge Reiter

Der

F. Braun.

Seele des Soldaten
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junge Reiter

Von

Erich Wentfwer

zog als Reiter ins Feld.
Seinem Fuchs und ihm gehörte die Welt.

Ein Knabe

Sie titten im Mondliwt

er am Wege

Einen Swlafenden

Da

fiieg er ab und fah

ins Gras:

Er

ﬁch diwt an das bleiche
Geﬁwt:
warum hörﬁ Du miw niwt?“

er plötzlich die ewige

Von der Seele des Soldaten
im Felde
..Von der Seele des Soldaten im
eine Swrift benannt. die
Felde"
ein Teilnehmer an den Kämpfen im
Oﬁen. Eriw Everth. verfaßt hat
und der Verlag Eugen Diederichs
als die zehnte feiner TatzFlugfchriften
Die Abﬁcht diefer höwﬁ
herausgibt.
beachtenswerten
Publikation iﬁ. ein
wahres Bild des deutfwen Soldaten
im Felde zu geben. nicht das Neue.
Momentane. Senfationelle feﬁzuhalz
ten. um deﬁ'en Verzeiwnung ﬁch die
Kriegsberichterfiatter bemühen.
now
auw das niwt eben ergiebige Refultat
der Feldpoﬁbriefe zu verwerten.
fonz
dern
auf Grund der eigenen Erz
fahrung ein Gemälde der dentfchen
Front zu entrollen. das ﬁch aus Tag
auf Tag. aus Nacht auf Nacht. aus
Entbehrungen. Gefahren und Leiden.
Erhöhungen und Berfunkenheiten der
Seele durw unendliche Stundenfolgen
'Die Swrift Everths
zufammenfelzt.

wie

Ruhi:

Du?“

will

eine pfywologifwe
Studie fein
oder dow einer künftigen pfychologifwen
Darﬁellung des Kriegserlebniﬁ'es vorz
bauent Dazu bedarf
keines andern
Mittels als der unbedingteﬁen Wahrz
haftigkeit.
und
Jede Befwönigung
ﬁe

mal

fo

..Bruder. liegl

ich

kniete

?..

warum bifi Du fo blaß

Da verﬁand

iﬁ

Land.

fand.

..Bruder.

..Bruder.

Lila

durch das

falfche Jdealiﬁerung. alles was irgend
eine augenblickliche Stimmung. eine
heroifche oder eine idyllifwe. zu ﬁark
vorkehrte. wird unerbittliw ausgefwalz
tet: die Tatfachenfülle allein. die riez
fige Wirklichkeit. gibt Grund und Stoff
der Arbeit.

Vor
werden

das

eine folwe

wir niwt

Erwartung
bangen

geﬁellt.
wie

müffen.

Geﬁwt diefer Wahrheit blicken
Die wir die großen Worte
Freiheit. Opfer. Vaterland gewohnt
ﬁnd. werden wir niwt insgeheim eine
Enttäufwung
fchmerzliche
fürwten
müffen. deren Mahnung uns oft gez
nug überkommen hat. wenn wir. wie
fonﬁ im Frieden. den Tod bedawten?
Jﬁ es denn auw mögliw. daß man
das Leben. den einzig ﬁweren Beﬁß.
aus der Begeiﬁerung
bedenkenlos

wird?
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Iﬁ

es zu glauben.
preisgibt?
diefe Begeiﬁerung anhält. von
u Tag in gleihem Wefen?
rene

Ifi

daß

Tag
die

des menfhlihen
Herzens fo
fehr erprobt. feine Kraft fo erhaben
über jeglihen Widerﬁand und jegliche

Unbill't
Die Antwort. die hier gegeben wird.
iﬁ überwältigend. Diefes Ia erfhüt
tert bis ins Innerﬁe. Allerdings ﬁnd
diefe Motive. die es tragen. keine ro
mantifhen. keine fentimentalen. auch
nur geiﬁigen: es ﬁnd die Mächte
und die Tugenden der Notwendigkeit.
der in Freiheit ﬁch lu fügen. feit je
die höhﬁe deutfhe Forderung gewefen
Es ﬁnd die ungemeinen Kräfte
iﬁ.
der Geduld. des Gehorfams und der
Pﬁiht. die zufammen die heroifhen
Taten fhaffen. die wir bewundern.
„Die große Gemeinfamkeit und das
tatkräftige. handelnde Wefen ﬁnd die
Grundpfeiler
aller Kriegs
beiden
wird
pfyhologie.“
alles bet
Hierhiu
zogen und alles wird von ihnen ger
Tat und Leiden. Leben und
?agent
od.

keine

Everth zeigt. wie die Tätigkeit. die
Anfpannung. der Dienﬁ den Solda
ten fo voll beherrfht. daß er der ein
zigen Gefahr. dem zu ﬁarken Gefühl.
entrückt wird. ..Als die Pole. um die
ﬁh das Gemütsleben bewegt. bleiben
Familienvorﬁellnngen auf der einen.
Todes edanken auf der andern Seite.
orﬁellungen ﬁnd aber Extreme
Beide
von Freudt und Leid und das aus
auf ﬁe und
fhließlihe
Pendeln Angewiefenxein
zwifhen i nen gibt dem
etwas Angefpanntes; fo
Seelenleben
ﬁarke Kontraﬁe führen leiht zu einer
Ueberfpannung und fhon dadurh im
Verein mit der Einförmigkeit zur Ab
Es tritt an ihre Stelle
ﬁumpfung.“
allmählih ein Gemeingefühl. in dem

Ein ..neuer
Einzelne untergeht.
Lebensﬁil“ bildet ﬁh für den von
allem Gewohnten abgefhnittenen. in
der

ein gewaltig

neues Dafein verfehten
Der Körper maht nun die
erﬁen Rehte geltend. von feiner Gee
und das Leben an der
fundheit
freien Luft fördert ﬁe in unverhofftem
hängt alle Leiﬁuugsfähig
Maße
die
geiﬁige. auh die feelifhe
keit. auh
ab; eine neue Freiheit. die allen Drill
der Friedensdienﬁjahre und alle Pein
des Alltags vergeffen darf. kräftigt
das Selbﬁbewußfeiu. erfrifht den Lee
bensmut; der Gehorfam erfeßt die
Verantwortung. die anders frommen
Herzen fhwer genug auflaﬁen müßte:
das Pﬁihtgefühl. das unverlierbarﬁe
um das mehr.
deutfhe Erbgut. erﬁarkt
als jeder ﬁh des eigenen Lebens als
des Einfahes bei jeder feiner Hand
lungen bewußt iﬁ. Gegenüber fo be
deutenden Grundtatfahen
verfhwin
det alles Kleinere. möge es fonﬁ noh
Vom Ehrgeiz fagt
fo fehr leuhten.
Everth ausdrücklih. daß er nur gez
den
ring iﬁ.
..Vielen.
namentlih
vom Lande. kommt der
Männern
Ehrgeiz fhier wie ein Uebermut vor.
Nebenbei aber erfheint es ihnen vor;
dringlih. die Aufmerkfamkeit abﬁht
[ih auf ﬁh lenken zu wollen. und
faﬁ wie unlauterer Wettbewerb für
die andern. die doh alle ihre Shul
digkeit tun.
Solhen Sinn etwa hat
das draußen oft gehörte Wort: „Das
Kreuz muß von alleine kommen.“ Db
ets das „leife Ge
wohl faﬁ jeder
fühl empﬁnde. n ht genug zu tun“.
wäre es doh falfh. die Befheidenheit
als eine befondere Tugend des Sol

Mann.

-

-

daten hervorzuheben.
Im Heere herrfht
ﬁe wohl. da jeder weiß. daß feine
Leiﬁung im Tun der Gefamtheit vera
fhwindet. doh dem zu Haufe Ge
bliebenen gegenüber. ﬁndet er ﬁh fhon

Die Tollkühnheit
in edlem Stolz.
gilt nihts. das Leben wird für ein
zu hohes Gut angefehen. als daß ein
leihtfertiges Selbﬁopfer ohne Zweck
fürs Allgemeine Ahtung genießen

W
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den

Ruhm

zu pre[eine
fen.

iﬁ

iﬁ

kann.

Im

übrigen

begibt

alles
einem nnaufﬁndbaren
Land. im ..mittelländifchen
Reich“.
Die Völker und Geﬁalten des Romans

ﬁh

tragen unwirkliche Auffchriften.
Mit
telländer ﬁehen gegen Kremmen und
Langnafen zu Felde.
Neben Benkal
gibt es folgende Namen: Kru. Bra.

Hahna. Gugu. Ij. Trule und Olep.
Shon die Namen fingen.
. einer
der gleihgültigen und
...
unnühen Meufhen
Im Ge
fängnis erfehnt Benkal das Bild der
und wird Künﬁler.
Geliebten
um
der Liebe willen. die in ihm iﬁ. Eine
ﬁrahlende Lihtﬁelle der Dichtung. wie
er der toten Erde Leben und Form
entringt. hineinträumend
die wer
dende Geﬁalti ..Langfam kam
ihm
entgegen. und wenn die Sonne auf
den naffen Lehm ﬁel. fhien
ﬁh
fchon zu regen. zwar nur leife.
einem fhier unmerklichen Zittern. das
aber das Hahna
durhlief.
.“

.

.

.

..

Der freie Benkal ﬁeht dann mit
erwachenden Augen das Elend ver
Seine
laffener und leidender Frauen.
er fchenkt
rafende Weltliebe ﬁeht auf
den Frauen feine ..Mütter“; Bronze
ﬁatuen. Verherrlihungen von gezeich
neten Frauen.
die Kinder geboren

2

geben dem
die durh
Benkalbuh
gehende
Grundfarbe;
erzeugen
die ﬁedende glühende Luft. aus der
Benkal. der Frauentröfier. emporﬁeigt.
vor dem Mißgefchick feines Volkes.

gehörte.“

;

z

aus Meuterei. Franktireurkrieg. Rebel
lion und Revolution
himmel
hohe Flammen und [hingen
euchten rot auf

ﬁe

Benkal. der Frauentröﬁer
Aus Shlahten. Straßenkämpfen.

in

ﬁe

fie

niht.

vielmehr: ihn
ﬁch zu tragen und
dennoh von dem goldenen
Beﬁhe
niht zu wiffen. den es immer noch
nur über verfchollenen und fernen
Völkern firahlen wähnt.
l-'eljx Zrnnn

werden

in

es

in

Art

ifi

iﬁ

in

iﬁ

fei

künftige. ragen bleibt.
..In der unbewußten Selbﬁverﬁändz
lihkeit des Rechttuns ohne Selbﬁ
befpiegelung
erfheint vor uns der
Genius un eres Volkes.“ diefes Wort
Profeffor
ells. das Everth zitiert.
auch hier als ein wegweifendes aufz
geführt. Auh in diefer Shrift
der
deutfhe Genius lebendig.
feiner
ganzen tiefen Schlichtheit. die im Tode
denn im Leben. Beim
niht anders
Lefen diefer Sähe wird man feiner
inne. als einer unermeßlihkeit. wie
man des Meeres oder des Gebirges
inne wird.
Die ruhende Kraft eines
Volkes wird hier offenbar. mehr als
in allen Verherrlihungen. Denn

be

die eherne Wuht
der ﬁummen. dun
über
die das Wort
keln. heiligen.
nicht Gewalt hat. die aus taufenden
nnfheinbaren Handlungen wie ein un
geheurer Gebirgsrüäen aufﬁeigt und
über
alle
und
vergangene
Zeiten.

iﬁ

fählihen herauf.
Tat.

der großen

in

ueberall geprüft. erhebt
verﬁäudlichen.
ﬁch. aus dem Kleinlihen und Nebenz

..einer der gleichgültigen und unnühen
Menfchen“. eine faule Hans-Natur.
Diefer Kranz von Kriegsepifoden
nur Vorwärtstreibendes.
ein Mittel
Aber ein Mittel von er
zum Zweck.
fchütterndﬁer viﬁonärer Gewalt.
Der Krieg
niht als eine teh
gefehen
nifch-romantifche
Senfation
(wie von den gelenkigen Propheten.
die ﬁh an der Befhreibung
eines
Jules Verne
eiﬁert haben); er tritt
niht als wirtf aftliche Angelegenheit
ein.
Er
Und
Erlebnis. Gefühl.
da Rene Schickele ein Dichter iﬁ. ver
ﬁeht fich von felbﬁ. daß fein Krieg
niht nahträglih in Abrede geﬁellt

.

könnte; aber ehrlos ﬁch tu bewahren
wird keiner dem Tode vorziehen. und
fo gefhieht alles und jedes im Selbﬁ
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Der Sinn aller
Benkal vereint.
Gottähnlih ﬁeigt der Künﬁler in jäher
Kurve empor.
Für eine geliebte
Mutter. die bei dem großen Kinder
l'ierben den Sohn verliert. dichtet er
ein tröﬁendes Drama.
Hier wird der
Roman
Vers. Die lyrifchen
zum
Dialoge fagen: Die Ueberwinderin
Liebe iﬁ ﬁärker als der Tod. Aus
der Liebe der Gatten ﬂießt neues Leben.
neuer Glanz.
Die Welt geht weiter.
in
Die Ereigniﬁe fliegen vorbei.
einem farbigen. fchimmernden Stru
del; reißen die Ordnung
entzwei.
löfen den Staat und fügen ihn wieder
zufammen. In Apotheofen. in raufh
haftet Schöpferkraft. überwältigt von
Luﬁ am Dafein. ragt Benkal. ﬁh
Feindesland fchicken.
Frauen wird durch

felbﬁ

überbietend.

fchafj'end.

liebend.

Wieder und wieder wird ihm die Zeit
Er fchafft die ..Unfhul
zur Geﬁalt.
digen“. er fhafft die „Empörten“.
Vor ihm dreht fich. an feiner Bruﬁ
und er
fchläft Ij. die Tänzerin
fhafft die „Mänade“.
Hier beginnt. hingezeichnet mit er
ploﬁver Phantaﬁik. Benkals Abfiieg.
Der Roman mündet
in den einen
Widerfpruch
unlöslihen
Konﬂikt:
und
Leben. Wider
zwifhen Kunﬁ
fpruh zwifhen Kunﬁ und Liebe. Die
Angﬁ vor der Zeitlihkeit ihrer Kör
perpracht. der Anblick der unvergängz
lich fchönen und jungen ﬁeinernen
Mänade aus Benkals Hand. zermürbt
Jj. die tanzende Menfhenfackel. ..Die

-

verantwortlich

für

Lnfendnngen

ﬁnd

zu

ifi

Manuﬁripten

die

Leitung;
richten

Rütkporto
[Kappel-'ii

Drnä

der

nach

Jj.

wahnﬁnnig. von Spuk und Zwang
verfolgt. Und geht doh im Finale
der Dichtung verföhnlih unter: Un
beweglich und gehörlos der ﬁnkenden
Sonne zugewandt.
fih auflöfend im
Rot des Himmels.
Ein Klang aus Jbfens letzten dra
Worten
hallt durch das
matifchen
Eine
fchwermütige Ende des Werkes.
geniehafte Größe fpriht aus Schicke
les Dichtung zu uns. aus diefem
Buche von Benkal. dem Frauentröﬁer.
in dem kein Satz ohne innerfies Leben
und freieﬁen Geiﬁ ifi.
Diefer Roman Rene Schickeles.
im Iahre
der
:hr3 im ..Verlag
Weißen Bücher“ zu Leipzig erfchie
nen. gehört. wenn irgend eines. zu
in denen diefe
denjenigen
Werken.
Gegenwart einem iutenﬁven erzählen
den Stil zuﬁrebt ; er iﬁ aus dem Lebens
gefühl unferer Tage entﬁanden und
vor allem würdig. unfer Eigentum zu
werden; und er iﬁ eine der reihﬁen
Dichtungen. an Liebe. an Freude. an
natürlich
Ernﬁ und Blut. Und er
ganz und gar kein Roman. fondern
ein Epos und fhließt ﬁch. ohne
die üblichen Romankapitel
zu zer.
fallen. in achtundzwanzig Abfäße
dionyﬁl'her Profa zufammen.
wobei
in einer unbegrenzt beweglichen und
Sprache auf nicht
ausdrucksmäßigen
einmal zweihundert Seiten ein Stück
fiimmernder Welt gezeigt wird
Usmmrm [(esßer

d7

in Heilbronn.

N..
März-Verlag:

Heilbronn

deiznfügen.

'di'

Jj

Theodor Heuß

ur.

-

Seele meldet ﬁch.“ Zweifel und Schmerz
um ﬁill
melden ﬁh.
entflieht
Benkal aber. Benkal. der
zu fein.
Künﬁler. der den Himmel geﬁürmt
Er fuht nah
hat. gleitet zu Boden,
er ﬁndet ﬁe niht mehr.
Er zer
trümmert die eigenen Werke. die ihm
Gefpenﬁer geworden ﬁnd.
Er wird

in

Von

retten.

ifi

von Frauen.

die eine flerbende
der unend
Menfchbeit
lichen Güte und Wahrheit der Bronze
bilder bezaubert. kommt eine Trofi
e pidemie über die Mädchen und Mütter.
Bis zu den Gegnern dringt Benkals
Ruhm. er muß feine „Mütter“ ins

haben.

'ltr-'mcg

a.

-

Lerhenﬁraße

Münhen.

Alle redaktionellen
zr

;
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Schell'fhen Bnhdrnüerel. Viktor

Kraemer.

unverlangten
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Von Rihard Eharmatz.
ie

gibt
“
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Volk
Wien

Tfhehen haben niht oft das Bedürfnis
geiﬁige Brücken

*

1916

es

einzelne

*

gefühlt.

Deutfhen zu fhlagen. Wohl
Ueberfetzungen von literarifhen.

zu den

politifhen und wiffenfhaftlihen Werken. aber dabei
handelt es ﬁh nur um einen mittelbaren Verkehr. um eine
indirekte Verbindung. Die Alttfhehen ließen allerdings in früherer
Zeit ein Tagblatt in deutfher Sprahe erfheinen. doh diefe
Zeitung (..Die Politik") hatte vor allem die Aufgabe. ﬁch an
die leitenden Faktoren in Wien
zu wenden und weniger den
Ein anderer Verfuh beﬁand in
Zweck. ins Weite zu dringen.
der Gründung einer von Tfhechen gefhriebenen Revue. die gleich
Die Monate
ialls in deutfher Sprahe herausgegeben wurde.

ihres Seins waren kurz bemeffen.
ohne

eine

empﬁndliche

Lücke

und

das Organ ging unter.

zurückzulaﬁen.

Es

hat

es

niht

auf ﬁh zu ziehen.
verﬁanden. die Aufmerkfamkeit
Weltkrieges.
des
inmitten
Nun.
laffen einige Tfhehen ein
Buh in deutfher Sprahe erfheinen. das mit dem Wunfhe feine
Wanderung antritt.

..in objektiver Weife" über das tfhechifche
Volk und über die Hauptrihtungen feiner Kultur zu belehren.
..zum Verﬁändniffe und zur rihtigen Wertung der Nation feitens
jener beizutragen“. die des Tfhehifchen niht mähtig ﬁnd. Ueber
die Wohngebiete. über die körperlihe Tühtigkeit und die geiﬁige
und materielle Kultur foll den Deutfhen Aufklärung zuteil werden.

Von Politik iﬁ niht

Diefes heikle Thema wurde ab
ﬁhtlih ausgefhaltet. denn die Arbeit will einen und niht ente
zweien. das Verbindende hervorheben und niht das Trennende
betonen. Der Plan von dem jungtfhehifhen Reichstagsabgeord
die Rede.

2
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Eharmaß. Das tfchechifwe Volk

Richard

Dr. Zd. Tobolka.

der feinem Volke verfchiedene Gefwichtsz
werke gegeben hat und zu den maßgebenden Perfönlichkeiten des
Er
führenden tfchechifchen Blattes. der ..Narodni Liﬁy“ gehört.
neten

Kreis von Fachmännern um

gefchart.

iii

ﬁch

ﬁe

k“

l

o

e

i

s

b
ö

bildet

a

Leider

V

und fo
dasWerk ..D
(Prag 1916) als Samm
hm fch
lung von einzelnen Studien zuﬁande gekommen. Die verfchiedenen
Beiträge ﬁnd nicht gleiw wertvoll. aber man wird
mit gutem
hat einen

Nutzen lefen.

ungewöhnliw

der

hohe

Preis von

fünfzig Kronen ein ernfies Hindernis für die Verbreitung des
mit vielen ganzfeitigen Bildern gefchmückten
fchön ausgeﬁatteten.
in

Buwes. Es fcheint. daß dem Herausgeber vor allem darum zu
tun war.'die Arbeit
die Hände von Staatsmännern
und Po
litikern

Vieles

zu legen.
wäre

zu den

Studien

über

Kultur und Volkswirtfchaft

fagen; manwem Gedankengange und manwer Wendung möchte
man gerne eine Bemerkung anfügen.
Aber wenn ein Gaﬁ ins
Haus kommt. dann foll die Kritik die Ausfprache nicht ﬁören.
Einige Tfchewen haben ﬁch an uns gewandt. und wir freuen
diefer Tatfache und wollen gerne ihren Worten laufchen.
Das Bild. das
uns von ihrem Volke und feiner Schaffens
mit ihren Augen gefehen und mit ihren
geben.
tüchtigkeit

iﬁ

ﬁe

uns

Augen gemalt.

Seiis drum

Es

bedeutet

in

l

fwon einen Fortfchritt.
Man muß ﬁch zwar vor dem
daß es überhaupt vorhanden iﬁ.
eine
Fehler hüten. eine Einzelerfweinung zu verallgemeinern;
Doch es will uns bedünken.
Schwalbe macht noch keinen Sommer.
der letzten Zeit immer
daß fich innerhalb des tfchechifchen Volkes
mehr Stimmen durwfetzen. die eine Umkehr. eine politifwe Neu
orientierung

verlangen.

Die Zukunft wird zeigen. wo der Erfolg

Die Mißverﬁändniffe

der Vergangenheit

Verﬁändigung nicht hinderlich fein. wenn
K

*

K

ﬁe

werden.

in

in

liegt und wie weit die Tfchechen
ihrem eigenen Jntereffe mittel
europäifch denken wollen. Aber jeder Anfatz dazu muß begrüßt

'x'

'

zu

follen der
ernﬁlich gefuwt wird.
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Eharmalz. Das
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Seite wurde oft und oft darauf hingewiefen.
welche Dienfie das Volk der Dichter und Denker der tfchechifchen
Nation in ihren fchwierigfien Tagen leifiete. da
aus der Ge
deutfcher

fie

Auf

fchichtslofigkeit von faft zwei Jahrhunderten kräftig herauszutreten
Wie fehr begeiﬁerten ﬁch damals deutfche Dichter für
begann.
indem

ﬁe

die Menfchen. die

voll heißen Verlangens an die Gegenwart dachten.

ﬁch an glanzvollen

Von Lenau bis Meißner

Bildern verfunkener Zeiten beraufchten!

--

wie viel Gedichte und Epen deutfcher

Barden fangen von dem Glanze tfchechifcher Gefchichte. Und vor
allem: man hat vielfach die Auffaffung vertreten.daß die jofephinifche

Staatspolitik

die

Erweckung

der Sudetenflawen

bewirkt

habe.

in

in

ifi

Jn weit höherem Maße der deutfche Freiheitskrieg. der gewaltige
Kampf gegen den Titanen Napoleon. zum Anfporn geworden.
Als dann die Bewegung
Fluß gekommen war. zeigten Kant
und Herder den Tfchechen die Richtung. Ebenfo gewann die
Das
deutfche Romantik einen [iarken Einﬂuß auf ihre Sinnesart.
alles ifi. wie gefagt. oft hervorgehoben worden. Aber es freut
einem Buche. das von Tfchechen gefchrieben wurde.
uns nun.
manches von dem unterfirichen zu ﬁnden.
die Tfchechen mit befonderem Stolz:
Comenius,
den Märtyrer von Konfianz
Daß
Johannes Hus und
anders fehen als die Deutfchen. verﬁeht fich von felbﬁ.
Aber die
Wirkfamkeit des großen Mannes hat
nicht bloß den Gegenfaß
der beiden Nationen Böhmens verfchärft. fondern auch ganz
Europa das Beifpiel gegeben. daß man für die geiﬁige Freiheit
das Höchfie einfeßen muß. Jm Kampfe gegen den Ablaß hat

Männer

nennen

Luthers geworden.

Größe offenbart. und er

Man

zum Vorläufer
kann bei Ranke darüber nachlefen. wie
fo

feine moralifche

in

Hus

ifi

ja

ﬁe

Zwei

der Prager
Reformator dem Prediger
Bethlehemskapelle verwandt fühlte. als er deffen Schriften kennen
lernte. Wer wollte die Bedeutung Comenius" für die europäifche
Frage
Kultur befireiten. feinen Einfluß auf das Erziehungswefen

in

ﬁch der Wittenberger

Brüder

Betrachten die Tfchechen den letzten Bifchof der böhmifchen
als den ihren.
können ihn doch alle ziviliﬁerten Völker
fo

ftellen?
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für ﬁh in Anfpruh nehmen.

Als

neunzehnjähriger

Jüngling war

Comenius nah Deutfhland gekommen. wo er zu den Füßen be
rühmter Lehrer faß. deren Geiﬁ auf ihn mähtig wirkte. Später
vervollkommnete er feine theologifhe Bildung in Heidelberg und
auh hier follten ihm tiefe Eindrücke befhieden fein.
Aehnlih wie Comenius erging es zwei Jahrhunderte nahher
dem ..Vater des tfhehifhen Volkes“.
dem Gefhihtsfhreiber
Franz Palackh. Ihm wurde gleih Hus und Comenius in dem
Palacky geﬁand in den
Buhe eine eigene Studie gewidmet.

z

Siebzigerjahren. ..daß er Zeit feines Lebens deutfhe Kultur. Kunﬁ
und Wiﬁenfhaft hohgehalten und das Beﬁe. was er vermöge.
Deutfh war
deutfhem Geiﬁ und Studium zu verdanken habe“.
die Volksfhule. die er befuhte. deutfh auh das evangelifche Lyzeum
in Preßburg. in dem er hierauf unterrichtet wurde. An Herder
und Kant bildete ﬁh fein Geiﬁ. aber Klopﬁock. Shiller. Goethe.
Der Hiﬁoriker an
Jahn und Rotteck befhäftigten ihn ebenfalls.
der Univerﬁtät in Jena. H. Ludens. wurde zu feinem Vorbilde.
..Wie diefer. fo entbrannte Palacky in Liebe zum Liberalismus.
wie diefer ﬁch untrennbar mit der deutfhen Nation verbunden
hatte. fo verband ﬁh Palacky untrennbar mit der tfchehifhen
und wie diefer ein befonderes Gewiht auf die nationale Seite
der Gefhihte legte und in ihr ein Mittel der Erziehung zu wahr
haftem Patriotismus fah. fo begann Palacky über die Bedeutung
der

Gefhihte in gleihem Sinne

zu

urteilen."

die beiden Slowaken. die für das tfhehifche
fo große Bedeutung erlangten. haben die Uni
als proteftantifhe Theologen bezogen.
Dort

Kollar und Safarik.
Geiﬁesleben

eine

verﬁtät in Iena
fprudelten für ﬁe zum erﬁen

Male

Quellen der hiﬁorifhen
Wiﬁenfhaft. ..dort erhielt ihr polyhiﬁorifhes Wefen Richtung und
Ziel. dort umgab ﬁe die politifhe Bewegung. in der durh die
Nahklänge ihrer Verdienfte in den Befreiungskriegen beraufchten
Univerﬁtätsjugend . . .“ Das alles iﬁ niht ohne Wirkung auf
die Anfhauungen der zwei Männer geblieben. Kollar mahte das
berühmteZWartburgfeﬁ mit. Die dort gehaltenen Reden über
2

die
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Freiheit. das Ablehnen des Provinzialgeiﬁes und die dort auf
gefiellte nationale Forderung nah intenﬁver Vereinigung aller
Deutfhen. verletzten ihn in Entzücken“. Und fo geht es weiter!
Auf jeder Seite der gefhihtlihen Darftellung begegnen wir faﬁ
dem Einﬁuße Deutfhlands

und dem Beﬁreben

bei den

Tfhehen.

Eelakovsky.
der die flawifhen
nahzubilden und nahzueifern.
Volkslieder fammelte. blieb immer ein begeiﬁerter Verehrer Herders
und Goethes.

aber auh der Bahnbteher des modernen tfhehifchen
Schrifttums Jan Neruda. das Kind der Prager Kleinfeite. fühlte
ﬁh ﬁets ..in der deutfhen Geifiesatmofphäre heimifh“. Heine

das junge Deutfhlaud färbten auf fein Shaffen fiark ab;
zu Jean Paul zog ihn innige Liebe hin. Als ﬁh Neruda in
Paris aufhielt. da pilgerte er zum Grabe Heines. um in Ehrfurht
und Bewunderung des geiﬁreihen Spötters zu gedenken. Vrhlicky.

und

der repräfentativﬁe

unter den

tfhehifhen Shriftﬁellern der

letzten

Jahrzehnte. hat feinem Volke die verfhiedenﬁen Literaturen ver
mittelt und befonders gerne bei Dante. Taffo und Arioﬁo verweilt.
Doh er iﬁ auch der Shöpfer der tfhehifhen Fauﬁüberfeßung
gewefen.

Faden neben Faden. man könnte ﬁe zum Netz verﬁehten.
wenn man nur wollte. Was für die Literatur gilt. gilt ebenfo
für die Muﬁk. Wie viel dankte Smetana Franz Liszt. wie viel
Und bei der Malerei dasfelbe;
Dvorak Johannes Brahms.
wenigﬁens am Anfange. Gewiß. das Buh über ..Das böhmifhe

Volk". das von Deutfhen

gelefen

fein

will.

hebt befonders

die

Uns ﬁnd auh die
hervor. die zu ihnen hinweifen.
Einwirkungen anderer Nationen bekannt. Das junge. bildungs
Beziehungen
bedürftige.

aufﬁrebende

-

Volk holte ﬁh

eben die

Anregungen bald

und die tfhehifhen Literaten
hier. bald dort; politifhe Menfhen
und Künﬁler haben ﬁh als Träger des Nationalgedankens gefühlt
konnten natürlich von den Moden der Politik niht unberührt bleiben.
Aber wenn die Tfhehen erﬁ in Ruhe bedenken. was ﬁe im Laufe
faﬁ eines Jahrhunderts Weimar. Königsberg. Münhen ufw. ver
danken. dann müffen ﬁe in aller Deutlihkeit

erkennen. daß ihre

7
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tfchehifche

Volk

Abfperrung gegen Deutfhland und gegen die Deutfhen mehr als
fogar
ein Fehler
als ein fehr fchwerer Fehler.
war.
mehr
Doh Dr. Tobolka und feine Freunde haben das politifche Lied
nicht angeftimmt. und wir wollen deshalb niht damit beginnen . . .
X

*

j

fo

Er

zu fein.

ift

Befonders lehrreich fheint uns der wirtfhaftliche Teil des Buches
recht

geeignet.

die

unangenehmen

politifchen

in

Erinnerungen vergeffen zu mahen. Die nationalen Kämpfe. die
den Friedensjahren gang und gäbe waren. haben mit ihren
Klagen und Auflagen. mit ihren Selbﬁtäufchungen und Täufhungen
in

der Anderen gar manhesmal den Eindruck erweckt. als wiirden
dem Getümmel alle guten Kräfte gebunden werden. als ﬁünde
Und nun muß uns
hinter der Politik das Leben nahezu ﬁill.
ein von

und

größer

geworden

iﬁ.

immer höher und höher
Lange Ziffernreihen ﬁehen vor unfern Augen. doch
Der Politiker warf eben
bei ihnen zu verweilen.

der Ertrag

es tut wohl.
abﬁhtlih dunkle

ihres

Fleißes

Shleier über das Land und

die Leute. denn er

glaubte. fhwarz färben zu müffen. um fordern zu können.
an dem. daß die Wirklihkeit hell und freudig iﬁ.

Im

Genug

:900 gehörten von den Tfhehen' 43 Prozent der
und den Gewerben.
36 Prozent der Induﬁrie
Landwirtfhaft.
rund :0 Prozent dem Handel und dem Verkehr und r: Prozent
Der Boden bietet alfo die Hauptquelle
den freien Berufen an.
der Erifienz.
Da kann man ﬁh leiht vorﬁellen. was es bedeutet.
Arbeit gerade

der

in

Inenﬁtät der landwirtfchaftlihen

in

Iahre

daß die

der Zeit der regelmäßig wiederkehrenden
Friedenszeit. alfo
den
Obftruktionen. fprunghaft zugenommen hat. Erzielte man
Jahren :886 bis 190c
mehreren größeren Oekonomien pro Hektar

in

in

letzten

fo

Erträgnis von durhfchnittlich bloß 60-85 Kronen.
warfen
in den Jahren :90: bis .x915 viele Wirtfhaften aber bereits ein
folhes von durchfchnittlich 150-220 Kronen ab. In Böhmen

ein

r.*i

'

Tfhehen gefhriebenes Werk einen Preisgefang auf den
Segen der Arbeit bieten. da es wahr fein will; nun erfahren wir.
wie der Reihtum der Nation gewahfen. ihr Befhäftigungskreis

-
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-

Völker des Landes
hat. um
im
Beifpiel
ein
nur
anzuführen. ein Hektar Weizenland
Iahre 1870
im
in
den Jahren
:0.78 Zentner.
Iahre :880 :3.47 Zentner.
im
Iahre :913 jedoh
:903-1912 durchfchnittlih 17.7 Zentner.
diefe

bereits

In

21.2 Zentner
dem

Abfhnitte

beide

hervorgebraht.
über die Entwicklung

der

tfhehifhen

In

ifi

duﬁrie und des tfhehifhen Handels werden die einzelnen Unter
gefondert angeführt.
nehmungszweige
Da. wo es tfhehifhe
Betriebe fhon früher gab. iﬁ ihre Bedeutung in der Regel ge
ﬁiegen. dort wo ﬁe einliens fehlten. haben ﬁe ﬁch allmählih
eine große Umwälzung vor fih
eingefhoben.
Anh im Handel
gegangen. hauptfächlih
Gebiete

Dadurh

eine

in

der tfhehifhen
*wurde

daß der Kleinverkauf innerhalb
die Hände von Tfhehen überging.

dadurh.
kräftige

Grundlage gefchaffen.

auf der ﬁch
können.
Aber

in

der Großhandel und die Jnduﬁrie ﬁher erheben
es gibt fhon Unternehmungen
diefes Volkes. deren
fernen Ländern Verwendung ﬁnden.
der Zeit vor dem Weltkriege fianden den

In

Erzeugniffe

tfhehifhen Geld

die

in

z

inﬁituten zufammen mehr als Milliarden Kronen zur Verfügung.
Für ein Volk von fehseinhalb Millionen Angehörigen eine fehr
beträhtlihe Summe! Das erinnert glückliherweife niht an Leute.
Herren

Keliergefhoﬁen

wohnen müffen. während
im erﬁen Stockwerke behaglih leben. ein

die

deutfhen

Bild. das vor

.
.

laffen

.

niht allzu langer Zeit ein tfhehilher Politiker im Parlamente
gebrauchte.
Doch rihtig: wir wollen die Politik aus dem Spiele
K

*

*k

iﬁ

Die Befprehung des Werkes wäre unvollﬁändig. wenn man
es
niht mit der Mitarbeit der Prager Zenfur gedähte. Ihr
zuzufhreiben. daß einige Kapitel verﬁümmelt vor den Lefer ge
langen und daß ..weiße Flecken“ da und dort den Zufammenhang
Ein wiffenfchaftlihes Werk. das mit
ﬁören. Müßte das fein?

L

der Abﬁcht gefhrieben wurde. alles unangenehme.
Verletzende
das
vermeiden
und
zu
noh dazu beﬁimmt
verföhnlih zu wirken.
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Lüdecke.

Die Sprache

des

Poilu

ifi. ein Volk und damit einen Staat im Auslande geiﬁig zu ver
treten. hätte wahrlich eine verﬁändigere Behandlung verdient.
Zenforen follten niht gedankenlos ihres Amtes walten. niht
Aufträge mehanifch ausführen.
Ein Zenfor darf niemals zum
Tut er dies dennoh. dann hat
Rotftiftaütomaten herabﬁnken.
verleht und der Aufﬁchtsbehörde
Aufgabe. ihn in die Schranken zu weifen..

er

feine

Pﬁiht

Die Sprahe
Von Winfried
tudenten
_*

*3*:

und

und Soldaten

wer die

niht

Poilu

des
Lüdecke

pﬂegen

verﬁeht.

die

erwähﬁ

ihre

eigne

Sprahe

zu

reden.

und chineﬁfhe
die Raritäten. fagt fhon

denkt oft arabifche

Wörter zu hören. fo feltfam klingen
Magiﬁer Laukhard.
Mehr oder weniger hat wohl jeder Stand.
jeder Beruf. feine eigene Sprahe. in die der Uneingeweihte

nur fhwer einzubringen vermag. aber Soldaten.
Gauner haben ﬁch von jeher eine ganz befonders

Studenten.
ausgebildete

und

Künﬁler

Sprahe

ge

fhaffen.

Vor allem

die

iﬁ.

Vereinigt

ﬁh.

fo

daß

deren Wortfhah ﬁcherlih der reihﬁe von allen
Soldatenﬁand alle nur möglichen Berufsklaffen in
zahlreihen Entlehnungen aus dem Slang anderer Stände

Soldaten.

doh

die

der

verﬁändlih erfheinen. Wenn aber die Soldatenfprache auh keines
Ergebnis nur kriegerifher Tätigkeit und Ereigniffe iﬁ. fo wurde
das
wegs
durchaus

ﬁe doch von jeher durch den Krieg erheblich beeinﬂußt

Neubildnngen ﬁnd
wirkte

die

und fortgebildet.

Folge. und der Krieg. der große

natürlihe
und fhöpferifch.

hier ﬁets belebend

Viele

Zerﬁörer.

bisher gänzlich unbe
kannte Dinge und Gefhehniffe verlangen auh nach neuen fprachlihen Be
zeihnungen. ein Vorgang. den wir täglih erleben und der ﬁch in gleicher
Neue.

oft

fei

Weife wie bei uns auh bei unfern Gegnern abfpielt. Ueber die Neufchöpfunz
gen. die während
diefes Krieges in der deutfhen Soldatenfprache hervorge
treten ﬁnd. iﬁ bereits viel gefhrieben worden.
einmal die Feld
Hier
fprahe des franzöﬁfhen Soldaten. des „D01111“. betrahtet. jedoch nicht rein
fondern mehr im Sinne einer Offenbarung völkifher und pfyho
logifher Eigentümlihkeiten der gallifchen Raffe.
Im Gegenfah zu der deutfhen Soldatenfprahe weiﬁ die franzöﬁfhe Shühenz

linguifiifch.

2

grabenfprache

(111301 (108

trnneiiee5. nrgat

p011u)

bedeutend weniger eigentliche

Winfried
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Neubildungen auf. vielmehr tritt auch hier die alles beherrfchende Stellung
von Paris in augenfällige Erfweinung. da die überwiegende Mehrzahl der
Wendungen und Wörter dem Parifer Argot. der Sprawe der unterﬁen Klaffen
und größtenteils

der

Apachen.

entlehnt

geht fogar fo weit. daß er fagt: ..Die
nur ein Bruchﬁück des Parifer Argot.“

Ein franzöfifcber
Schühengrabenfprache

Sprawforfcher

ifi.

Immerhin

iﬁ

tatfächlich

laffeu ﬁch in franzöﬁfchen

Frontzeitungen eine ganze Anzahl von
Feldbriefen und in den zahlreiwen
fprachliwen Bezeichnungen feﬁﬁellen. die teils Neufchöpfungen
ﬁnd. teils einen
völlig neuen Sinn angenommen haben. Nur von diefen foll hier die Rede fein.

Für

Poilu ironifw bummeln (dnßuermncier).
im
wird in Kleiukinderbewahranﬁalt
Swühengraben
Unterﬁand (nbri)
(crecbe) umgetauft. ﬂiehen (ß'enfujr) heißt en j011e1 i111 air, was man am
marfchieren

(meil'ci'iek) fagt der

der

befien

mit verduften

überfeßen

einer fiark befchoffenen Stellung
es herrfwt dicke Luft. man bekommt Dunﬁ.

könnte.

Von

fagt ähnlich der deutfwe Soldat.
Für fiw retten (8e 88.11761") wird merkte 188 '0ji85, davonfegeln. für ﬁürmen
(e1883j11jk) wird mit befonderer
Jronie ins Eafc? gehen oder Kaffee trinken
(Ziller
fo

bn'i0nnette)

nommen.

jim-cafe). mit dem Bajouett angreifen (Ci'läl'ZLl' ei in
in f0111ci1ette.
wird der Kampf von neuem aufgez
heißt :111er
fagt man remektre (e13, das wir mit ..die Tour wieder auf
e111 i118,

c't

gefagt

in

nehmen“ überfelzen könnten. da es eine bei Weinreifenden gebräuchliche Rede
wendung iﬁ. Jm Gegenfah zu den zahlreiwen Umfwreibungen für fwießen
der deutfwen Soldatenfprache. gebrauwt der Franzofe für tiker nur das
in

einem neuen Sinne.
Kafernenwort balancer (den Abtritteimer leeren). aber
Es wird jedoch nur vom Feinde gefagt. um die feindliwe Treffﬁwerheit herab
die Feinde prennent les bnllez, wobei das Ziel als gez
zufehen. während

fo

troffen gedawt wird. Der gemütliwe Deutfwe dagegen ..fwiät Grüße aus
der Heimat“ und ..erhält Grüße aus der Ferne“.
Ein gefwickter Swühe wird
(perroquet)
Papagei
genannt. weil er hoch auf den Zweigen hockt. um
weites Schußfeld zu gewinnen. die Deutfchen nennen diefe Swützen. meiﬁ
Senegalneger oder ci1n53eor3 Lipjjlß. Pﬂaumenaugufk oder Baumaffen.
Für töten (fuer) ﬁnd zwei Wörter gebräuchlich. dnnciller, was eigentlich

ein

fägen bedeutet.

dann

die

Provinzialismus aus Poitou.
Sprawe der Parifer Apachen

für das Töten des Feindes mit Säbel

1:1

iﬁ. um jeht im Kriege

ein

der urfprüngz
übergegangen

und Bajouett

(mix (1e
Vor dem Feinde ﬁerben heißt 32131101
zu werden.
womit aber niwt etwa das Holzkreuz auf dem Grabe gemeint iﬁ. diefer
druck zielt vielmehr fpöttifch auf das Eiferne Kreuz der Deutfchen.
Bis
l3
wird
mit
bei
der
weil
jußqu'd
Zauche- wiedergegeben.
früher
Tode
gebraucht

tärifchen

Beﬁattung

ﬁets rechts getragen
21

d0j8,

Ausz
zum

mili

das Gewehr. das er während des Dienﬁes
unter
den linken Arm gelegt wurde,
hatte.
Für Blut
dem

Toten

2

liw

2j3011j11ek,

in

pfufwen heißt. und
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wird treffend Harz (regjne) gefagt. wobei an die verwundeten Bäume
gedacht wird. für krank (msiucie)
püle. bleich. die häuﬁgﬁe Farbe des Kranz
ken gefeßt. während
das Feldlazarett (amdoiance) ironifch
Pofidampfer
(Zu-1g)

Das Bett wird leicht verfiändlich pucier (Floh)
genannt wird.
man in Gefangenfchaft.
womit auf
fo iﬁ man ein rsbjoteut.
Ernährung von „Neffen“ angefpielt wird.

(paquedat)
getauft.

gerät

fchlechte

In

aller

Soldatenfprache

der

Nationen

pflegen

die

Bezeichnungen

für

Waffen und Ausrüﬁungsﬁücke

Ftir

befonders häuﬁg und cbarakteriﬁifch zu fein.
Ausdrücke gebräuchlich: arbaiste (Armbrufi).
folgende
Gewehr (fnZil) ﬁnd

(Schleuder). fljngue und fljngodhauptfäihlith in der franzbﬁfchen
üblich. das aus dem Provenealifchen fiammt. wo es Rute bedeutet.
ndugat. jedenfalls wegen der neuﬁlbernen umhtillung der franzbﬁfchen
Ge
wehrkugeln. eerjngue,
Spritze. ein in der älteren deutfchen Soldatenfprache

iemee-pjerreß

Marine

ebenfalls gebrauchter Ausdruck. Das Bajonett wird cure-(16m8 (Zahnﬁocher).
fcmrcbette
(Gabel) ferner ﬁre-[wave, rooms-[weite. tue-wave genannt. was
mit Bochetöter zu überfeßen ifi. fchließlich erhält es auch noch den weiblichen
Vornamen lwsnlied oder _)08(*pi1jl1E. letzterer iﬁ befonders bei den Kolonial

Mit

truppen gebräuchlich.

Vornamen

dem

_lacqueline

dagegen

wird

der

dem
nach
Kavalleriefäbel bezeichnet. der auch noch mit Vorliebe Zjgtmmr.
das
Kino populariﬁerten
Helden eines 19x0 im Matin erfchienenen und durch

Räuberromans

genannt wird.
75 mm Gefchüß.

Das franzbﬁfihe

von den Deutfihen ..kurzer Guﬁav“ bez
nannt. heißt befonders beiden Kolonialtruppen ..petit kfancxajs." Die kleinen
franzbﬁfchen Mbrfer (mar-tier) nennt man ckap0uil10t, womit ihre gedrungene.

letztere

Bezeichnung

eigenartigen

(Pfeffermühle)
auch

und

Schon im

foll.

(crxipnmi die Kröte).

feinem

iﬁ

(*1

imize) heißt nach
mentiin
peut-11k

werden

charakteriﬁert

Das

machine

bei den Deutfchen

rz. Jahrhundert

Mafchinengewehr

moulin

Geräufch

ä

Form

krötenartige

fagte man etnpauüeau

ääcoucike

gebräuchlich.

(mitteil

denke (KaffemühleP
(Nähmäfchine).

die jedoch noch weit

Benennungen

dafür haben wie beifpielsweife: Stottertante.
Totenorgel. alte Weibergofche. übrigens fagt der Deutfche auch vom franzö
ﬁfchen Mafihinengewehr:
..Franzmann kocht Kaffee."
Granaten (01m5) werden wohl nach dem eigenartigen Geräufch. das
djßenu (Vogel) mojneau
(Spaß) und naih der
der Luft verurfachen.
in

ﬁe

anfchaulichere

fchwarzen

Rauchentwicklung

tiieictnill)

genannt. wobei

beim
an

Zerplaßen

die

meiﬁ

ltmcxzx'mtö,

fchwarze

Farbe

Kater
der

(im Patois
Kater gedacht

ﬁe

ﬁe

wird. während die Deutfchen dafür ..fchwarze Säue“ oder ..fchwarze Bieﬁer“ fagen.
Aus demfelben Grunde heißen
nach der
auch gr05 110j1'8 oder ebenfalls
Farbe des Raumes auch gr08 x-ertZ. nnd wenn
c't-ck an pcpc-re 11130115,
was foviel wie kräftiger
.t

a

ﬁark brummen. fagt man;
Landﬁurmmann bedeutet.

Winfried

Lüdecke.

Die Sprahe des Poilu

zr

Die gangbarﬁe fhon zu den Zeiten Ludwigs x17. angewendete Bezeichnung
mnrmjtr (Kochtopf des franzö
für deutfhe Granaten fhweren Kalibers iﬁ
b0jte5
(le ringe (Affenkaﬁen).
ﬁhen Soldaten).
ähn
77 mm Granaten ﬁnd

lih fprehen

Fliegerbomben werden nah
von ..Kohlenkaﬁen“.
c0nc0n
womit das
(Kuckuck) genannt.
verurfahten Geränfch
Handgranaten heißen nah
Flugzeug felbﬁ bezeihnet wird.

die Deutfhen

dem von ihnen
bombenwerfende

Form t0rtne3 (Schildkröten) wie ﬁe übrigens auh die
ihrer eigenartigen
Soldaten
nennen. deren Wortfhah noch erheblich reicher iﬁ. es feien
deutfhen
nur die außerordentlih treffenden Bezeichnungen: Igel. Fröfhe. Tafhenkrebfe.
Bananen. Knallbonbons erwähnt. Die von den deutfhen Mörfern gefhleu
derten länglihen Gefchoffe werden 5nucj58e3 (Bratwürfte) genannt. die Deut
fhen wieder nennen feindlihe Minen ..Blutwürﬁe“. Für Gewehrkugeln (verließ)
fagt der Poilu pruneaux (Backpﬂaumen). der Deutfhe fpriht von blauen
Bohnen.

Maikäfern. Lerhen.
armaji-e
feien nur erwähnt: Torniﬁer (83c) ironifrh
Since (Spiegelfhrank). nach der Form 35 (le carreno (Karoas). 320k (Fell).
deutfh früher gleihfalls Fell genannt. Stiefel croquenarci. befonders für
neue Stiefel nach ihrem knarrendem Geräufch (croquer knarren). oder latte
Hülfenfrühten.

x'i

Von Ausrüﬁungsﬁüäen

nah ihrer Form. Socken M8805, ironifh.
niht kennen. Hofe ir0c (Mönchskutte).

weil

angeblih

die Ruﬁ'en

folhe

werden

darf der
baumollener
den
wihtigﬁen
ein
der
Ber
wollener
oder
Trikot.
cin-install.
zu
fMfJZZjn
mar
von heute gehört, Das Wort entﬁand aus
kleidungsﬁücken des
vergeffen

Nicht

ä'ni] Knoblauhhändler. die nah den Forfhungen eines frauzöﬁfhen
Amiens trugen.
Sprahgelehrten 1880 dies Kleidungsﬁück
daß der
abgekürzten

zufammengezogenen

Namen

Trinkens

ﬁnden

ebenfalls fehr
Futtertrog (auge).
(gern-311e)
und überhaupt alles Konfervenﬂeifh wird ginge (Affe) genannt.
es
oder rognnre ile tnxjß (Auto
nuwdur. weil

Ohfenﬂeifh

Fleifh

Der

Eßnapf

diefe

Auto

dagegen

heißt

nach

iﬁ

Ausdrücke.

bezeihnende

abfälle).

und

gab,

die Tätigkeit des Effens und des

Für

zähes

den

fo

ihm fhließlih

Fabrikant
cvemcinj]

in

cbtmclö

ﬁch

ein

befördern.
der

häuﬁgﬁen

Marke für Autolaﬁwagen

c0111'f-f0uf-5Lu]

(fr0mn3e)
nah feiner weihen zerﬂießenden
für Shnaps (e311 (le r'je) fagt man in Anlehnung an das
paar 123 78m( (Augenwaﬁ'er) oder nah der Wirkung CIZZL-pnttes

ﬁets Zanker.

Käfe

Befhaffenheit.

Wort
und

eau

rnnle-par-terre.

Mit allen diefen Dingen
duftet
er
fagt. oft muß er aber
Bauh an. wofür
(1er.
ciem'nettez (Gewehre aufpicken. auf
becqueter

wie der Wein eiectrjque heißt.

füllt
Poilu
auh unfreiwillig faﬁen.
ﬁch der

den

effen).

uns bekanntefte Wort

zweifellos das Wort

806118

frauzöﬁfhen Schühengrabenfprahe
für Deutfher. das in i)0("i]l'kj9 (die Tat eines
der

iﬁ

bei

q

c.

Das

Winfried
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Lüdecke.
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80cl10nnje

800i1i3me
(Deutfhlaud)
(deutfhe Gelehrfamkeit).
(germaniﬁeren oder fpionieren) und nlb0ck1e (Vermifhung von
nllemanei und 806km) wiederkehrt.
Ueber die Entﬁehung diefes Wortes iﬁ
in Frankreih wie in Deutfhlaud viel gefhrieben worden. Rein fprahlih

Deutfhen).

i>0eiii88r

800km

in

Paris üblihe Abkürzung von cni>0cl18.
deutet.
Im Kriege 1870 war es noh unbekannt. da gab
nur
Außer diefem übeln Shimpfwort
zofen
Prufﬁens.

iﬁ

eine

was Diäkopf
es

für

werden

bez

Fran
noh die

den

Bezeihnungen hrieclrjck. l-'rjkr und für die Feldgrauen taupez
(Maulwürfe) gebrauht. während die deutfhen Flugzeuge 86d oder rauhe
genannt werden. Wie harmlos. ja faﬁ kameradfhaftlih. lauten dagegen die
deutfhen Spißnamen: Franzmann. Parlewuh. Onkel Pitfh. die Fräck.
Der franzöﬁfhe Feldfoldat. der die Fenertaufe hinter ﬁh hat. nennt ﬁh
ﬁolz ?01111 (behaart). ein Wort. das wie bei uns „Feldgrauer“. allgemein gez
zahmeren

brauht

wird.

Es

hat die

Bedeutung

des

Männlihen. Starken.

und

ver

dankt feine Entﬁehung ﬁherlih der fehr baualen Beobahtung. daß im Shützenz
graben die Haare wahfen. wenn man ﬁe weder fhneiden noh raﬁeren kann.

Der

Gegenfaß

dazu heißt

spile (enthaart) und wird

auf

alle

die

dem

fern

Feuer ﬁnd. angewandt.
Die Nekruten der letzten

Iahresklaffe heißen Marie-Laune. wie bereits die
genannt
1815
wurden. oder bleu. nah der neuen bläulihen
Uniform oder ddnkwmme. Die franzöﬁfhen Landﬁürmer lterkjwriaux) wer
tum-jan): genannt (tnureuux
den wortfpielerifh
Stiere). fehr beliebt
auh
Von den verfhiedenen Rangﬁufen feien noh
pepere (fiarker Vater).
für
genannt: (wohl-ik(1 (Zement-major) der Feldwebel. nah dem doppelten Strei
ﬁe

ifi

Freiwilligen

fen am Aermel; 8eiincl0ux
(Shweinefhmalz) für eapornl. pit-.ci oder piecl
rie dene für Unterofﬁzier. weil eine Kompagnie wie eine Bank vier Füße

vier Sergeanten hat. (bien ae quartjer (Ouartierhund) für Adjutant. für Stabs
arzt (mtZäecjn-mnjor) t0i1did. ein algerifches Wort. das arabifh tebji) lautet.
Damit feien der Beifpiele genug gegeben. Ein allgemeines Urteil über die
Gegenfaß

im
Feldfoldaten wird hervorheben müffen. daß
Neubildungen
aufzu
unferer Feldgrauen nur wenig
ﬁe

des

franzöﬁfhen

Sprahe

zur
hat. eine Tatfahe.
fprahliheu Formen und

in

Sprahe

dem konfervativen Feﬁhalten an überlieferten
in der an und für ﬁh weniger reihen Ausdrucks
fähigkeit des Franzofen überhaupt begründet iﬁ. während die deutfhe Sprahe
bekanntlih über einen bedeutend größeren Wortreihtum und leihtere Be
weifen

weglihkeit verfügt.

die

fo

Neubildungen felbﬁ aber ﬁnd durhaus niht
anfchaulih.
treffend und phantaﬁevoll wie die von deutfhen Soldaten
gefhaffenen. wobei jedoh berückﬁhtigt werden muß. daß für den Franzofen
Die

witzig.

7

andere
eine wefentlih
manhes Wort einen ganz anderen Gefühlsinhalt.
Nüance hat als für den Deutfhen und ihm daher auh mehr fagt als uns.
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Der Urlauber
Von Karl Goefer

?7;
:

/

>44.

.
*im

*

gleihen

Dörfer. zerﬁampfter
zerfhoffener
Aetter. wirrer Gräben und dunkler Erdwohnungen wieder in das
ewig

Umgebung

Und alles war wie vorher. als habe es
in den täglichen Unterhaltungen der Men

bunte Leben der Heimat.
diefen

Krieg nur

fhen und in den Spalten der Zeitungen gegeben. Mit überrafhender Selbﬁ
ﬁherheit ﬂießt das bürgerlihe Leben hin, In den Cafes. in den Wirts
häufern das alte buntbewegte Treiben. wie es gefiern. nein vor vielen Mona
ten war. als noh keiner von uns daran dachte. daß er um Deutfhlands

In einem
Zukunft willen einﬁ follte ein Stück brauner Erde verteidigen.
großen Saal brannten zahllofe Flammen. Gläfer klirrten und hundert Leute
fprahen von hundert Dingen. Dazwifchen klang allerlei Muﬁk. wogte hinaus
durch die offenen Fenﬁer auf die Straße und fpielte den Menfchen draußen
Lihts vorbeihufhten. wie

auf. die im Schein des hinausfallenden
reihe eines Kino-Films.

die

Bilder

diefes neuen Lebens verﬁel er in Träume. nahläfﬁg und feiner
Umgebung vollfiändig vergeffend fhaute er bewegungslos und ﬁarren Blicks
das neue Leben wieder wie mit neuer Seele an. Und langfam. langfam zogen
Angeﬁchts

Bilder in die Gegenwart zurüä.
Vor
den trabenden Pferden lag eine lange.
Naht.

aus der kaum entronnenen Welt

Da war
faﬁ

Straße.

fchnnrgerade

zog ﬁe

ﬁh

eine ﬁille. ﬁernhelle

Zwifhen

Feldern.

Dorf mit

bie

ganze

feinen

Nacht

großen

bis

in

Wiefen. hohen

An fanft

durh endlos weites Hügelland.

ein

wir.

die

anfieigende

ﬂahen Ziegeldächern an.
den dämmernden Morgen.

-

Pappelbäumen

Höhen fhmiegte
Lange

fuhren
winklige
Durch

Gaffen klirrte der Huf von fhweren Pferden. raffelten die Eifenreifen der Ge
Ieizt legen ﬁch die Roffe fhnaubend in die ftraffen Stränge des Ge
fchühe.
dann ziehen ﬁe wieder in mehanifh gleihem Schritt die nähtlihe
fchirrs;

-

Die Felder rehts und links liegen unberührt von Bauernhänden
Straße.
wie
im
erfien Sommer des Kriegs.
noch
Unbeﬁellt liegt noh vom erﬁen
Iulimonat her zermürbt. gebleiht die abgemähte Fruht. wie ﬁe die Bauern
als

Fahnen gingen. Die Bruﬁwehr alter. zer
Gräben
zeigt
nach
Deutfhland
hin. Draus vertrieben ﬁe den Feind.
fchoffener
der fhon auf deutfhem Boden ﬁand.
Gras und Unkraut wuhert jeht. wo

liegen

ließen.

ﬁe

zu

den

mit Blut gedüngt; ja! die Natur hat es eilig. die Spuren des Kriegs
mit ihrem Grün zu übertünhenl

fo

21-*

.

i

f

K
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Wir

bauten

im Wald; es war
ﬁh am Himmel. Man hörte

eine Stellung

Wolken drängten
arbeitender

Hacken und

Wir

die Höhe.

wenige

vor Tag.
als das Geräufh

Stunden

nihts

Und ab und zu ein kurzes Gefpräch.
Schaufeln.
An dem noh dunkeln Horizont führt eine Straße zur ﬁeilen Höhe hinauf.
deren Sattel die Grenze iﬁ zwifhen uns und Frankreich.
Dort iﬁ der Krieg.
haben

Am Himmel

hört man dumpfes

weitem

bricht es endlih

Gewirr

los.

zerwühlter

zieht es ﬁnﬁerer ﬁch znfammen und von
von Gewitter,
Mit unheimlicher Wuht

Strom von

einem

unter

und

Trapp und

Rollen

Regen

am

zerfchoffener Weinberge

leuchtetfs

Fuße des

grell in das
Waldes.

Jn

Geräufh pafﬁert eine Munitionskolonne die
dunkle Waldﬁraße. lange zeihnen ﬁh am Horizont gefpenﬁig die Umriffe von
Roß und Wagen ab. Es war ein feltfam unvergeßlicher Geruh in diefem
fharfem

Wald

von
dem

rieht

Baumwerk. das in einem
und Eichenﬁämme
mit grünem Laubwerk

Strauh-

gebrohenem

zahllofem

Riefenlager
vor

kiirrendem

überall die Erdhügel
Feind

es ähnlich

Bei

verdeckt.

fo

nach

und

Leichenbegängniﬁen.

frifchen

in

einem

Mit folhen

Kränzen.

rafh

Trauerhaufe
gebrochenen

wir vor dem aufﬁeigenden Tag die langen Rohre der Gefhüße
die
dem
zu.
auf
eifernen Rücken in verfhlungener Schrift die Worte trugen:
„Ultima ratio regjz."
Aeﬁen

deckten

K

Tagelang ﬁel kaum ein
ﬁummend
trouillen.

Shuß.

manchmal

Dann

vereinzeltes
blieb es wieder

j

u

Jn

die

ﬁillen

Gewehrgeknatter

ﬁill,

Es

gab

Nähte
ﬁch

brah fhnell ver

umfhleichender

-

Da hörtefi du das Summen über fonndurhglühten
faﬁ friedlich.
Laub des Waldes.
fen. das leifeﬁe Rafheln im erﬁen gefallenen
und

Zwifchen

Dorf.

den

Pa

Tage. die waren fonnig klar
Wie

welliges Tal und ein zerfchoffenes
und
Freund
Feind ﬁch wahfam gegenüber; nur
Höhe wurde oft und fhwer gekämpft.
Auf ihrem

Herren lag ein breites.

Seit Monaten

lagen

um eine heißumﬁrittene
Kamine ﬁand ein kleines Birkenwäldhen. die Stämme lagen ﬁark gelichtet
kreuz und quer durcheinander und legten Erdhügel bloß und ein Gewirr von
Gräben.

Wir hattens

mals aufgeben müﬁen.
Am
Waffen.

geholt

verloren. wieder geholt und noh
Dann gings zum drittenmal dagegen an.
und

wieder

frühen Morgen ﬁarrte der nahe Wald hinter unferer Stellung von
Erwartung lag in jedem Blick und das karge Wort galt nur dem

Gräben. die zur vorderen Stellung führen.
endlofen
marfhieren ﬁe feit Stunden Mann hinter Mann. Schweigend drängt ﬁch der
fchwere lange Körper vor.
Flüﬁernd von einem zum andern gehen Befehle
von vorne durch die Reihen.
Es iﬁ ein wirrer fhwerer Takt der Schritte
mit
Grabenboden. Von drüben regt ﬁch
dem
ausgelegten
auf
Holzlatten
..heute."

2
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Stunde lauernd

ungewohnten

zur

auf.
Stunden liegt ein Heer im Hinterhalt am Feind. Endlih beginnts;
um Mittag. Vereinzelt zuerﬁ. hier. dort dröhnt dumpf der Abfchuß von
fhwerem Gefchüh. lange fhlittert faufend das Gefhoß in der Luft. aufblitzt
es plötzlih zwifchen Rauh und hohgefprengter Erde; dann kommt der Shall
Nach

vom Einfchlag krahend zurück.
Wie Gewitter kommt es näher. näher. fhwillt zu taufendﬁimmigem Lärm
an.
Pfeifend fchrillt es in der Luft. dumpf dröhnts vom Wald herüber.
krahend hört man Balken ﬁürzen. wimmernd ﬂiegen fharfe Eifenfplitter von

-

der Erde auf. Minen fallen zündend. wühlen Draht und Pfähle wild vom
Boden weg.
Zwifhen Rauh und Feuer rings hinüber und herüber
geht die Welt in Flammen auf.
fcheint es
..Die Shüffe liegen zu weit links i“
..Die Minenwerfer treffen ausge

-

-

-

..Vor dem feindlihen Graben a liegt ein Stück Hindernis noh
zeihnet!“
unverfehrtff; jeht fhwenken ﬁe das Feuer hin; gut! gut!
Der Feind legt einen Kranz von Feuer nahe zwifhen ﬁch und unfere
Ein unendlicher Kampf wütet den Nachmittag; als das erﬁe
von
Knattern
Gewehren hörbar wird. geht es dem Abend zu.
Lauter. lauter
Lärm hervor. hart und kurz.
dringt es aus dem allgemeinen
Ieht löfen ﬁh die erﬁen Wellen aus unferen Gräben und fpringen vor.
Weitere dringen aus der Erde. hier. dort brechen ﬁe vor von allen Seiten. »
Gräben.

Wie

-

vorwärtskommen!
..Aus dem Gehölz am linken Flügel weicht der Feind.“
..Aus einem
Sie
Stockt es dort?
Flankierungsgraben bekommen wir lebhaftes Feuer.“
liegen lange. einmal gingen ﬁe wieder ein Stück zurück.
..Batt. N. . . foll
Flankierungsgraben unter Feuer nehmen.“
(..Fener foll nah Flankierungs
graben gelegt werden/f)
Geht die Telephonleitung noch?
ﬁe

-

Am

rechten Flügel kommen ﬁe dem Gegner in die Flanke.
in
einer
Talmulde einen Trupp von Gefangenen mit.
ﬁe
ﬁh der Ring um den Feind.

-

Wir habens

Und

genommen.

zifhen die wütenden

Gefhoffe

mehr

-

Dort

bringen

Eifern fhließt
-

Vergeblich
noh. habens gehalten.
Wut in die Nähte. Wir habens

ohnmächtiger

gehalten.
K-

Eine fonnige
da

Boden.
Regen fhien

Von

drüben

und
die

*k

.ze

Landﬁraße lag ﬁill und leer. Die Blätter ﬁelen fchon zu
dort. Alles war wie neu und unbeirrten: nah langem

Sonne

leuhten

wieder.

hell

mild

befhienene

und

warm.

Ruinen

Wie in Friedenstagen.

herüber

eines

Dorfes

und

Karl Goefer. Der Urlauber

56

erzählen von alter Zerﬁörung wie von einem
Kriege und vieler überﬁandener
Not.
Sonne.

fchweren. längﬁ

vergangenen

Wir lagen

Sonne iﬁ alles!

in den naffen

Gräben. wie reckten ﬁw die eingefperrten Glieder nach
Luft. wie fuchte die hungrige Seele naw dem Weiten. der
Ferne. nach Wäldern und friedlichen Wiefen. nach fröhlichen. gefchäftigen
Dow die Straße blieb einfam und
Menfchen. nach der braufenden Stadtl
leer in der Sonne.
Es fuhr kein Erutewagen ins Dorf. begleitet von Butz
Bewegung

und

und

fchen

-

Wiffen

Mägden.

lawenden
die zu

Gewehren

Haufe.

zweier

was das iﬁ.

feindlicher

Heere?

-

fo eine verlaffene

Tag

Straße

für Tag

fah

den

zwifwen

ich

fo lange

Straße

diefe

Von

ﬁe

ich

vor mir wie den Eifenbahndamm. der neben ihr hergeht. deffen Schienen
und immer. immer fah
ﬁrang von Straßburg naw Paris führt.
ein
und
Signaltafeln
die
farbigen
leer.
noch ﬁehenden
rühren ﬁw nicht. es
fam
ﬁeigt kein Rauch auf und wird kein Braufen
hörbar eines herannahenden
wie am erﬁen Tag. die zerﬁörten
Leben und Bewegung zu
Drähte herunter. Seit meiner Kindheit gehörte
meinem Begriff von diefen Dingen und immer wieder muß
mir das
davon wegdenken. von der Straße.

Es

dasfelbe

Ding

K-

zureiten.
ich den

ich

K

Nuhetag, Es lockte miw. nach dem nahen A. hinüber
am Bahnhof.
ﬁand
Fünf Jahre vorher wohl warls. daß
Damals war
auf dem Wege
zum erfienmal gefehen hatte.
einem

iw

Da

Schienen

ich

Es war an

-

von dem verlaffenen

und doch nicht dasfelbe,
.7.

Lebendige

ﬁraug.

den Telephonﬁangen hängen.

iﬁ

Zuges.

Platz

in

der Nacht.
Hier hielt der Zug; ganz rewt! Es war fpät
wir
und
von
den poli
hatten
ich war mit einem jungen Franzofen gefahren
tifchen Beziehungen beider Länder gefprochen. während wir das Grenzland

Paris.

nach

Durch

durchführen.

trolle

pafﬁeren.

Jnhalt

unter

fo

den

zu

meines

veränderten

diefe

Da

Türe nahmen
ﬁand

wir unfer Gepäck. um

der wortkarge

frauzöﬁfwe

Zollbeamte.

Koffers ﬂüwtig anfah. Ein feltenes
Verhältniﬁ'en wiederzufehen.
X

Einmal war die gemeinfame

die

Zollkon
der ﬁch

Vergnügen.

alles

*j
.t

Not des

Krieges

als

die

Feindfchaft:
die Gräben von Freund und Feind.
Tagelang brach unaufhörliwer Regen
Er fwwoll zu lehmigen Bäwen und füllte die Unterﬁände mit Waffer. machte
in

ﬁärker

Seen; weithin.
den vorz
Die Gegner lagen ﬁw im Abﬁand von nur wenigen Metern
derﬁen Gräben gegenüber. ein fchmales Feld. zerwühlt von Artilleriegefwoﬁ'en
lag zwifwen ihnen. Hinter den Schießfcharten drüben
und Handgranaten.
war jede unvorﬁwtige Bewegung bemerkbar und durw einen Swuß beant
2

in

die Wiefen zu

Karl Goefer. Der Urlauber

Z7

Ju

diefen Tagen der Not 'aber war kein Gewehr mehr hörbar. Da
gegen wagte bald der erﬁe Mann ﬁch hervor. der vorher ﬁch niht getraut

wortet.

den

hätte.

Kopf

über

den Rand der Brufiwehr

ein zweiter. folgten mehrere.
aus dem erfoffenen Graben.

fchließlich krochen

Dem erften folgte
überzogen von Lehm.

zu zeigen.
ﬁe

alle.

Hüben wie drüben,

Und Freund

und Feind

erﬁenmal
ﬁch zum
auf Sprahweite gegentiber; keiner brach den
unbefprohenen Pakt; man arbeitete tagelang an der Brauhbarmahnng der
Gräben und Unterfiände und fah auch dem Gegner bei feiner Arbeit zu.
fianden

Manches Wort ﬂog hinüber und herüber; doch kein Wort der Feindfchaft
und des Haffes. fondern des feltenen Vergnügens. feinen Gegner von Anz
geﬁht zu fehen: Menfhen nicht Gewehre.

-

-

Die franzöﬁfhen Mannfchaften
gaben
biedere. kräftige Landwehrleute
Ausdruck
wurde
und
gefhoffen
Freude
hellen
ihrer
darüber.
daß niht mehr
begoffen dies Vergnügen reichliher als fonﬁ mit ihrem Wein.
Mächte doch
einer den

Vorfhlag. auh künftig.

wenn wieder gefchoffen werden follte. wenig
aus
Die Ofﬁziere. fo
der Munition zu entfernen.
vorher
Freude hingaben.
fich nicht mit den Mannfhaften der unverhohlenen
mit Haltung und Aufmerkfamkeit
hinter ihrem Drahtverhau auf und

ﬁens die Kugeln
weit

ﬁe

gingen

-

..Oh. wir haben Zeit. fo
Sie wollen. wir ﬁnd niht müde“. was wir denn freilich dem fo Ant
wortenden. der ﬁch ohne Grund in feinem Stolz angegriffen fühlte. gar niht

ab:

..Wie lange

wird der Krieg

noch

dauern"

lange

vorgeworfen hatten.

Als

die

naffe

Arbeit

gefchoffen.

beendet

war. wurde

j
..c

wieder

-

gratis mnibeor!

-

i

muß Friede werden.“ Ein fhönes Wort. Endlich muß er kom
Dann ﬁßen die Kameraden* von draußen auh wieder hier. Dann
werden wir wieder fchaffen und den erfchütterten Bau wieder neu aufrichten.
Brüder! Wenn wir erﬁ wieder damit beginnen. dann folls ein neues.
..Einmal

men.

zukunftvolles Leben fein.

merkwürdige

f..

in

tur Vifhers

feinem

Verhältnis

in

ﬁe

ﬁe

fo

“l'i1e0cj0r ["[SUZZ

zu

Hegel. die dihterifhe
der Abwand
lung romantifher und Jean Paulfher
Ueberlieferung. Dabei wird viel Gutes
bemerkt. über die Beziehung zu Keller.
über die Parallele zu Cervantes. Don
Ouihote und die tehnifh formale
Löfung des Vifhers Verfuches mit
kritifher Befonnenheit analyﬁert.
Der fhwäbifhe Grundharakter die
dem ﬁh Wider
fer Perfönlihkeit.
fprühe ﬁnden und löfen. mag der
Wienerin etwas fremd geblieben fein.
diefe Mifchung von geiﬁig-nervöfem
in

-

in

eine

fo

iﬁ

-

2
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Buh

„DasWefen der Gefhlehtlihkeit“
Die ..Sexuelle Krife“ hat ﬁh durch
in einer Weife verfhlim
keinerlei Vogelﬁrauß
mert. daß
politik mehr duldet. In ganz Europa
vor dem Kriege die Zahl
überwog
der Frauen erheblich die der Männer:
wie wird es darum erﬁ nah diefem
über alle Maßen mörderifchem Kriege
beﬁellt fein? Die Willigkeit zur Ehe
fhließung und Kindererzeugung und
damit zur perfönlihen Verantwort
den Krieg

ﬁe

Das

Mifchung zwifhen zufammenfaﬁ'en dem
und
gelehrter
philologifher
Eﬁ'ai
Es hat den Quellen
Differtation.
apparat der Wiﬁ'enfhaft. eine genaue
Dispoﬁtion mit A. B. C u. f.
die
über
fhafft
Kenntniﬁ'e
herbei
Anregungen. denen der Dihter nahgab.
(etwa die amüfante Feﬁﬁellung. daß
A. E/s norwegifhes Tagebuh einen
Mayerfhen Reifeführer ausfchreibt).
gibt das ethnologifhe Material. aus
dem die Phahldorfgefhihte
aufgebaut
wurde
aber die Verfaﬁ'erin bleibt
darin nicht ﬁecken. fondern zeihnet
fehr gefheit die philofophifhe Struk

-

F.

Eine Wienerin. Franza Feilbogen.
Krieg ein Büchlein über
Friedrih
Theodor Vifhers
..Auh
Einer" gefhrieben. das ﬁe jetzt erfhei
nen läßt. in der Befürhtung. daß
die Aufmerkfamkeit
nach dem Krieg
für literarifhe Fragen niht gerade
fehr groß fein wird. Da hat ﬁe wohl
reht. und es mag manhem fo gehen.
daß gerade heute. da es uns ja doh
auh niht befonders ..literarifhtt ums
Herz iﬁ. der Zufall diefer Buhbegeg
nung willkommenen Ablenkung iﬁ. Und
damit merkt man auh bald. daß
Vifher. wie immer. ein fonderliher
Seelentroﬁ iﬁ.
hat vor dem

und
grobfhlähtiger
Realismus
Derbheit und erdnahem
aber indem
die Problemﬁellung
von außen ﬁeht. werden ihr auh
viele Einzel üge merkanter.
Und der
er
Shwabe
ﬁeht
deutliher. dem
vorher als der Katehismus feiner
eigenen Art felbﬁverftändlih waren.
Die Arbeit
mit einer fhönen Liebe
und hat frifhe unbe
gefhrieben
fangene Bemerkungen über den Dih
ter-Denker:
..Er kann zur Not noch
ohne Gott. aber fhwer ohne Teufel
Und man
fein Auskommen ﬁnden.“
anders
ﬁndet etwa einen Brief des
gearteten C.
Meyer abgedruckt. der
Kinkel reden läßt: ..das Buh blitzt
von Geiﬁ und hat mih überdies
ﬁerben gelehrt.“
Die Shrift erfhien bei Orell Füßli
Zürich.
Im Vorwort lieﬁ man
niht ohne feltfame Bewegung. daß
es feinen Urfprung an der
Parifer
Sorbonne hat und durch den dortigen
Dozenten
für deutfhe
Literatur.
Charles Andler. angeregt und wefent
wurde. Weihe
lich gefördert
Ver
firickung der Dinge. daß die erﬁe große
Würdigung eines
durhaus deutfhen
Werkes von Paris ihren geiﬁigen
Ausgang nahm -_ ein wenig fhmerz
lih und ein wenig tröﬁlih
einem.

Humanismus

fel

Vifhers ..Auh Einer“

Ueber

Corbah. Wefen der Gefhlehtlihkeit

iﬁ

-

ﬁe

Heuß. Vifhers Auh einer

in
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Otto Eorbah. ..Das Wefen der Gefhlehtlihkeit“

dankbar

begrüßen.

daß

Frau

in

..in einem

Teil

Zuge“ den zweiten

der

in

ﬁe

ﬁe

ﬁe

in

fo

ﬁe

in

in

ﬁe

ﬁe

Aufgabe bewältigt hat. deren erﬁen
mit dem vor ﬁeben Jahren
Teil
Buhe ..Die fexuelle Krife“
erfhienenen
er edigte. Beleuhtete
dem erﬁen
Buhe den krifenhaften Zuﬁand.
den unfer Gefhlehtsleben mit feinen
natürliheu Anfprühen und Bedürf
dem
niffen geraten iﬁ.
ﬁellt
neuen Werke vorallem die verfhiedenen
Bewegungen dar. die in der Zeit durh
diefen Zuﬁand und gegen ihn zu bez
obahten ﬁnd. fowie deren Zufammen
hänge mit der fozialen Frage. ..mit
dem
Moralproblem
und
mit den
wihtigﬁen
pfyhifhen und fozialen
Die Vorzüge. durh
Phänomenen“.
die ﬁh die Verfafferin
ihrem erﬁen
Buhe auszeihnete. bewährt
erﬁ
reht auh in dem neuen:
forfht
weniger nah den Wünfhen als nah
den Nöten moderner Frauen und
läßt ﬁh nie die Mühe verdrießen.
den tieferen Zufammenhängen diefer

fo

iﬁ

in

in

ﬁe

n

ﬁe

ﬁe

dabei einem

Sharlatan

wie dem un

längﬁ geﬁorbenen Mar Sebaldt (G.
Hermann) ins Garn. den wenigﬁens
der Shreiber diefer Zeilen auf Grund
perfönliher Kenntnis niht ernfi neh
men kann.
Eine ﬁrenge

Nahprüfung ihrer Erz
fahrungen und Beobahtungen an na
Kenntniffen hätte
turwiffenfhaftlihen
wohl davor bewahrt. das Prinzip
der Monogamie
auf die Spitze zu
erblickt
Die
treiben.
das Ziel derNaturwiffenz'haft
gefhleht ihen Fort
der Steigerung
der
pﬂanzung
Variabilität und Anpaffungsfähigkeit
Die Monogamie
der Individuen.
in allen ihren Formen das Ergebnis
einer Lebensgemeinfhaft. bei der das

iﬁ

nur

Grete Meifel-Heß
einem bei Eugen
Diedrihs in Jena erfhienen zwei
bändigen Werke über das ..Wefen der
Gefhlehtlihkeit“ während des Krieges

lihkeit gründlihe Aufmerkfamkeit zu
widmen. woran es die Verfafferin zu
fehr ehlenläßt. Die modernen Natur
in dem Be
forf er geﬁehen. daß
ﬁreben. das Wefen der gefhleht
lihen Fortpﬂanzung zu ergründen.
noh niht weit gekommen ﬁnd. time
foweniger darf man erwarten. daß es
ﬁh in den verwickelteren menfh
lihen Verhältniffen leiht ergründeu
läßt.
Frau Meifel-Heß flüchtete ﬁh
in dem Drange nah Entfhleierung
ﬁatt zur Naturwiffen
letzter Rätfel
fhaft zur Sexual-Myﬁik und ging

2

Unter folhen Umﬁänden kann man

Gefhlehtlihkeit“ verfpriht allerdings
zu viel. Diefes Wefen wirklih zu er
hellen. wäre doh niht möglih. ohne
auh der Naturgefhihte der Gefhleht

ﬁe

es

gefhrieben
lefen ﬁh. wie
Zuge“;
einem
ermüden
..in
ﬁnd.
nirz
trotz ﬁrenger Wiffenfhaftlihkeit
Der Titel „Das Wefen der
gends.
legungen

in

lebens.

Nöte mit der großen allgemeinen
Sie
zialen Not nahzufpüren.
fehr
der Literatur
belefen. niht nur
ihreseigenenwiffenfhaftlihenGebietes.
der der Nahbarwiffen
fondern auh
und
kennt ﬁh ebenfogut
[haften.
den Bewegungen und Wandlungen
des wirklihen Lebens aus. Ihre Dar

ﬁe

fei

lihkeit für die Folgen des perfönlihen
Gefhlehtslebens hatte vor dem Kriege
feit vielen Jahren in immer rafherem
Tempo nahgelaffen; alle Anzeihen
fpreheu dafür. daß ﬁe ﬁh nah dem
Kriege noh rafher vermindern wird.
nur an die Verheerungen erinnert.
Es
die diefer Krieg im alten Mittelﬁande
anrihten mußte. wo die alte Ehe bis
her faﬁ allein
mehr ein idyllifhes
und an die Ver
konnte.
friﬁen
Dafein
aller Lebensverhältniffe
fhlekhterung
für den „neuen“ Mittelﬁand. die nah
dem Kriege
noh für abfehbare Zeit
anhalten muß. Dazu kommt dann
noh eine Ausdehnung der Proﬁitution
und der Verfeuhung des Gefhlehtse

59
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Hermann Weick. Die

Intereffe der Beteiligten an einem
Optimum für ihre Fortpﬂanzung in
der Regel niht die wichtigﬁe Rolle
fpielt. Eltern. die fehr fhleht zur
einander paffen. können erfahrungs
gemäß fehr wohlgeratene Nahkommen
erzeugen. wenn ihr Familienleben auch
fchwerlich dazu angetan fein wird. folche
gut zu erziehen.
Andererfeit können
Eltern. die fehr gut als Lebensgefährten
miteinander

*

auskommen.

fchlechte

Kunﬁ des Reifens

Die Kunﬁ des Reifens
darüber in diefen Tagen
gewaltigﬁen
Ringens der Völker
Und feltfam mutet 'das
zu fchreiben.
Werkchen an. über das hier einiges
gefagt werden foll:
Wilhelm von

Seltfam.

des

Sholzi

und Einkehr" (F, A.
Es iﬁ. als grüßte
eine feine. _zarte Hand aus fremdem.
ﬁillem Land herüber in unfere blut
Und vielleiht
erfüllte Kampfeszeit,
gerade diefer Gegenfählihkeit willen
greifen
wir mit befonderer Freude
nach diefem Buh. indem ein Dich
ter uns in wohlgefeßten Worten. in
ﬁimmnngsvollen Kapiteln heimatliche
..Reife

Perthes. Gotha.)

Paarungsergebniffehaben. Alfo können
Ehen. die gut ﬁnd in Beziehung auf
das Familienleben. fhleht fein in
Hinficht auf den Sinn der Gefhlehtz
Eine Ueberfpannung
des
lihkeit.
Prinzips der Monogamie kann alfo
und fremde
kaum praktifh nützlich fein.
zeigt.
Naturfchönheiten
uns
was
zum Führer und Berater wird.
Alles.
Frau Meifel-Heß über
wie wir reifen und wandern und
Mutter- und Kinderfhnh fagt. iﬁ be
berzigenswert und rechtfertigt es allein.
fhauen follen. um alle Praht und
Eigenart von Stadt und Land. Seen
ihr Buch fozialpolitifh
Strebenden
und Bergen und vielem anderen noch
auf das wärmﬁe zu empfehlen. ..Der
in uns aufzunehmen.
Denkirrtum der Gefellfchaft“. heißt es
Den größten
im Bande auf Seite 38. ..der die Fort
Reifekünﬁler.
Goethe. ruft er als Zeu
gen auf; die Dafeinstrunkenheit. die
pﬂanzung abhängig machte von der
z
auf feinen Wanderungen und Reifen
eines
fo zial ökonomifhen
Vollreife
Eltern paares. anﬁatt von der fexuellen
ﬁets über Goethe kam. wird auh uns
ergreifen. wenn wir mit verlangenden
Vollreife junger. gefunder Menfhen.
Sinnen. als Suhende durch die Welt
hat es auf dem Gewiffen. daß nachher.
gehen.
wenn bei ergrauten Haaren die ökono
Nicht haﬁen dürfen wir. um
möglihft viel zu* fehen. (die Krank
mifche Möglichkeit
zur Fortpﬂanzung
gegeben wäre. ﬁe aus phyﬁologifhen
eine bee
heit der meiﬁen Reifenden)
Gründen niht mehr oder niht zn
wußte willeusvolle Stimmung müffen
wir fhon vorher in uns fhaffen. uns
reichend mehr möglih ifi“. Damit iﬁ
bereiten zu den Genüffen. die wir er
das foziale Krebsübel mit wenig Wor
warten; und dann Augen und Herzen
ten nmfchrieben.
das es nach dem
Dann wird. was uns neu iﬁ.
Kriege zu heilen gilt. follen wir an
auf!
in feiner ganzen Schönheit vor uns
der Zukunft unferes Volkes niht ver
Das neue Buch der Frau erftehen. und vieles. was wir fhon
zweifeln.
wird neue Pracht
zu kennen wähnten.
Meifel-Heß iﬁ dafür ein treffliches
uns offenbaren.
Rüﬁzeug.
Ott() Cordncb
kim-17131111 iii/6in1(

-
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Bruck
Von Theodor Heuß

__

:fi-7'

.-

fhihtlihe

Philippovich
Wirtfhaftsprobleme

die

über
die

gez

des öﬁerreihifhen Handels
den fünfziger Jahren unfer

Bedeutung

miniﬁers von Bruck

von

iﬁ

-._

mitteleuropäifhen

-'
*

Shrift

kleine

in

eine

'

rem

worden.

Wir

in

reichsdeutfhen Bewußtfein nahe gebracht
lernten
ihm die Perfönlihkeit kennen. die

a

in

in

r

ß

E

h
a

d

r

a

nah 1848 das
Steuerruder der wiener Wirtfhaftspolitik fharf herumdrehtet
die Bedenklihkeit der Hofkanzlei wih vor einem frifhen. groß
deutfhen Wirtfhaftswillen. der Kaiferﬁaat felber gedieh zunähﬁ
zum einheitlihen Zollgebiet. das Verhältnis zum deutfhen Zoll
verein follte im engen Anfhluß poﬁtiv ausgeﬁaltet werden.
m
Rih
hat ﬁh der Aufgabe unterzogen. nun
das Bild diefes Mannes
einer Lebensbefhreibung
neu zu
Leipzig erfhienen iﬁ. Der
zeihnen. die eben bei S. Hirzel
Friedjungs.

ein

Sahkenner der
dem liebevoll warmen Buh
und
öﬁerreihifchen Gefhihte
über Adolf Fifhhof bereits feine Eignung
zu biographifher
Eharakteriﬁik erwiefen hat. fhenkt uns damit eine Arbeit. die
die
ebenfofehr unfere menfhlihe Teilnahme verdient. als
Kenntnis der Vorgefhihte des mitteleuropäifhen Gedankens
fördert. Wohltuender Weife hält
ﬁch völlig frei von aktua
Reflexionen:
liﬁerenden
fhildert fahlih und fympathifh
aber indem
Zeitﬁimmung
Perfönlihkeit. Zeitprobleme.
darin ein Stück inneröﬁerreihifher Gefhihte klarlegt. wird
uns wertvoll
allem Nahdeuken über das Kommende.
Bruck
niht nur ein begeifierter Shüler des neun Jahre
älteren Friedrich Liﬁ. man
immerdar verfuht.
ihrem
ansgezeihneter

in

ﬁe ﬁe

-

in

ﬁe

ﬁe

ﬁe

iﬁ

der

fo
2

in

iﬁ

iﬁ

Schüler

Theodor Heuß. Bruck
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die

Lebensgang

Vergleiche

der

Artverwandtfhaft
in
dem
Beﬁätigung
gewaltfamen
feftzuﬁellen.
Ausgang des Selbﬁmords ﬁnden.
Beide aus deutfhen Hand
hervorgegangen.
werkerfamilien
Autodidakten. ..Selfmademen“.
Gründer
mit
verkehrspolitifcher
Rihtung. erzieherifhe
induﬁrielle
Vorkämpfer
und
Zeitungsgründer.
der großdeutfhen
Publiziﬁen
verfhiedenen

die ihre tragifhe

Wirtfhaftseinheit.

Eifenbahubegründer

ohne allen Parteiharakter.

lich-liberal

und Orientpolitiker. bürger
unbefangen

und

realiﬁifh.

immer mit Plänen erfüllt. immer. in wehfelnder Aufgabe. ihren
zugreifenden Tatfahenﬁnn bewährend.
Beide. ihres Eigenwerts
bewußt und darum von Neidern umgeben. fheitern in ihrem

niht am Widerﬁand

Menfhentnm

Objekts.

an

deu Hem

an dem böfen Willen jener. die den
Idealismus ihrer Geﬁnnung mit dunklen Vorwürfen über
Liﬁ iﬁ in dem Ausmaß feines Wefens größer. fhöpfe
fhmieren.
rifher. in dem Temperament feiner wahrhaften Natur gewaltiger
er endet im Vormärz. von der Arbeit und
und genialer
mungen

der

Zeit. fondern

-

-

Verfolgung zerrieben. arm. heimatlos. Bruck hat ein günﬁigeres
Los
ihn hebt das Iahr 1848. das Lift nicht mehr erlebte.
und wenn auh das Jahrzehnt von 50 bis 60
ihn niht von Enttäufhungen bewahrt. fo bleibt er doh dort.
wo Macht und Verantwortung ﬁh fammeln. niht nur ein Pre
'
zum Miniﬁerfeffel

diger. fondern ein Shaffender.

-

Der Mann. der ein glühender
Shäfﬂe.

Oeﬁerreiher war. ﬁammt vom
fo wie manhe wiener Staatsmänner jener
Zeit.
Biegeleben. Nehberg aus dem heutigen ..Reihff be

worden

-

er

in

Rhein

1798

italienifhe
fchickt

Lloyd".

Eifenbahnen)

ihn ins Frankfurter

ifi

den ..Oeﬁerreihifhen

ift

Elberfeld geboren. ein Buch
binderfohn. maht als freiwilliger Reiter. blutjung. den Abfhluß
der Befreinngskriege
mit (eine Wunde bleibt das Ehrenmal).
wird Buhhändler.
hat feine Wanderjahre. kommt nach Trieﬁ
und gründet dort mit keckem Mut und außerordentlihem Erfolg
zogen

f*

'

des

Sein öffentlihes Wirken (ober
die Adriaﬁadt
fehr erfolgreih;

Parlament und

von dort ruft man

Theodor Heuß. Bruck
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Er iﬁ die Seele
Handelsminiﬁeriums.
der von Oeﬁerreiw ausgehenden Bewegung zum Anfwlnß
an
den Zollverein
was er dem Widerﬁreben Preußens abringt.
kein voller Erfolg. dow eine Etappe.
Auw als er vom Amt
an die Spitze

ihn

ift

-

des

zurücktrat und wieder nach Trieﬁ gegangen. blieb er in halbz
amtliwer Verbindung und führte perfönliw die Verhandlungen
in Berlin. Die Aera des Krimkriegs ﬁeht ihn. den diplomati

Neuling.

als ..Jnternuntius'
auf dem Botfwafterpoﬁen
in Konﬁantinopel; er fwafft durw feine Perfönliwkeit dem Kai
ferﬁaat an der Pforte neues Anfehen und begründete damit
eine aktive Orientpolitik. gerät aber ,in fwwere Konﬂikte mit
der fwwankenden und unentfchiedenen Gefwäftsführnng feines
fwen

Reﬁortchefs. des Grafen Buol. Mit welwem Freimut er diefem
gegenüber feine Stellung wahrt. zeigt die warakteriﬁifwe Stelle
eines großen Rewtfertigungsfwreibens an den Grafen. dem er
voreilige Neutralitätserklärung des Jahres 1853 zum Vorwurf
ich

macht:
weil
hebe
diefen Umﬁand hervor.
daß man an Deutfchland
nicht erﬁ dann
Verhältuiffe fwon verwickelt

geltend

gemawt

fondern

r

o

t

k

a

F

r

d

e

d

i

e

fch
werden kann.

ﬁnd.

den Beweis

liefern
wenn die poli
man dies tun muß.

daß

mitteleuropäifwen

dem

n

n
t

als

innewohnt.

die

e

Kraft.

die

e

tifchen
wenn

dadurw

denken darf.

bei

Solange die deutfwen

Bündniffe

den

Verhandlungen

Gefandten

in

..Joh

will.

den

Vor

zu

wenn der Eng
werden.
zimmern warten müffen oder gar hinausbegleitet
länder. Franzofe oder Ruﬁ'e erfweint. folange darf man utir niwt fagen.
daß man die deutfwe Politik
behandeln verﬁehe. denn in diefer Aeußerz

r

e

d
a

iﬁ

liwkeit fpiegelt ﬁw drafiifw der falfwe Standpunkt ab. den man bei uns
der Ge
So freilich
nke ein
Deutfwland gegenüber einnimmt.

Geﬁnnung

konnte. wie fchwierig

auch

-

die zu löfende

in

wahrnehmen

s

.

von welwer

Berlin

u

P

gunﬁ.

leerer Traum;
freiliw vermehrt man
und klagt mit Unrewt über Haß und Miß
ich übrigens im Winter
1852053 nichts

ein

fo

zu ge ben
re ßen
wt

a
g

l

G

w

i

fch

e

Au

das

s

großen Einigung. um naw Ofien und naw Weﬁen den

Aufgabe war."

2

Die diplomatifwe Sendung hörte bald auf
aber der Jute]
nuntius ﬁieg. Man ﬁellte ihn an die Spitze des Finanzminiﬁe
riums.
Die Aufgabe war ungeheuer fchwierig. denn die Geld

Theodor Heuß. Bruck
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Bruck fah feine Aufgabe niht
troﬁlos.
nur in Finanzoperationen. fondern vor allem in der Erweckung
Er wird Bankenbegründer. Eifenbahn
der produktiven Kräfte.
lage des Staates

fchien

bauer. die entfheidende

Kraft bei der Einführung der Gewerbe

Er will Jahre der Ruhe und fperrt
freiheit.
den Krieg von 1859. Als dem unglücklihen

ﬁh

deshalb gegen

Feldzug häßlihe
Prozeﬁe in der Heimat folgten. damit man den „Schuldigen“
fände. wurde auch der Name des Finanzminiﬁers in die dunklen
Er blieb in aller Anfechtung
Gerühte verwickelt
zu Unrehr".
zuverﬁchtlich

-

laffung.

Die

gedient.

fhlug

da traf ihn. ohne Wort des Dankes. die Ent
Ungnade des Kaifers. dem er fo hingebungsvoll
den tatkräftigeu Mann nieder
wenige Stunden

nah diefer Entfcheidung

-

zerfhnitt er

ﬁch

die Adern und verbin

tete fein Leben.

iﬁ

in

ift

eine feltfame Atmofphäre. die da
Hintergrund gehalten. Es
Wien geherrfcht haben muß: die *adlig-klerikale Reak
mals
tion half dem Abfolutismns in die Höhe. daneben fehen wir.
mit unbefangener Entfhließung bedeutende
daß der Monarh

Männer ganz anderer

Art

an einﬁußreihe Stellen feßte. wie
eben den Protefianten Bruck.
Vielleiht wird Friedjuugs noch
niht abgefhloffene Darﬁellung diefer Zeit freieren Blick fhaffen.

Was von Bruck nun aber
Beifpiel

die Denkfhriften

Sie

ﬁnd

wirtfhaftlihen und politifchen Jnhalts. Eharz
Von ihnen erfheint uns
feinem Werk mit.

gefhrieben

na

Solferino.

in

leßnng.

als

und

überreihte Abhandlung ..Die Aufgaben Oeﬁer
eine klaffifhe Probe weiter und mahtvoller Ziel
ifi

reihs“

in

ﬁe

maß teilt
die dem Kaifer

Leiﬁung feines Lebens
feiner felbﬁlofen Arbeitshingabe bleibt.
die

h

über das

der Bedrückung

und Not der Niederlage. kraftvoll. klar. kritifch. aber niht weh
leidig. zuverﬁhtlich. aber ohne Weihrauch.
Für die Oeﬁerreicher
2

.

ifi

Das Dunkel über diefem Ende
noh niht enthüllt. Was
für Friedjungs zeitgefhihtlihe Darﬁellung gilt. fpürt man auh
des Kaifers
bei Eharmaß: die
als politifher
Perfönlichkeit
Wille vorhanden. wird aber von der Gefhihtsfhreibung noh im

R.

1)r

Ruf nah

Hanfen. Frankreihs

Kuli-
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noh und gerade heute in das Lefe
buh ihrer politifhen Jugend gehört. Für uns. die wir mit

ein

Vermähtnis. das

dem

Oeﬁerreih-Ungarn
ein

überdenken.

heute

der
Gemeinfamkeit
Seele
berührendes

die
die

politifhen Zukunft
geiﬁesgefhihtlihes

Dokument.

Frankreichs

Ruf

nach dem

Kult

Von ])r. R. Haufen. Berlin
hina wird nach dem Kriege das einzige Refervoir fein. aus dem
wir fhöpfen können. Mit diefen Worten überfhrieb bereits
*
am 4. April d. Js. der Parifer ..Eclair“ einen Leitartikel von
Maurice Rondet-Saint. in welhem diefer einen Ueberblick über

7
-

*

>

*

die

Ergebniﬁ'e

der

bisherigen Diskufﬁon betr.

die

Einﬁellung

für Frankreihs Jnduﬁrie und Landwirtfhaft bot.
des Kulis war bereits damals foweit
gediehen. daß das franzöﬁfhe Parlament ﬁh mit der Frage befaßt hat. Die
franzöﬁfhe Regierung hat inzwifhen mehrere Büros für die Befhaffung aus
der

gelben Handarbeiter

Die Debatte

über

die

Heranziehung

ländifher Arbeiter eingerichtet.
In Anlehnung an eine Denkfhrift.
die Frage der

Befhaffung

ausländifher

die

der

Deputierte

Handarbeiter

M. Landry

verfaßt

hat.

und

über
die

Nahweis brahte. daß aus den europäifhen Ländern und aus Frankreihs
Kolonien. d. h. durh Heranziehung von Italienern. Spaniern. Portugiefen.

den

Polen fowie von Kabylen. Marokkanern und Berbern kein genügender Erfah
für die frauzöﬁfhen Verluﬁe an Handarbeitern zu befchajfen fein würde. iﬁ
feit dem Frühjahr der Ruf nah dem gelben Kuli immer dringliher gewor
Der Kuli iﬁ denn auh fhon in Frankreih an der Arbeit; in welhem
den.
Umfange iﬁ natürlih fhwer zu ermitteln. Am 26. Auguﬁ d. Is. bringt die
große
Parifer illuﬁrierte Wohenfhrift ..Illuﬁration“ zwei Photographien.
die den Kuli bei der Kartoffel- und Getreideernte
auf einem Gute in der
Nähe von Pviffy (Seine et Oife) zeigt. Es iﬁ allerdings der Jndohinefe
und niht der chineﬁfhe Kuli. der dort landwirtfhaftlih arbeitet. Der Jndoz
gerade während
hinefe hat auh in der frauzöﬁfhen Munitionsfabrikation

als Handarbeiter eine hervorragende Rolle gefpielt. worauf
und Rondet-Saint immer wieder hingewiefen haben.
Wird diefes

der Munitionskrife

Landry

Arbeiterkontingent von Annamiten
von Paris

und*

Briey vergrößern?

fpäter die induﬁrielle Arbeiterbevölkerung
So fragen ﬁh heute die frauzöﬁfhen

2 2
q

.

l)c
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R. Haufen. Frankreihs Ruf nah
Tay.

dem

Kuli

I.

Sie verneinen
H. Rofny und Runder-Saint.
diefe Frage fämtlih und weifen darauf hin. daß die Indohinefen das fran
zöﬁfhe Klima auf die Dauer ebenfo wenig vertragen können als die Hindus.
Wie die Hindus fhon jetzt durch die englifhe Regierung an der Auswanderung
nah Frankreih behindert würden. fo würde es bald auh für die Annamiten
fhwer fein. die Erlaubnis der Behörden in Hinterindien zu erwirken. da dort
Shriftﬁeller

wie Pierre

die Arbeitskräfte

dringend gebrauht

felbﬁ

würden.

So

bleibe nur

noh das

Refervoir in Ehina übrig. wo der Kuli in unbefhränkter Zahl zu haben fei.
Diefer habe gleihzeitig den Vorzug. daß er das Klima vertragen könne und
ﬁark. anfiellig und intelligent fei.
Auf den hineﬁfälen Kuli müffe man noh

Iahre nah dem Kriege zurückgreifen. denn der italienifhe Arbeiter. der
ﬁh fo leiht in Frankreih afﬁmiliere und der im Bafﬁn von Briey ein großes
Arbeiterkontingent geﬁellt habe. werde niht wieder kommen. da er entweder
im Lande felbﬁ gebrauht werde oder als Saifonarbeiter nah Südamerika
gehen werde. Die Spanier hätten ﬁh bisher ﬁets nur in geringer Zahl. kaum

viele

fei

über 35 000. die dazu noh im Südweﬁen arbeiteten. niedergelaffen.
Aehnlih
es mit den Portugiefen. die vorwiegend in Braﬁlien Arbeit fuhren.
Auf

in

fei

in

in

das polnifhe Element. das in den Kohlendiﬁrikten des nördlihen Frankreichs
den Eifenbergwerken
und
der Normandie vor dem Kriege zwar zahlen
mäßig gewahfen fei.
fpäterhin auh niht
gleihem Umfange zu rehnen.
Auf unfere eigenen Shußbefohlenen
Nordafrika. Kabylen. Marokkanern.
Berber können

wir nur

zum

Teil

zurückgreifen.

Es

handelt

ﬁh um

viel

Refervoire. deren wir bedürfen. um den Arbeitsbedarf unferes Wirt
fhaftslebens zu decken.
fhrieb Pierre Iay kürzlih. als er die Kulifrage
im „Salut Public“ ﬁreifte und auf die Gefährdung der franzöﬁfhen Raﬁen
Der bekannte Roman
reinheit durh erotifhe Arbeitereinwanderung hinwies.

unbeﬁreitbar. daß.

die Rajfe

wenn Frankreih

niht

feine

zu heben.“

Raffe rein halten

in

So viel

der Depehe (Touloufe):
eigentümlihe kleine fhwärzlihe

Leitartikel

gewifi'en Bezirken
werden.
So

gelbe Franzofen geboren

iﬁ

und

einem

iﬁ

„Schon fehen wir. wie

in

H. Rofny meinte
in

fhriftﬁeller

I.

fo

größere

die exotifhe Handarbeiterbevölkerung
erfier Linie der Großinduﬁrie
Das platte
von der Landarbeit ferngehalten
werden muß.
zugeleitet. daß
Land
war
vor
dem
und
wird
es nach
erfhöpft
Kriege
Frankreih
fhon

in

ﬁe

will.

Maße fein. denn es hat die Hauptkoﬁen
Wie groß die Menfhenverluﬁe an heimifhen
Handarbeitern durh den Krieg ﬁnd. wiffen die Franzofen niht. denn Verlufi
liﬁen und gute Statiﬁiken werden dort niht geführt. Der jugendliche fran
dreimal
klein als der deutfhe.
zöﬁfhe induﬁrielle Handarbeiternahwuhs
Fernand Faure gab ihn kürzlich auf 1820000 an. während er dem 4600000
in

noch

viel

höherem

getragen.

iﬁ

an Menfhenoerluﬁen

'I

deutfhe (12_17 jährige)

künftige

fo

dem Kriege

induﬁrielle Handarbeiter gegenüber

ﬁellte.

1):

R. Haufen. Frankreihs Ruf

Die Ausrottung

ﬁht

des Franzofentums.

über den Geburtenrückgang

enorm befchleunigt

Frankreihs

fhon in
ausdrückt. iﬁ

die ﬁch

feit 1877

1874- 1876
1877-1879

müffen.

ueberall

Material

iﬁ

Ueber

durch den Krieg ganz

ift

Einwohner

25.3
24.7

23.7

1905-1907

20.3

1908-1910
1911-1915

18.2

Nah

fein.
und es
vergrößern

1000

1886-1887
1889-1892
1896-1898
1899-1901
1902-1904

Ziffern.
ift.

auf

1883-1888

Iahren vor dem Kriege
Es

der folgenden

26.1

22.-;
22.2
21.8
21.2
19.8

Diefe dem 'kndleau official (iu norodre

Lagen
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1874-191-,
Geburten

rückgegangen

Kuli

worden.

Geburtenrückgang

entnommenen

nach dem

l)cZc1-0j88u11i (185 naj883nce8

irrmcxujger

die bis
Ende 1915 gehen. zeigen. wie feit vielen
die Handarbeiterbevölkerung
in Stadt und Land zur
dem Kriege wird Frankreich

gezwungen.

in einer der fchwierigfien
ganz enorm zu

Produktion

feine induﬁrieile
wird auh feine landwirtfchaftlihe außerordentlih ﬁeigern
fehlen aber die heimifchen Arbeitskräfte; denn das beﬁe

Aber der große Bedarf an Menfhenhänden für den Wiederauf
des franzöﬁfhen Wirtfhaftslebens
Ingangbringung
nah dem

Kriege und die

fchlechten

päifchen Arbeitskräften

man es verﬁehen

Ausﬁchten
ﬁnd

ein

fo

faß fhaffen.
bau und die

fo

Wenn in
weitem Umfange
auf den Schlahtfeldern geblieben.
wie bisher die Frauenarbeit herangezogen
wird. wächﬁ die Gefahr des Ge
burtenrüclganges nur noch mehr. Mehr Werkzeuge. beffere Arbeitsmethoden
nnd eine beffere Ausnuhnng der Naturkräfte können ﬁher zu einem Teil Er

auf einen genügenden Zuﬁrom von euro
forgenvolles Zukunftsproblem Frankreihs.

Schriftfieller. Parlamentarier und
Wirtfchaftskreife die Gefahr der ethnographifchen Reinhaltung immer mehr
außer acht laffen und den Ruf nach Maffeneinwanderung von hineﬁfchen
Kulis unbedenklich erheben und an ..den kleinen fhwärzlichen'zund gelblichen
Franzofen. die in gewiffen Bezirken Frankreichs geboren werden.“ keinen
daß

Anﬁoß

mehr nehmen.

kann.

wenn

feine

68

Heine.

Shäff. Allein

Allein fein.
Betrachtungen

. . .

von Heinr. Schäjf

hinter der Dahluke meines Häus
Draußen am Horizont dreht ﬁh das Rie
des Lebens. ein ewig wehfelnder
Pfauenz

ﬁve geborgen

-:
-,

fein . . . .

leins.

"

fenrad

?-

fäher voll guter und giftiger Farben. oft von
fanfter Morgenröte und oft ein leidenfchaftliher
Feuerbrand.
der feinen infernalifhen Widerfchein gefpenﬁig in meine Klaufe wirft.
_

K

Allein fein. nein. allein fein können. welh eine Gnade der
Ailgegenwartl
Sie gibt uns unmittelbaren Erlaß in der leben
digen Umgebung der Dinge. die wir nie aufmerkfamer beträh
ten. als wenn wir allein ﬁnd.
*K

Man darf niht aufgehen im Gefhehen. man muß ﬁh aus
dem Gegenwärtigen
auh wieder zurückziehen können. fonﬁ ver
fhlingt es uns. Seine umriffe verringern ﬁh aus dem Ab
ﬁande. den uns das Ewige gewährt: Hinter diefen Schulz dürfen
wir uns begeben. wenn Raum und Zeit aufdringlih werden.
K

Es iﬁ mic

niht wohl. wenn niht dort. wo ih mih nie

gar

derlaﬁe. etwas Unnüßes in der Nähe
und ähnliches.

iﬁ;

altes Geﬁein. Unkraut

K

Neben

der

ﬁßen zu dürfen. wenn die Rofen duften
und das Gras blüht. an einem unfhnldvollen Tage: wie kommt
man ﬁh felbﬁ dann fo gefallen vor und fühlt die heißen Tränen
des Verlorenen in den Augen.

Einfalt

'r

und

verborgen

der Abgrund ihrer

Wiege

ﬁrömen die Quellen der Naht und
Wie es uns ge
unfer Schiäfal.
ifi

Dunkel

Heinr. Schäff. Allein fein . . . .
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wir

Die Welt aber überfordert alles
fein.
es die Unfchuld zur Sünde maht und dem
Zwang den Namen der Freiheit gibt.

biert.

müffen
Sterblirhe. indem
fo

ir

Die Natur kümmert ﬁch wenig um die Angelegenheiten der
Menfhen. Sie iﬁ niht föderaliﬁifh. fondern zentraliﬁifch. und
wir. die wir ein innerﬁes Bewußtfein unferer Selbﬁzwecklirhkeit
haben. dienen ihr nur als Mittel ihrer Unüberfehbarkeit.
'r

Euh

fpriht

habt ihr zu verantworten.
der

mih

habe

ih

zu

verantworten.

Himmel.
.

'r

Der Himmel läßt jedes Alter und jeden Zuﬁand zu Wort
kommen. er iﬁ niht parteiifh. fürhtet ﬁh niht vor dem Trotz
des Prometheus und duldet neben dem Löwen das Shaf und
den Regenwurm.
K

ifi

Wenn das Ganze noch niht fo weit ifi. wie der Einzelne.
muß der Einzelne ﬁch dem Bedarf des Ganzen unterordnen.
Denn irgendwie
der Einzelne am Rückftand des Ganzen doh
mitfhuldig. Wenigftens diefer und jener Einzelne.

j

ﬁe

Liegt im Kinde niht auh etwas. was es dem Genie nahe
bringt? Es iﬁ. als ob die Natur ﬁets wieder den Verfuh
machte. größer herauszukommen. als
darf und kann.

Von zwei andähtigen Augen hinaufgeleitet zu werden auf
lihtgetveihten Stufen. höher und höher. über rauhenden Abe
an fchwindelhohem Rande. immer im Sonnenglanz
fhreitend. immer höher und höhergeleitet bis zur diamantenen
Gipfelkrone mit ihrem verfhwenderifhen Glaﬁ. mit ihrem ins

gründen.

Weltall hinausﬁrahlendem Diadem.
ins Ewige!
*
22.

--

Welh

eine

Wanderfhaft

l)1 Auguﬁ
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Mayer. Bruno Walter in Münwen

Wenn nur niwt alles zufammenhängen würde! Das iﬁ unfere
Kopfnuß. freiliw auw die Hoffnung unferer Seele auf eine end
gültige Löl'ung in Gott.
K

Aber diefer Zwiefpalt foll uns niwt von der uns zugewiefenen
Stelle des Lebens abbringen.
Wer fchön fehen kann. der fage
wie Arwimedest Zerﬁöre mir meine Kreife nicht.
Bleibe jeder
bei ﬁch:

das iﬁ der Wille der Vorfehung.
K

Es kommt nur darauf an.
alles

ift

alles.

und

wahr

was man empﬁndet: dort lebt
Es
wirkliw. woran man glaubt.

handelt ﬁw dabei um eine Gabe. vielleiwt
auch ein Wunder.
das der Verﬁand taufendmal widerlegen kann. Aber der Träu
mer und Mundfchenk wandelt dow über goldene Brücken. tief
den ﬁnﬁeren

ﬁch

Strom der Zweifel und des Todes.

Bruno Walter

in

unter

München

Eine prinzipielle Erörterung
Von Privatdozent

l)1-.

Auguﬁ Mayer (Münwen)

/

x

damit zu begnügen. daß fein Bild in einer eiligen Nachzeichz
nung erfweint. die meiﬁ nur das Wewfelnde in feinen Zügen.
das Augenblitkliwe und Zufällige feiner Erfweinung. niwt den Charakter und
das Wefen. dasjenige alfo. was über aller einzelnen Leiﬁung ﬁeht. wieder
e -

nur

iﬁ

in

Reihe

in

Und es
billig. daß man von einem folwen Künﬁler
erﬁer
nur um des Werkes willen redet. das er nachzufwaffen unternimmt;
Ausnahmefällen darf er das Objekt der Betrachtung an ﬁch. darf

geben kann.

iﬁ

das Perfönliche. das Swöpferifwe an ihm der Gegenﬁand der Darﬁellung fein.
Es
kein Zweifel. daß der Künﬁler. von dem hier gehandelt werden foll.
in diefer Hinﬁwt eine befonders verlockende Aufgabe bieten würde.
Aber die
Umﬁände bringen es mit

ﬁch.

daß diefe Zeilen eine andere Richtung erhalten.

1):

Denn wer

Bruno Walter in Münhen

Auguﬁ Mayer.

Zeuge

der Tätigkeit des

Münhner

7:

Generalmuﬁkdirektors Bruno

Walter ifi. der hat auh die befremdende Refonanz miterleben müffen. welhe
fein Wirken bei denjenigen. die für die Oeffentlichkeit urteilen. gefunden hat.

wie

ﬁände

ihre Endabﬁhten

ﬁnd

wie die Dinge jeßt

Walters.

fo

ifi

Und fo muß hier von Walter und feinen Kritikern zu gleicher Zeit gehandelt
Denn die Methode jener Kritik
eine derartige. ihre Begleitum
werden.
ungewöhnlih.

daß

von gewiffen

liegen.

die

Figur

prinzipiellen

Bruno

Fragen

der

ifi

Der
Kunfikritik und der öffentlihen Kunﬁpﬁege niht losgelöft werden kann.
Gegenfiand diefer Erörterung muß alfo eine fheinbare Verfhiebung erleiden;
an Stelle der Würdigung
künﬁlerifher Werte muß auf weite Strecken die
ein
jene
Denn hier
gegen
treten. welhe diefe Werte leugnen.
Polemik

Fall

gegeben.

wo

diefer

Troﬁ niht ausreiht.

daß

Art

von

weder

negativen

Kritik

Gleihgültigkeit

gegenüber.

noch böfer

der

Wille

üblihe

der

Wir

Künﬁlers auf die Dauer Eintrag tun kann. Wir ﬁehen hier
vor dem Verfuch. durh die Preffe auf eine Angelegenheit der öffent
lichen Kunfipfiege einen entfheidenden
Einfluß in willkürlicher Weife auszu
üben: es handelt ﬁch für Walters Gegner lehten Endes darum. feiner weitern
kung

eines

nämlich

Tätigkeit wenigﬁens für Münhen eine Ende zu bereiten. Es wird alfo. wenn
an ﬁh für den Künﬁler und die
auch der Widerfireit der Kunfimeinungen
von
die
Belang
gleih geringem
Kunﬁ
iﬁ.
Jndifferenz in einem Falle wie
diefem ﬁnnlos; denn hier droht eine dringendere Gefahr als die bloße Ver
der Begriffe,

Wenn

ein

dem Künﬁler
fondern

Duldung

Kritiker auf feine Unverantwortlihkeit vertrauend es verfuht.
niht nur feinen verdienten Erfolg nachträglich zu fhmälern.

ihm auh jede weitere Wirkung unmöglih
aufhören. mit der wir den Umfiand. daß

zu mahen.

fo

wirrung

muß

die

über

Unberufene
Kunﬁ
fhreiben. hinzunehmen gewohnt ﬁnd. Gegen die Kritik proteﬁiert man bez
kanntlih am überzeugendfien durh künﬁlerifhe Leifiungen; aber das Spiel
wird ungleih einer Kritik gegenüber. die danach ﬁre-bt. ihre Urteile auh tat
fächlih zu vollﬁrecken und damit den Künﬁler gänzlich zum Shweigen zu
bringen. Es wäre ein unerträgliher Zuﬁand. wenn die verbindende
Kraft
der Zeitungskritik für die Oeffentlihkeit tatfählich weiter ginge. als wir es

in

der Theater
bisher angenommen
haben. wenn die kunfipolitifhe Wirkung
rubrik ﬁh niht auf den ohnedies fhon gefährlihen Shein von Befngtheit
und Endgültigkeit befhränkte.
der ihr
den Augen des großen Publikums
zukommt.
die Münchener

Kritik

Siegerin. erzwänge

ﬁe

Bliebe nun im Falle Walter
den Rücktritt des Künﬁlers.

in

'*4

fo

fo

diefer Frage ein gefährliches Präjudiz
denn
ein
ein
Erfolg der Kritik bei einer Aktion. wo
gefchaffen;
folhes würde
es ihr
offenﬁhtlih auf eine Kraftprobe ankommt. zweifellos bedeuten.
wäre

Auguﬁ Mayer.
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1):

Das maht

aber

Bruno Walter in Münhen

zu einer öffentlichen im eminenten Sinn und fo
darüber. ob hier der rihtige Mann an feiner rihtigen
foll. keine bloße Perfonalangelegenheit. fondern eine öﬁ'entlihe.
die

Frage

betrifft die Entfheidung
Stelle bleiben

a eine prinzipielle

Es handelt ﬁh im Falle Walter auh niht um
der fhweigend

feiner Zeit.
an dem Ort

zu

noh
des

Erfolges

jenigen

feiner

gefehlt.

Beweis

überwunden

den Gegenfah

werden

muß;

des Künﬁlers

denn weder früher

Tätigkeit haben Walter die äußeren Zeihen
deffen. die Einﬁimmigkeit mit der die ganze

Kritik feine Berufung

nah Münhen forderte. nahdem ﬁe ausreihend Get
ﬁh über den Dirigenten Walter ein Urteil zu bilden.
Aber faﬁ ebenfo einmütig begann wenige Wohen nah feinem Antritt der
Widerfpruh gegen ihn. um ﬁh immer deutliher zu einer planmäßigen. auf
eine Entfernung gerihteten Aktion zu verfhärfen. Was war in der Zwifhen
legenheit

gehabt hatte.

In

welher Beziehung hatte der Künﬁler enttäufht oder was
zeit gefhehen?
hatte ﬁh an der Vorﬁellung. die ﬁh die Münhner Kritiker von dem Ideal
Operndirektors mahten. geändert?
Unfahlihe Gründe etwa? Perfönlihe Empﬁndlihkeiten. Unterﬁrömungen
Kenner der Verhältniffe fagen: ja. Daß Walter
der örtlihen Kunﬁpolitil?
ﬁh entfhloﬁ'ene Lobredner durh ein kleines. perfönlihes
darauf verzihtete.
eines

welhes in Münhen ortsüblih iﬁ. Er hätte feine
Beurteiler von vorneherein
gewinnen können. wenn er ﬁh wenigﬁens den
mit
gegeben
hätte.
ihnen an einem Strange zu ziehen. an ihre
Anfhein
Shlagworte zu glauben. ﬁe in feine Pläne einzuweihen. fein Tun und Laﬁ'en
Opfer

zu

vor ihnen

lihﬁ

verpﬂihten.

zu begründen

angebotenen

Plah

--

aber ihm fehlte alle Luﬁ dazu. den ihm freund
und „unfer" Walter
eines „Lieblings" anzunehmen

zu heißen.

Aber wenn dem fo iﬁ. liegt der Fall niht zu einfah. um überhaupt eine
Genügt niht die bloße Feﬁﬁellung. daß der feiner
Diskufﬁon zu verdienen?
gegen Rihard Wagner in Bewegung gefehte
zeit
Franziskanerklub in be
fheidenerem

Umfange

und

mit befheidenerem

Ziel fortlebt't'

Iﬁ

dann

die

Künﬁler
noh
fo bedauerlih ﬁe für
als ein fpaßhafter Beitrag zur Münhner Lokalgefhihte?
wie die Feindfhaft des
Gewiß: Auh der Widerwille des Spießbürgers

Angelegenheit.

den beteiligten

fein mag.

mehr

enttäufhten Dilettanten gegen den Künﬁler ﬁnd in ihrer Art ein geiﬁiges
Phänomen. auh Dummheit und böfer Wille beﬁimmen das Shitkfal der
Kunﬁ in deutfhen Landen und fo iﬁ auh ihr fanatifher Gegner irgendwie
an die Kunﬁ geknüpft und würdig (niht als Perfönlihkeit fondern als Typus)
in ihrer Gefhihte fortzuleben. Und in unferer Zeit. wo Eitelkeit und Geldgier
gleih fhamlos den Jntereffenfhuh im Namen geiﬁiger Güter anzurufen ge
wenn auh perfönlihe Ranküne
wohnt ﬁnd. darf es niht wundernehmen.
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prinzipiellen
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das

Auch

auf

den

Tifch eines Kritilerfiammtifches zornig auffchlagende Bierfeidel wird im heiliz
und es iﬁ vielleicht einer Verﬁändi
gen Namen der Kunﬁ fo heftig bewegt.
diefe Dinge förderlicherh
Meinenden fo ernfi nimmt wie ﬁe

gung über

wie dürftig

fich

zeigenh

follh

für ihr

Wohl-

perfbnliches

man

ﬁch felber

der theoretifche

in Anfpruch

Sewiffens

wenn

Aufpuß

in

die

ifih

öffentlich

Kunfifachen

nehmen; denn
der es

dann läßt

erﬁ

ihnen

ermöglichen

oder Uebelwollen die Würde eines öffentlichen

zu nehmen.

i

j

.e

Wer will ﬁch hier noch:bei dem Einwand beruhigenr daß'die Preife der
Ausdruck der öffentlichen Meinung iﬁ und:der ausübende Künﬁlerr wie die
Dinge nun einmal ﬁehnt ﬁch diefem Tribunal ohne Widerfpruch zu unter
Denn die Münchner Preffe will in diefem Fall der Ausdruck
werfen habe?
Meinung

der öffentlichen
ift

fein.

Es

auch

keine

im alten und wirklichen
Rede davon- daß

Sinn

des Wortes

innerhalb des fachlich

gar nicht

intereffierten

iii

Publikums eine gegen Walter gerichtete Strömung tatfächlich befiünde; im
parteimäßigen Sinn hat fich gegen Walter vielmehr nur die Preii'e zufammen
nun mit allen Mitteln bemühtr felbﬁ eine öffentliche Meinung
gefchart und
zu erzeugenr aber in dem neuen und fragwürdigen Verﬁande des Wortes:
denn es gibt eine öffentliche Meinung aus zweiter Hand, dieh verfchwommen
und ungreifbar wie jedes Surrogat wirklicher Bildungh den Beziehungen

und Publikum von vorneherein jene Klarheit und Reinheit
die'eine unmittelbare künﬁlerifche Wirkung unmöglich ift. Je
mehr fich'zdie gedruckte Meinung des „Kenners“ durchfeiztr deﬁo ficherer ver
hindert ﬁeh daß die Leuter für die die Kunﬁ gemacht wirdh jemals zu diefer
zwifchen

nimmth

Künfiler

ohne

fo

Die unerlaubte Kreuzung eigener und fremder Meinungen
felbﬁ gelangen.
und
wird immer nur zu einem Baﬁardprodukﬁführen
lange die Kritik
tun
als die Lefer von den fruchtbaren
Wegen des
nichts befferes zu
weißF
fo

lange
Kunfiwerks fort in die troftlofe Dede des Nunligeredes zu führern
wird das Publikum an unferem öffentlichen Kunfibetrieb eben nur äußerlich
und obenhin teilnehmen und an Stelle der Bildung im wirklichen Sinn„

Erneuerung

der

überlieferten
zu

gung-

Man

des

Kunfibeﬁß vor Vernachläffigungh

wenn

nicht

gar vor Entheiliz

bewahren.

imftande- den künﬁlerifchen
follte zunächﬁ denkenh böfer Wille allein
der fich um das höchfie Zieh die Verdrängung der Opern
zu verkennenh

2

Ernfi

und Bereiwerung

fei

h.

Einzelnen- wird das Gegenteil
entfiehen- nämlich die Verbreitung von Meinungen.
Die Münchner Kritik ﬁellt ﬁch nun in ihrer Beurteilung Bruno Walters
foh als ob es ihr auf das Kunfkwerk vor allem aukiimex als gelte esh unfern
d.

1):

74

Auguft Mayer. Bruno Walter in Münhen

fhablone und die Shaffung einer deutfhen Mufierbühne. feit Jahren bemüht.
Was Walters Abﬁchten auf diefem Gebiet entgegentritt. iﬁ aber nicht allein
die Voreingenommenheit

feiner Kritiker fonderu auh jene Theaterfremdheit.
der man in Deutfhland
leider auf Schritt und Tritt begegnet.
Es iﬁ
die
des
Dinge
genug.
fhlimm
daß
elementarﬁen
Handwerks hierzulande dem

Durchfchnittsfhaufpieler

unbekannt

ﬁnd.

Aber damit. daß der Deutfhe kein

Mime iﬁ.

kann man ﬁch noch leichter abﬁnden
als mit dem Wider
ﬁand gegen einen Theaterleiter. der gerade in diefen Dingen Wandlung fchaffen
will. dem es in jedem Detail auf Ausdruck. Intenfität und Befiimmtheit an

geborener

kommt.

der jede Bewegung und jeden

Rhythmus

Ton aus

dem Affekt.

aus dem inneren

des

Sahes entﬁehen läßt. der feine Wiedergabe
auf dem ein
Element des Werkes aufbaut. auf dem
zugleich innerlichfien
fachﬁen und
Ausdrucksgehalt der einzelnen Phrafe. in welcher ja die innere Haltung des
Schöpfers'fo faßbar und eindeutig zutage tritt. daß der feelifche Ton des
Werkes in jedem einzelnen Augenblick lebendig iﬁ.
weil das
fagen dann freilich. daß ihm bloß die Einzelheiten gelingen.
Ganze. das er bietet. zu reih und farbig iﬁ. als daß es ﬁh in ihren engen
daß jedoch eben in diefen Dingen immer wieder
Formeln einfangen ließe

ganzen

Sie

-

von vorne angefangen
werden muß. daß es fein großes und einziges Ver
von
vorne
anzufangen. ﬁeht keiner ein. Und fhon im Namen
dienﬁ iﬁ. hier
der

Tradition würden

Durh

den Mangel

ﬁe

gegen diefe Abﬁcht

an Gefühl

Einfpruch erheben.

für das. worauf

es beim

Theater in erfier

Linie ankommt. beﬁreitetdie Kritik dem reproduzierenden
Künﬁler fein eigent
Arbeitsfeld;
wer
im
denn
nur
Sinn
des
eigentlichen
liches
Theaters. im Sinn
der möglichﬁ überzeugenden. möglichft intenﬁven Belebung des Einzelnen ein
fzenifches Kunﬁwerk interpretiert. das heißt alfo ein Knnﬁwerk. deffen Wir
innere Spannung. auf die Erfüllth'eit jedes Augenblicks
wird
der
Erwecker
So kann die Wir
iﬁ.
feines inneren Gehaltes.
kung felbﬁ. um die immer aufs neue gerungen werden muß. auh nur aus
dem Augenblick kommen nnd diefe eigentümlihe Beweglihkeit des Künﬁlers.
kung auf fortgefeßte
geﬁellt

iﬁ es. was die Anderer des Buchﬁabens
Es
Eigenwilligkeit
für
halten.
verkehrt. einem Künﬁler. der diefer Hin
gabe fähig und ihren Gefahren gewahfen iﬁ. eine vermeintlihe Tradition
oder ein nnklares Stilprinzip entgegenzuhalten.
Der Stil
nur durh die
ift

ift

diefe Hingabe an das Momentane

Belebung des Einzelnen zu faffen; und wer foll den Ausdruck treffen. das
wenn niht derjenige. dem er aus der Span
ﬂüchtigfie und das inuerlichﬁe.
nung des Augenblicks

ungefucht

darf auf

Anwendung

den

geboren

wird?

Und welches

als diefes?

andere

Maß

fo

Künﬁler
finden
Aber fonderbar:
oft auf-der Bühne dasjenige erreicht wird. was erreicht
Apparat fofort zum kon
werden muß. foll niht ihr ganzer anfpruhsooller
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ventionellen Gerüﬁ und zum leblofen Schauﬁück herabﬁnken. das heißt alfo
gerade wenn der Kunﬁ. die ihrer Natur nah auf Wirkung berechnet
ifi.
die
Wirkung
Kritik
glückt.
verpflichtet.
diefe
tätfählih
hält ﬁch
für
ihre
mahnende Stimme zu erheben; und was ein Lob fein müßte. verwandelt ﬁe

ifi

durh einen einfahen Handgriff in Tadel. indem ﬁe für das Wort „Wirkung“
das Wort „Effekt“ einfeßt,
Das iﬁ nun im Falle Walter pünktlich gefchehn und der Lefer. der gez
wohnt iﬁ mit dem Worte Effekt nur die Vorﬁellung einer illegitimen und
leiht geneigt. dem Kritiker ohne weitere
erfhlichenen Wirkung zn verbinden.

und wenn das einmal laut gefagt iﬁ.
Gerede fiüﬁernd von Mund zu Mund:

fo

Unterfuchung zu glauben. daß unfer Kunﬁbeﬁß unter den Händen eines
Künﬁlers wie Walter Gefahr läuft veräußerliht und verfälfcht zu werden;
geht dann umfo ﬁherer das alberne
fei

Die Tendenz zum Effekt
in erfier
Interpreten
Eigenart.
dort
angeboren.
Hie
Reihe
„artfremden“
Effekt!
Mag das Schlagwort auch noch
verfchwommen und beiläuﬁg fein. zu jenen
Jnﬁinkten. denen der Geiﬁ auf allen Gebieten von vorneherein verdähtig iﬁ.
fo

den

es doh eine kräftige Sprahe.
Denn es
auh Walters ..Geiﬁ“. durh deffen Hervorhebung die Münchner
Kritiker fowohl ihre Gerechtigkeit an den Tag zu legen als auh ihren Haupt
vorwurf vorzubereiten lieben. Der beﬁeht nämlich darin. daß Walter ohne

ifi

fpriht

„innere Größe und Leidenfhaft“ ifi. daß er an feine Aufgabe lediglich von
der Seite des ..Geiﬁes“ herantritt.
Durh diefe Behauptung will man die
Fähigkeit des Künﬁlers einer ganzen Gruppe von Werken gegenüber
Eine zweifahe Reihe von Shlagworten wird unermüdlich
Frage ﬁellen.
gegeneinander gefchoben. um von Fall zu Fall zu beweifen. daß die Wefens
in

rezeptive

art Walters und die des von ihm interpretierten

Werkes

einander

fremd

ﬁnd.

Es brauht niht gefagt zu werden. wie dilettantifch ein folches Verfahren
an ﬁh iﬁ. wie hier mit ein paar billigen Shlagworten die Geheimniffe der

allein

Zeit

erledigt

werden.

hineingegriffen

wird.
wo
man
einen
oder
den
andern
den
Faden
zerreißt.
Den Anteil des „Genies“ und den der ..Leiden
verfuht:

dem Augenblick

fhaft“

zu faffen
oder des ..Gefühlslt

wenig

unterfheiden wie

an einer künﬁlerifhen Leiﬁung ebenfo
es möglih iﬁ. über die inneren Vorbedingungen des
auszufagen. Der „Griff“
Wiedererlebens etwas allgemeines

künﬁlerifhen
des Interpreten

kann die

kann man

„Leidenfhaft“

des

ﬁe

das

in

künﬁlerifchen Produktion und Reproduktion zu gleiher
Gewebe
wie mit rohen Händen in ein undurchﬁchtiges

doh Form
Kunﬁwerks. da
die unrein
fhwelende Flamme.

2

in

und Gehalt geworden iﬁ. klarer faffen als
die immer aufs neue gierig am Stoffiichen des ..Erlebniffesll zehrt.
Der Verfuh. die ..Leidenfhaft“ und den „Geiß“
Gegenfatz zu bringen.
der Dilettantismus
Endes
Einwand
den
welchen
hinaus.
läuft letzten
auf
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Reproduktion

immer wieder erhebt. indem er nämlih die
überragende Perfönlihkeit des Schöpfers gegen die des Interpreten ausfpielt.
Es iﬁ ein beliebter Kunﬁgriff des Kritikers. auf diefe Weife dem Lefer zu
felbﬁ dem fhaffenden Künﬁler kongenialer als der Inter
inﬁnuieren. er
pret.
Aber die ganze Verlogenheit diefer Methode zeigt ﬁh im Falle Walter.
fei

gegen künftlerifche

wenn

man verfucht. den Künﬁler niht an feiner Aufgabe. fondern an feinen
Die Frage. ob Walters Kritiker felbﬁ Menfhen von
zu meffen.
nur von geiﬁigem

ih

ja

Inhalt.

eigenem

Denn

Niveau ﬁnd.

iﬁ

Kritikern

für mih wenigﬁens

ﬁiliﬁifhen

Leiﬁungen.

in

ih

ihre

ih

mein Urteil
Daß
diefem Falle für eine unbillige Forderung.
beweife. halte
Wer keine Münhner Zeitungen lieﬁ. mag das nahholen und ﬁh über das
Verhältnis der Münhner Kritik zur deutfhen Grammatik felbﬁ unterrihten.

entfhieden:
im einzelnen

kenne

Aber ..ih warne Neugierige.“

ﬁe

fo

Was würde aus unfern Opernbühnen. wenn der dem Shaufpiel
ver
derblihe Einbruh der „Kenner" auch hier ein vollﬁändiger würde. wenn
man die feltenen Künﬁler. welche den eigenen Gefeßen des Theaters gehorhen.
an der Arbeit verhinderte? Was würde aus den Meiﬁerwerken der deutfhen
den Händen anzuvertrauen. ohne die
Oper. wenn man darauf verzichtete.
ein

verkümmertes

werden

Dihter

einen

bewahrt.

iﬁ

gungen

foll.

fo

zu

in

ﬁe

Dafein friften? Soll der ..Freifhüh“. den uns
uns
wieder verloren gehn. foll uns
Walter neu gefhenkt hat.
Münhen
in
einem
Erlebnis
wie
es
Wien
niemals
unter
werden.
Mahler
..Fidelioff
Wenn
im
Namen
der Tradition und Pietät ber
derartiges
geboten wurde?
nur

würde

der fhwerﬁen
ganz

auh hier das Wort erfüllen. mit dem der
Shäden unferer Zeit trifft; ..Die Art. wie ihr
ﬁch

Verfall.“

Aber auh ohne diefe Verallgemeinerung wäre der befonderen Stellung
Münchens im deutfhen Kunﬁleben und der befonderen Möglichkeiten wegen.
von hier aus auf ganz Deutfhland zu wirken. der Abgang Bruno Walters
Oper nach
von Münhen der fhlimmfie Shlag für die deutfhe
Rihtung.
der
die
Bruno Walter das gleiche
Rücktritt. Ein Sieg
bereiten
zug ﬁnd.

-

will.

würde

bedeuten. daß

auh für Münhen

magere

Mahlers
Shitkfal
Iahre im An

Reinhard Weer.Befreiung-E. Pernerﬁorfer.
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Befreiung.
Swüffe fwrecken unfre Swlafesﬁunden.
Wildes Krawen fweucht den leifen Traum.
Und in unermeßliw weiten Runden

Dröhut der dunkle Raum.
Andre Nächte ﬁnd voll wirrem Braufen:
Fremde Vögel geiﬁern durchis Revier;
Swattenhaft umﬂügelt uns das Graufen.
Dumpfe. ﬁumme Opfer harten wir.
Rotumfäumte. matte Dämmerungen
Sehn uns müden Aug's und grambefwwert.

.

Menfw und Tier. dem näwtlgen Spuk entrungen.
Und die Landfwaft liegt verﬁört. entehrt . . .
Doch dann tauwt aus blauen

Sehnfuchtswogen

Eines Mädwens füße Bildliwkeit;
Liebe ﬁammt. und geiﬁerhandgezogen
Swwinden Raum und Zeit.
Reinhard Weer

Malwida von Meyfenbug
Am
Jahre.

28. Oktober werden

es hundert
daß Malwida von Meyfenbug
Es ziemt ﬁw fehr
geboren wurde.
wohl. diefes Tages zu gedenken. denn
die Geﬁalt der Meyfenbug
iﬁ eine
der
in der deutfwen
leuchtendﬁen
Frauenwelt.
Hätten wir ein Buch.
das eine Sammlung von Biographien

der

des deutz
bedeutendfien Frauen
Volkes enthielte. fo ﬁünde ihr
Bild nicht an letzter Stelle. Ob man
nun in Betracht zieht ihre literarifche
Tätigkeit. in der ihre ..Memoiren
einer Jdealiﬁiu“ ein bleibendes Deniz
mal bilden. oder ihr ungewöhnliw
fwen

reiwes äußeres Leben. das ﬁe durw
Jahrzehnte hindurw mit faﬁ allen
bedeutenden Perfönlichkeiten
in viel

Pernerftorfer. Malwida von Meyfenbug

fo

iﬁ

in

Lebensbild

idealifiin.
i2

zum Hundertﬁen

Von

Abbildungen.

Ein

Geburtstag

der

Berta Schleicher. Mit
Berlin. Shufter

e

*)

Malwida von Meyfenbng.

Loefﬂer,

ifi

Erbin. Frau

Wir werden nach dem
gelefen werde.
Kriege
noh mehr als fonﬁ alle
Volkes
be
guten
Geifier unferes
fhwören müffen.' um gewiffen. dem
deutfhen Wefen fhädlihen Beﬁrebz
ungen
können.
entgegentreten
zu
Malwida von Meyfenbug gehört zu
ihnen.

die

außer

ihrer Mutterfprahe

Kulturfprahen: englifh. franzöz
und italienifh vollkommen be
ﬁfch
den
Teil ihres
größten
herrfchte.
die

Lebens im Auslande zugebraht hat.
aber immer vom Sheitel bis zur
und
Sohle eine Deutfhe geblieben

iﬁ

Sie

einzufchäßen.

rechtmäßige

ifi

genug

hoch

ihre

Olga Monod-Herzen ein Wort mit
wird diefe Gefamt
zufprehen hat.
ausgabe
erfi nach dem Kriege er
Die
folgen.
Verlagsbuchhandlung
Shuﬁer
Loefﬂer. die jetzt fhon im
Beﬁhe faﬁ aller im Druck bisher etz
fhienenen Werke der Meyfenbug ifi.
wird
in fünf Bänden veranﬁalten.
jetzt
fei auf diefe Gefamtausz
Schon
gabe hingewiefen.
Die „Memoiren“
ﬁnd wohl in Taufenden von Exem
plaren verbreitet.
Es
zu wün
daß auch die Gefamtansgabe
fchen.
es werde.
Ebenfo
zu erwarten.
daß die Biographie Schleihers ﬂeißig
ifi

niht

hat aber auh
manhes andere.
und Novellen gefhrieben
Romane
und es
immerhin niht ohne Be
deutung. daß ein Mann von dem
und der Urteilskraft eines
Gefchmacke
Baron Warsberg ﬁh über einzelne
diefer Sachen geradezu enthuﬁaﬁifh
Wir erfahren das aus
geäußert hat.
einer eben erfhienenen Biographie*).
die
dankenswerter
Weife ein Ge
famtbild des Lebens und Shaffens
M. v. Meyfenbugs gibt und die
durh ihre „Memoiren“ durhans niht
etwa überﬂüfﬁg geworden iﬁ. Denn
diefe umfaffen nur einen Teil ihres
Lebenslaufes und deuten. da die erﬁe
Auﬂage fhon 1876 erfhien. vieles
nur an. was damals aus gewiffen
Nückﬁhten niht unmittelbar gefagt

dabei

fo

iﬁ

ia

ﬁe

ﬁe

fchuld zu bezahlen. was wir tun.
war eine jener Wenigen. die bezahlen
Ueber
konnte mit dem was
war.
eine
ihre literarifche Tätigkeit kann
der Meinungen
be
Verfchiedenheit
fiehen. obwohl es fhwer fein wird.
die
Bedeutung
ihrer ..Memoirentl

oder

8c

in

fie

in

der Zukunft deutlih erkennbar gewirkt
hat. ihre unleugbare Größe beﬁeht
der einfachen Tatfahe ihrer
gewiß
Exiftenz. Uns allen. den Kleinen.
nur befhieden. mit dem unfere Lebensz

gar verfhwiegen
Die
mußte.
Verfafferin des
Lebensbildes ﬁand mit der von der
Meyfenbug zärtlich geliebten Adop
tivtochter (Herzens Tochter Olga) und
ihrem Manne Profeffor Monod in
ﬁeter Verbindung. ein Umﬁand. der
ihrem Buhe fehr zufiatten kommen
mußte.
Diefe Verbindung
heute
*
durch den Krieg unterbrohen. fonﬁ
wäre die Gefamtausgabe ihrer Schrif
ten wohl fhon jetzt erfolgt.
Da aber
konnte

werden
werden

ﬁe

und oft dauernde Beziehungen
die
oder ob man endlih
brachte.
Ganzheit ihrer harmonifhen Perfönz
lichkeit ins Auge faßt. deren intel
lektnelle und ﬁttlihe Hoheit geradezu
fiaunenerregend
iﬁ. immer wird man
von jenem Gefühl der Liebe und
Ehrfurcht überwältigt. das in höchﬁem
Maße nur dem ganz Großen der
So viel
einem
Erde gebührt.
langen Leben nah außen und auh
fache

ja

E.
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ﬁh auch immer ausdrücklich
bekannt hat.

als folhe

yerner8t0rfer

-

ﬁe

niht

dain

auftretenden

ins

Kunﬁbanaufen

Jour

Barockmäßige
übertragen.
ergab ﬁch das
bei der Gedanke. die Geﬁalt des von
dem Snob geknebelten debütierenden
den Mittelpunkt eines
Komponiﬁen

WienerifhVon felbﬁ

Vorfpieles zu rücken.
welhem das
Experiment der Zufammenkettung
der
Ariadne-Tragödie
mit einer Steg
So
wird.
reif-Komödie vorbereitet
fpriht durh den Mund diefes jungen
diefer prähtig moderni
Tondihters.
ﬁerten. herubimhaft zagenden ..Hofen
rolle". die Weltanfhauung Straußens
felber. der notgedrungen
(felbﬁ er.
der Weltberühmte
noh immer Kon
zefﬁonen an den Gefhmack feines ihm
abgöttifh ergebenen Publikums
zu
Die eigentliche
mahen genötigt iﬁ.
Ariadnetragö die wurde beibehalten und
nun erﬁ ganz ins helle Halbliht ge
rückt. wie ih paradox die wundervolle
Art bezeihnen
welher
möhte.
Strauß die tiefe Symbolik des Ariad
nenrShickfales
muﬁkalifh fhildert.
Nur ein ganz Großer vermag zwei
in

heterogene Stile. wie es opera
feria oder opera bufﬁfﬁma oder Harz
lekinade darﬁellen. zu einer abgeklär
ten Einheit zu verfhweißen: nur einem
Rihard Strauß glauben wir die Ehr
lihkeit einer folhen hiﬁorifch beglau
weil die
bigten
Stilverfhwiﬁerung.
Größe der Straußifhen Meiﬁerfhaft
uns ganz zu hörenden Genießern feiner

Muﬁk maht.

ohne daß

wir

uns über gewiffe Längen
abzulegen
Rehenfhaft

freilih dann noh das Erlebnis
Wiener Hofopernaufführung diefer

kommt
der

Zeit haben.
des Buches
.
Dazu
.

-

die Lehre zu ziehen:
haben keck zu
gegriffen und das Molidre-Stück gez
ﬁrichen. lediglih die Geﬁalt des aber

in

älteres

.

ein

l)

hat

in

Strauß

ﬁe

ﬁe

Rihard

Werk. feine einaktige Oper ..Ariadne
Shon
auf Naxos“ neu bearbeitet.
diefe Tatfache allein ﬁraft feine Neider
Lügen.
Denn nun hat es der füdz
überlegen
lähelnde weltweife
deutfh
Künﬁler durh die Tat bewiefen. daß
ihm nihts verhaßter iﬁ. als die hohle
die feinen Namen
äugige Senfation.
gefhäftsjobberifh ausfhlachtet. Was
niht für
hatten die Strauß-Gegner
voreilig falfhe Shlüﬁ'e lediglih aus
der
gezogen.
daß
Max
Tarfahe
der
Theater-Napoleon.
Reinhardt.
Jnfzeniez
feiner Zeit die Stuttgarter
rung der ..Ariadne/t. zu fpielen nah
Moliereis ..Bürger als Edelmann“
Das Ganze ward
übernommen hatte.
fofort zum Reinhardt-Rummel gefiem
pelt. zu dem der ..Amerikaniﬁ“ Rihard
Strauß „natürlih“ mit Vergnügen
feine Einwilligung gegeben haben follte.
Niemand hätte ihm oder feinem Mit
arbeiter Hugo von Hofmannsthal die
unkaufmännifhe Selbﬁkritik zugetraut.
einfah nur um des Werkes willen
eine neue und verbefferte Bearbeitun
Au
des Stilzwitters vorzunehmen.
über diefes Kritarium ging man daz
mals noch. in jenen niht felten unt
froh und blaﬁert an alles Künﬁlerifhe
lethargifhen Zeitläuf
herantretenden
ten. leiht hinweg und half ﬁchlediglih
mit der billigen Ausrede über feine
Gewiffensfkrupel hinweg. Straußens
Muﬁk laﬁ'e ja die Stilfehler des Bu
ches vergeﬁen.
Daß in Wahrheit die
es
Verfaffer
felbﬁ am allerbeﬁen ert
kennen mußten. es könne ﬁh da. bei
der Zufammenkoppelung einer fymz
bolifheallegorifhen Muﬁktragödie mit
einer
Stegreifkomödie im Stil der
alten
Commedia dell"arte.
zunähﬁ
nur um ein Experiment handeln.
daran dahten nur Wenige. Nun

und Strauß.
Hofmannsthal
noh immer nicht ﬁch für unz
fehlbar weltberühmt halten. fondern
willens ﬁnd. aus ehrlihen.
daß
fahverﬁändigen. kritifhen Einwürfen
en

da

fo

Zu Rihard Strauß Ariadne
auf Naxos

zei
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Rudolf Karl Goldfchmit.

Literat

fcheint es- als will Friedrich
Frekfa derreichsdeutfche Hermann Bahr
werdenh mit deffen Vorzügen und
Fehlern- über die der gute Bürger
von anno :890 ﬁch fo ärgerte, wie

ja

feinen

Plan

gefaßth ein

Bild

'etanrwornicb für die beitung:
'nfenbnngen

ﬁnd

.n

richten

deutfÖen

ot.
new

ia

är

t

fchließlich ﬁegt doch die lyrifche Anguil
Stimmung des Dichters über die kühle
und abwägende
des
Selbﬁbeherrfchnng
Literaten. Frekfa
ﬁeht rn Kriege den
Arzt und heilenden Freund für die
Seeles des Volkes.
Ausfchnitte aus
dem Roman wirken
urfprünglich.
wie die Gefamtheit der gefchloffenen
Formung entbehrt.
Aber Bilder* wie
das Erwachen des Volkes am Mobile

Berlin und die
Szenen auf dem Schlachtfelde haften
auch noch in der Erinnernngh wo man
das fioffliche Gefchehen des Romanes
unter allen Kriegs
vergeffen hat.
romanen gehört .Frekfas Buch jeden
falls mit zn den erfreulichfien.
machungstage
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fie

Als
ievt intereffant ﬁndet.
Frekfa bei Reinhardt arbeiteter und
Erwin Bernﬁein theatralifche Sen
dung fchrieb, fanden wir manche Linie
Der Dichter
feiner Frühzeit oerwifcht.
das
dem
Literaten
Feld get
hatte
Literat hat vor dem
Der
räumt.
ﬁets die Möglichkeit voraus.
Diihter
feinen, das Gefühl erfeßenz
durch
fich
den Intellekt auf das Fluktuierende
mit der Sicherheit und Souveränität
bie
einzufiellen,
des Hiﬁoriographen
bei
Epiker nnd Dramatiker
dem
Gegenwär
mangelnder
Difianz zum
notwendig fehlen muß. Als
tigen
Literat hat Frekfa auch vor dem Kriege

er

fo

und

Dichter

Meißner

fo

Zrtbur

Sefellfchaftslebens in einem Roman
Zyklus zu geben (Bahr fchcieb
auch feinen
bﬁerreichi chen Roman
Der Krieg
den Plan
Zyklus).
und aus dem Erlebnis
umgeﬁoßenr
der Augufi-Tage
heraus gefialtefe
bei
Egon
den
eben
Co.
Fleifchel
Frekfa
Roman
Wie.
„Gottes
erfchienenen
verkehr.“ Vier Freunder verfchieden
an Lebensgangh Weltauffaffung und
fozialer Beﬁimmungh führt er in die
Der Dichter
fern Werke zufammen..
ringt mit dem Literatenr und
ﬁn
den wir
Zwiefpältigkeitenh
manche
Lücke und fremdklingende
Töne. Aber

r

Ju

firnmentalz und Sefangsz und Ju
fzenierungskunﬁ aufgebauth ganzintim
kammermufilalifch auf uns einwir
kend! . , . Ob nun endlich Straußens
Neider verfiummen werden! . . .

und Literat

in

nenen „Ariadne'ß ganz anf höchfie

Dichter

o

8o

M

ü n

h

e
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Kohle und Eifen als franzöﬁfchcs
Kriegsziel
Von Hermann Wendel. M.

d.

N.

Maffen des franzöﬁfhen Volkes. die feit fehsundz
in den Voge
Monaten an Aisne und Somme.
fen. auf Gallipoli und in Mazedonien als Kanonenfutter
verbraucht werden. ﬁnd tolldreiﬁen Eroberungsplänen ﬁherlich
im tiefﬁen Herzen fo abgeneigt wie die gleichen Shihten des
breiten

ie

zwanzig

'

deutfhen Volkes. Wenn ihnen höhﬁens Elfaß-Lothringen als Kriegsziel
vorfhwebt. fo erfireben ﬁe es gutgläubig und tatfählih als eine Wieder
herﬁellung verletzten Rechts; von der Wirkung des Briandfchen und Poin
Maffen läßt ﬁch ungefähr fagen. was
Verhältnis des dritten Bonaparte zum franzöﬁfcheu
was
in den napoleonifchen Manifeﬁen Lüge und Phrafe
Volke fagte:
..Alles.
es wahrhaftig und wirklih.“
Für Kreife
iﬁ. im Gefühle der Nation
auf

diefe

ifi

carrefchen Redefchwulﬁes
Laffalle 1839 von dem

Mahr

Seiten
handfeﬁere
lothringifchen Problems wefentliher. als die nebelhafte Rechtsfrage.
allerdings.

die

der

näherftehn.

ﬁnd

des

elfaßz

Insbefon

müht ﬁch der Abgeordnete des Ealvados. Fernand Engerand. feit Jahr
und Tag mit ungewöhnlihem Eifer. die Wiedereroberung Elfaß-Lothringens
und der angrenzenden Gebiete als eine wirtfchaftllche Notwendigkeit für Frank

dere

Was

wie ein

heißblütigeren

Engländer.

in

reih hinzuﬁellen.

Franzofen eine Herzensangelegenheit
ﬁatiﬁifche Tabellen mit Produktions

iﬁ

iﬁ. löfi er. kühl
und Exportziﬂ'ern auf. und da er. nm feine Behauptung zu erhärten. niht
nur die zeitgenöfﬁfche Literatur gewälzt. fondern ﬁh auh als Schähefammler
im Nationalarhiv umgetan hat.
das Buh't). das er zahllofen Auffähen
und

nahgefhickt hat. niht nur kennzeichnend für
die Sinnesart gewiffer
Kapitalifiengruppen
Frankreich. fondern auch auf
die
und
Vorgefchichte
Eifenerzlager.
hellend für
unferer Kohlenz
Denn zweierlei macht Herrn Engerand die Rheingrenze von der Strom
Zeitungen

in

in Zeitfchriften

quelle bis zur Mofelmündnng
zur Vorbedingung
Entwicklung: wenn nach feinem Sinn Logik im

für Frankreichs induﬁrielle
Weltgefchehn

*)
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Frankreihs bartumwallte Manneskraft und fiaumbärtige Jugend. „Poilus“
wie „Marie-Louifes“. für diefe zwei Dinge: für die Saarkohle und für
das lothringifche

Eifen.

Auspuß

dekorativen

legt.

Notwendigkeit

der

auch

Und da Herr Engerand Franzofe ifi. der Wert auf
fuht er bei allem verﬁandeskühlen Britentum neben
die

Gerehtigkeit

Anfprühe

feiner

zu

beweifen.

Allerdings

gibt wohl der Reichtum des Saarkohlengebiets den durhfhlagend
ﬁen Grund für das „Reht“ Frankreihs auf diefen Gau ab. denn beim
daß die Fundﬁätten der Saarkohle
beﬁen Willen läßt ﬁh niht behaupten.
von Alters her franzöﬁfh waren; zur Zeit. da man. zu Beginn des acht
zehnten Jahrhunderts. mit ihrem Abbau begann. herrfchte hier vielmehr im
Rahmen des ehrwürdigen

römifhen

Reihes teutfher Nation

einer

der ver

des Haufes Naffau.
Als ﬁh freilich der politifche und wirt
Ausdehnungsdrang der franzöﬁfchen Revolution in Dantons Salz

fhiedenen Zweige
fhaftliche
von den

natürlihen

Grenzen

Frankreihs

niederfchlug.

ﬂuteten

1792

die

Patriotenheere auh über diefes Ländhen hin. auf den Kohlenfeldern wurden
Freiheitsbäume gepﬂanzt und die Einwohner. jählings von ererbten Laﬁen
und Fronden befreit. heifhten auch hier ﬁürmifh die Vereinigung mit der

-

eines diefer von Engerand im Wortlaut angeführten Ge
Frankenrepublik
aus
St.
Johann bei Saarbrücken trägt an der Spitze den Namen
fuhe
Rohling. heute weit bekannt durch die Eifen- und Stahiwerke in Völklingen.

Der Friede von Luneville erfüllte vorderhand diefen Wunfh. foweit er noch
lebendig war. denn gerade in der Saarbrücker Gegend feizten die Träger der
mehr als nötig Daumfhrauben und Shröpfköpfe an. Die
Schreckensherrfhaft
Kommiffäre des Konvents hatten auh mit Entzücken den Kohlenreichtum des
Landes feﬁgefiellt:
..Die Steinkohlengruben“. berichtete Karher im Floreal
an den Wohlfahrtsansfhuß. ..ﬁnd unerfchöpﬂih. von beﬁer
des Jahres

ill

Oualität
Lothringen.

und fehr

das

leiht auszubeuten;
Elfaß

und die

diefe Gruben

benachbarten

verforgen

Länder

das vormal'

e

bis

Frankfurt/:H/g
ﬂugs Fa ente
zu fein fhien. wurden
mit der Erforfchung der Erzfchätze betraut. und ein Mitglied des Bergwerk
rats. Lefebvre dlHellencourt. verbreitete ﬁh über die Kohlenfelder in zwei
Als das Gebiet endgültig franzöﬁfh

Denkfhriften.

Da

die

die zum erﬁenmal die Kohlenfrage

franzöﬁfhen

Eifenwerke
von dem

bis

dahin

Erwerb

Holz

für
als

anfhnitten.
Brennﬁoff verwandt

Frankreich

Kohlen- und Eifengruben des
und fchlug zur befferen Aus
Umwälzung
induﬁrielle
Rheinufers
beutung ihre Uebernahme
durh den Staat vor. Wie die Beﬂügelnng des
Art
in
den Plänen Napoleons lag. diefes großen Auf
jeder
Gewerbeﬂeißes

hatten.
linken

erwartete

er

der

eine

rüttlers Frankreihs zum Kapitalismus. nahm ﬁh die Regierung wirklih tat
kräftig der Kohlenförderung an. die bislang. mit den einfahﬁen Mitteln bez
Um durh gefhulte Kräfte auf
trieben. geringfie Erträge abgeworfen
hatte.
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Vervollkommnung
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und des Kohlenbergbaus einwirken

in

erﬁe Konful
Geislautern. zwifhen Saarbrücken und
zu können. rief
Forbah. eine ﬁaatlihe Bergwerksfhule ins Leben. Gleihfalls im Staats
der

auftrag brachten die Leiter diefer Anﬁalt. die Ingenieure Duhamel. Beaunier
und Ealmelet die erﬁe wiffenfhaftlih genaue Ausmeffung des Kohlenbeckens
zu Werke. deren Ergebnis mit über- und nnterirdifhen Wafferläufen. Kohlen
fundﬁätten und Flöztiefen auf fehsundfehzig Karten feﬁgelegt wurde. Auh

für

der

Verbeff'erungen

Grubeneinrihtungen

trug die Regierung Sorge und
einen Kanal von Harskirhen in

nahm. zur Verbilligung der Kohlenfrahten.
Salzwerksgegend von Dieuze und Ehäteau-Salins
Staatsbetrieb der Kohlengruben felbﬁ aber widerfprah

die

in

Angriff,
Napoleons

Der

Wirt

Wie der Kaifer ein Schutzherr der Bauernparzelle war.
fhaftsanfhauung.
dem
wollte er
Kleinbeﬁtz auch im Erzbergbau Vorfhub leiﬁen. Ein 1808
erfhienener Erlaß zerfplitterte das Kohlengebiet der Saar in fehzig Anteil
bezirke. um. wie

es

großen

von

Privatleuten. auh der
Klaffe. die Teilnahme an dem unterirdifhen Reihtum mög
lih zu mahen.“ Aber kurze Friﬁ danah lenkten die ﬁets und fhnell wahfen
den Geldfhwierigkeiten Napoleon von dem eingefhlagenen Wege ab und der

niht

hieß.

..einer

Zahl

begüterten

Ausbeutung der Gruben zu.

ﬁaatlihen

gedieh. brah

die ganze

Ehe

diefer Gedanke

zufammen. doh
dankte das Saargebiet der Franzofenzeit eine forgfältige
Aufnahme der Kohlenfelder und eine Steigerung des
einer halben

Kaiferherrlihkeit

auf anderthalb Millionen

zur Wirklihkeit
auf jeden Fall ver

Durhforfhung und
Iahresertrags von

Zentnern.

Weil der franzöﬁfhe Unterhändler auf dem Wiener Kongreß. Talleyrand.
in den Ueberlieferungen der phyﬁokratifhen Shule aufgewahfen war. die
in dem Ackerbau die Ouelle alles Reihtums fah. legte er auf die Induﬁrie
und ihr Hauptbetriebsmittel. die Kohle. wenig Wert. fondern hielt das Frank
reih in den neuen Grenzen von 1815 für wirtfhaftlih unabhängig vom Aus
land. weil es innerhalb feines Gebietes alle Erzeugniffe des Feld- und Wein
baus im Ueberﬂuß hervorbrahte. Darum gab er ﬁh keine fonderlihe Mühe.
das Saarkohlengebiet für fein Land zu ermarkten. und Frankreih wurde durh
feinen Kohlenmangel Preußen und England zinspﬂihtig. Namentlih fah

ﬁh

die oﬁfranzöﬁfhe

die

hohen

Frachtkoﬁen

Ort und Stelle für

Induﬁrie auf die Saarkohle
niht billig zu ﬁehen kam:

angewiefen.
die Tonne.

die

die

ihr durh
man an

Franken erhielt. wurde in Mühlhaufen fhon mit
Der Kanalplan.
dreißig. im Marnedepartement mit vierzig Franken bezahlt.
um
den
man
die
von
der Kammer
wurde
zurückgriff.
auf
Koﬁen zu fenken.

Dafür

verworfen.

Teil

des

zehn

offenbarten

Kohlenbeckens

lingen und

Forbah.

gebliebenen
Bohrungen in dem franzöﬁfh
in der Gegend von Kreuzwald. Kat.

reihe
Aber obwohl

Lager

fofort ahtzehn

Millionen franzöﬁfhen
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Kapitals

wurden und

ﬁw 1859 gleich vier Gefellfwaften auf
Diamanten
im Mofeldepartement' warfen. blieb
fwwarzen
namentliw die frauzöﬁfwe Eifeninduﬁrie auf die,Saarkohle angewiefen. deren
Zufuhr von 145 000 Tonnen im Jahre 1815 auf 1055000 Tonnen im Jahre
hineingeﬁeckt

den Abbau

der

Zur gleichen Zeit wurde auw der mehrfach geplante
1857 geﬁiegen war.
Wafferweg endliw ausgeführt. zu dem Ende. der franzöﬁfwen Jndnﬁrie auf
die Beine zu helfen. aber mit der Wirkung. daß er durw einen Verbindungs
kanal

Saargemünd

über

Luifenthal

dem

Saarkohlenbecken

die

Abfah
in Frankreiw erleiwterte.
Kein Wunder. daß der Ertrag der
Kohlengruben von 1955000 Tonnen im Jahre 1861 auf 2734000 im Jahre
nach

mögliwkeiten
1870 ﬁiegl

Diefes gefwiwtliche Jahr 1870 verfchob aber durw die Grenzveränderung
die wirtfwaftliche Stellung Frankreichs zugunﬁeu Deutfwlands auch auf dem
und trug letzten Endes fo fehr zu der Wirtfwafts
Gebiet der Eifenerzeugung
Deutfwlands bei. daß Engerand auw England einen Beﬁegten des
Unglücksjahres nennt. Während nämliw Deutfwland folwen Ueberfiuß an
Kohlen befaß. daß es andere Länder damit verfah. war es arm an Eifen

blüte

erzen.

an denen wieder Frankreiw

keinen Mangel

Namentlich an der
im Boden: von der 3 ' '2 Millio
hatte.

franzöﬁfwen Oﬁgrenze ruhten reiwe Erz'fchätze
nen Tonnen betragenden Eifenerzförderung Frankreiws im Jahre 1869 ent
ﬁelen auf die Departements Meurthe und Mofel 1214000 Tonnen. von der
1144000 Tonnen ausmawenden Gußeifenerzeugnng auf die beiden loth
Die neue Grenze von 1871 aber
ringifchen Departements 420000 Tonnen.
fchnitt durw das lothringifche Eifenbecken und brawte einen beträchtliwen Teil
der franzöﬁfwen Erzgruben und Eifenwerke an Deutfchland: von 62 Howöfen
im Mofeldepartement kamen 41 in deutfwe Hand. von denen wiederum allein
die

drei Werke

von Hayingen.

Groß-Moyeuvre

und

StiringenzWendel

ein

Zehntel der.franzöﬁfwen Eifenerzeugung
ausmachten. Entgegen den urfprüngz
an
wurde
das
liwen Plänen
fallende Erzlagergebiet im Lauf
Deutfchland
der Verhandlungen fogar noch durw den an Luxemburg grenzenden
Strich

nördliw von Fentfw erlveitert. wofür man Frankreich ein größeres Vorgelände
von Belfort zugeﬁand.
Was der Erwerb diefer Gegenden für die induﬁrielle
Entwicklung Deutfwlands zu bedeuten hatte. fagte in der franzöﬁfwen Kammer-.
ﬁtzung. die über die Abtretung entfchied. der General Charreton mit erﬁaunz
voraus;
überlegt.
liwer Treffﬁwerheit
..Wenn man
daß uns Preußen
durw die ewig unheilvollen Verträge von 1815 niwt nur die Feﬁungen von
Saarlouis und Landau weggenommen. fondern ﬁw auw des präwtigen
bemächtigt hat und daß es heute. naw Wegz
Kohlenbeckens von Saarbrücken
Oettingen. Hayingen und Moyenvre
nahme der Werke von Stiringen-Wendel.
die Hand
7

auw auf das

reiwe

Erzbeäen

legen

will.

deffen Mittelpunkt

ﬁch
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in Aumeß beﬁndet. iﬁ es niht fhwer vorauszufehn. daß ﬁh Deutfhland
mittels diefer vereinten Kräfte ﬁets in der Lage fehen wird. wunderbare
Mengen Elfen fo billig wie möglih herzufiellen. auf allen europäifhen Märk
ten

den

Kampf

erfolgreich

felbﬁ

mit England aufzunehmen

Schußzölle. die die franzöﬁffhe Regierung erlaffen

und

kann. unfere

trotz

ganze

der

Metall

Lande zu vernichten.“
Dabei
induﬁrie in einem bis jetzt fehr begünfiigten
das
in
Lothringen
man
damals
hauptfählich vorkommende Minetteerz
hielt

Phosphorgehalts noch für minderwertig und ahnte nihts von
Denn als in den ﬂebziger Jahren eine Er
gewaltigen
Zuknnftsrolle.
feiner
ﬁndung des Engländers Thomas mit der Entkohlung auh eine Entphos
phorung des Roheifens vorzunehmen
erlaubte. wurde die Minette plöhlih
wegen feines

Erz. deffen Shlake wegen ihres Phosphorgehalts

ein hochwertiges

außerdem

ein trefﬂihes
Dungmittel
lieferte. Die Einführung des Thomasverfahrens
rief eine wahrhaft amerikanifhe Entwicklung im lothringifhen Minettegebiet

Panzerplatten- und Shienen
Hohöfen. Stahl- und Hammerwerke.
Eifenerzgruben und Kohlenzehen. Stahlz und Eifengießereien
walzwerke.
wie
Pilze aus dem Boden. ganze Arbeiterﬁädte entﬁanden über Naht
fchoffen
mit der Schnelligkeit
von Maulwurfshaufen.
ganze Gegenden waren nah

hervor,

zehn.

nah fünf Jahren in

ihrem

bis zur Uukenntlihleit verändert.
einer großartigen
Zufammenballung

Ausfehn

Die ﬂeberhafte Entwicklung führte zu
der Betriebe.
Als ﬁh :904 die Gelfenkirchener Kohlenbergwerksgefellfhaft
mit zwei bedeutenden Eifenwerken verband. um in Lothringen neue Stahl

erwuhs

werke zu errihten.

gung von in

ﬁch

eine bis dahin

in Deutfhland unerhörte Vereini
Rohﬁoﬁ'gewinnung und -verwertung. da die

gefchloffener

Kohlen- nnd Eifenerzförderung in derfelben Hand ruht wie die EifenDie Bedeutung diefes lothri'ngifchen
Stahlerzeugung.
Jnduﬁriegebiets
hellt aus der einen Tatfache.

daß von den

erz. die

:hr3 förderte. niht
Deutfhland
Millionen aus Lothringen ﬁammtenl

21

und
er

28'/2 Millionen Tonnen Eifen
weniger

als

drei

über

Viertel.
_

deutfhen die franzöﬁfhe Eifeninduﬁrie ins Hinter
geriet.
treffen
dafür fhiebt Engerand gerehter Weife die Shuld niht nur
auf den Verluﬁ der Kohlenlager :815 und des Erzbeckens 187:. fondern er
Daß im Vergleich

zur

maht auh feine Landsleute dafür haftbar. Wenn 1913 von den in Frank
reih geförderten 22 Millionen Eifenerz faﬁ ro Millionen ins Ausland gingen.
aber daß ﬁh Abbau.
fo hing das gewiß mit dem Kohlenmangel znfammen.
Verkauf und Ausfuhr der franzöﬁfhen Erze ohne Regelung durch eine ord
Eifengruben
Hand vollzogen und daß 1912 von 339 konzefﬁonierten
nur :c8 in Betrieb waren und von 628 konzefﬁonierten
Kohlenzehen nur
nende

Engerand

Regierung an.

282

ausgebeutet

dem

Grundfatz des Gehenlaffens und Gewährenlaffens huldigte.
2 3 n

wurden. kreidet

der

die

allzufehr
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Auh in

dem

gewaltigen

wirtfhaftlihen

Zweikampf

und England ﬁeht Engerand. minder gehäﬁig

wie

zwifhen

Deutfhland

die meiﬁen

Soldfhreiber
Ueberlegenheit
auf unlautere Gefhäftskniffe
Deutfhlands
auf deutfher Seite die höhere Organifationsform: er fhildert
zurückführen.
diefen Kampf als das verzweifelte Ringen der Einzelwirtfhaft gegen die
der

Entente. die

kartellierte

Jnduﬁrie.

fhäftlihe

Läfﬁgkeit

Deutfhland

an die

Desgleiheu fpart er niht mit harten Worten für die ge
Englands. der er mit die Shuld zufhreibt. daß es von
Wand

gedrückt

wurde:

..Diefe

konfervative

Indolenz

befonders in der Eifeninduﬁrie.
Diefe Metallinduﬁriellen beuteten
Gruben
und
Werke
als
..Gentlemen
ihre
farmers“ aus. indem ﬁe für ihren Le
zeigte

ﬁh

alle Neuerungen abwiefen und ﬁh auf ihr unerhörtes
der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts entdeckten ﬁe in
ihrem Lande die bequemen Clevelandlager. ein fehr reines undleicht auszubeuten
des Erz. Zur felben Zeit entdeckt einer der ihren. Beﬁemer. ein überlegenes Ver

bensunterhalt forgten.

Glück verließen.

In

fahren zur Verfeinerung des Gußeifens; Krupp erwirbt es auf der Stelle.
Engländer
zwanzig Jahre fpäter. Ein anderer
die englifhe Eifeninduﬁrie
Stahlerzeugung
die phos
kommt damals auf das wirkfame Mittel. für die

phorhaltigen Erze nutzbar zu mahen. die England in der Normandie und
in Weﬁfrankreih in feinem Bereih hat: aber um niht ihre Einrihtungen
umändern zu müffen. beziehen die englifchen Hüttenbeﬁßer ihre Erze weiter aus
Spanien. Ein folcher Haß gegen Neuerungen (n1j50ne'1'3n1e) mußte die er

Jnduﬁrie lähmen.“ In der Tat wurde die wirtfhaftlihe Weltherr
Englands.
durh das Eifen erworben. durh das deutfhe Eifen gebrohen.
fhaft
Hauptfählih mit dem lothringifhen Thomasﬁahl gelang es. Englands Vor
fprung einzuholen und Deutfhland zum erﬁen Eifenz und Stahlproduktions
giebigﬁe

'.2

Millionen und
land Europas zu mahen. Während 1870 Deutfhland kaum r
England 6'7'2 Millionen Tonnen Gußeifen erzeugte. war das Verhältnis x913:
Deutfhland über 19. England :07.2 Millionen. In den lehren fünf Jahren
H.

auf 44 v. H. des Welt
Gußeifenausfuhr Englands von 76 v.
eifenhandels; ein volles Drittel alles Eifens. das auf den Weltmarkt ge
fhleudert wurde. kam 1913 aus Deutfchland. und ebenfo verhielt es ﬁch mit
ob es ﬁh um Stahl. Eifenbahn
befonderen Stoffen der Eifeninduﬁrie:
fank die

fhienen oder Mafhinen drehte. überall drängte Deutfhland. dank feinen [oth
ringifhen Erzgruben und Eifenwerken. England an die zweite Stelle.
Die deutfhe Eifeninduﬁrie war gerade drauf und dran. mit Ausﬁht auf
Erfolg den Wettkampf mit der Eifeninduﬁrie der Vereinigten Staaten auf
Aber auh im Weltkrieg fpielen Kohle
als der Krieg ausbrah.
Der fhnelle Vorﬁoß Deutfhlands
Rolle.
ihre weltbeherrfhende
nah Weﬁen brahte das Eifenerzbecken von Briey mit feinen unerfhöpﬂihen
deutfhe Hand und lähmte
Shähen und die reihen Kohlenfelder Belgiens
in

zunehmen.
und Eifen

x

"

H. Wendelr Kohle und Eifen als franzöfifches Kriegsziel
Leben Frankreichsh das
das wirtfchaftliche
Snßeifenproduktionh um ﬁeben Zehntel feiner

gleichzeitig

feiner
neun Zehntel feiner

beraubt

Eifenerzeugung

ﬁeht

87

um vier

Fünftel
Kohlenförderungr um

fich

und von feinen

127 Hoch

öfen 95 im befeizten Gebiet weiß.
Diefe Kräfte hat ﬁch Deutfchland nutzbar
Briey/l behanptet Engerand geradezu
den
von
gemacht.
Beﬁtz
„Durch
Deutfchland diefen Krieg durchhalten und führen/l denn die Eifenerze
diefes Beckens verwandeln fich in Millionen Sefchoße- mit denen die Fronten
es die belgifche Kohle,
der Verbündeten überfchüttet werden.
Wiederum

ifi

„kann

mit denen

nach

Engerand Deutfchland die Rentralen bei der Stange
einmal ins Deutfchex ins Alldeutfche übertragenh

-

-

und fein Standpunkt
er es fchließlich

Gewaltpolitiker

Sewaltpolitiker

hübenr

drüben!

hält
muß
ganz

vernünftig finden- wenn die Kriegszielforderung der fechs Wirtfchaftsverbände
den Erwerb des Erzbeckens von Briey und der belgifchen Kohlenzechen ins
Auge faßt. Aber als Semütsmenfch übertrumpft Herr Engerand diefe Anz
Die Rheingrenze für Frankreich!
nerionswüteriche mit feiner Forderung:
Die Saarkohle und das lothringifche
Eifen für die franzöﬁfche Induﬁrie!
„Der Verluft Lothringens/l erklärt er vergnügt- „wäre der furchtbarfie Schlag

für die deutfche Metallindufirie."
und damit für das deutfche Wirtfchaftsleben überhaupt!
fo

ifir

weifen

auch die Schichten

Weil aber

dem

die ﬁch auf Lothringen

des deutfchen Volkes

Frühjahr

1916 erfchienenen kleinen Schrift*)

„durch ihren

in

ich

und das Saargebiet erfireckenden Eroberungspläne franzöﬁfcher Kapitalifien
kreife entfchloffen zurück. die mit den auf das Brieybecken und Belgien ge
richteten Eroberungsplänen deutfcher Kapitalifienkreife ganz und gar nichts
einer im
„Durch ihre Betriebsmittellß fagte
zu tun haben wollen.
Rohﬁoffbezugh

durch

ifi

diefe [oth
Abfahmarkt und nicht zulelzt durch ihre Arbeitskräfte
mit dem deufchen Wirtfchaftsleben verwurzelt und
ringifche Eifenindufirie
Lostrennnng nicht abzufchäßendes Unheil
verwachfen,
daß die gewaltfame
mit iich brächte. Denn da ﬁch die Blüte des modernen Jndufiriefiaates auf
fo

ihren

der Herfiellnng von Eifen und Zeugen erhebth heißt es Deutfchlands Wirt
fchaftsfiellung die Luft abfchnürenr wenn man ihm fein größtes und beftes
Eifenerzlager nimmt und damit feine Eifeninduﬁrie auf die Knie zwingt. Wenn
eroberung

Frankreich

Elfaß-Lothringens

die entfchiedene Erklärung*
x916 im preußifchen

immer

wieder

vorgaukelndie

*')

G

das

ebenfo

der Bergarbeiterführer

auch

ifh daß wir immer mehr angewiefen

Elfaßzloißingen
und
Berlin 19x5.

.m.b„i).

Fata Morgana

einer

verfiändlich

Rück
wie

Hue am :8. Februar

Landtag abgab:

Ein intereffantes Momenth das
hath

die

iﬁ

Engländer

fo

die

die Sozialdemokratie.

eine gewiffe
ﬁnd

auf

Verlag

politifche

Bedeutung

die phosphorreichen
der

Bnwhandlung

Erze„

Vorwärts

Max Iungnickel.
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Im

Oktober

Lothringen ﬁnden. Es führt mich dazu. vom Stand
Arbeitervertreters. der mitten in der Montaninduﬁrie
ﬁeht.

die fich vor allem in
punkt

eines

mit befonderem Nachdruck zu betonen. daß. wenn das elfaß-lothringifche
Land von dem Deutfhen Reiche getrennt würde. dies für die Eifen- und
und auch für die Bergwerksindnfirie.
die mit ihren ver
Stahlindufirie
wandten Induftrien mehrere Millionen Arbeiter befchäfttgt.
man
einen.
möhte fagen. tödlichen Schlag bedeuten würde.“
klar und deutlih die Stellung der deutfhen Arbei
Diefe Worte nmreißen
ter zu den Plänen. die die Engerands jenfeits der Vogefen liebkofeu.
Und
was darin vom lothringifchen Elfen gefagt iﬁ. gilt felbﬁverﬁändlih
Maße auh von der Saarkohle.

Im

im gleichen

Oktober

Von Mar Iungnickel (Musketier)

Wo

s war im Oktober 1915. nach den Tagen von Ducki.
Drüben. in Rußland wars.
Wir lagen in einem elenden Bauernhaufe. hinter
“"“z//Ö/ der Front. auf Stroh. z
Mich hatte ein Ruffe über den Haufen gefchoffen. und ih lag
da und träumte von einem Fetzen Heimat.
Gefangene Rnffen frohen nahts vogelhaft herum und bettelten
3**

“

Leichtverwundeten Zigaretten.
Oktoberwind pﬁff umts Haus herum.

von den

Der

Im

Ofen war eine Bärenhige.
Ein Berliner. mit verbundenem Arm. faß auf dem dreckigen
Fenﬁerbrett. hatte ein Kruziﬁr. das ja überall fpinnenverwoben
in den Ruffenhäufern herumliegt. in der rehten gefunden Hand
und pﬂff: ..Pupphen. du biﬁ mein Augenfiern.“
Und die Läufe. verdammt die Läufe!
Eine Nufﬁn. bunt wie eine Aurikel-Braut. brahte Milh und Tee.
Und ﬁe nahm kein Geld dafür. ﬁe lähelte nur.
Es war. als wehte ﬁh um ihren Kopf ein fhmetterlingsbunter
Heiligenfhein.

Mar Jungnickel. Im

Oktober
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Der Sanitätsfoldat brannte drei Wahskerzen an.
Das war fo fhön. fo wunder wunderfhön.
Mir warls. als käme meine Kindheit auf einem Weihnachts
fhlitten angeiäutet.
Mir war-s. als wäre ih ein ganz fröhliher Ouintenmaher.
der nun krank liegt. weil feine Geige zerbrochen iﬁ.

Ein fiißes Traurigfein kroh in mein Herz.
Da fhleppten ﬁe einen Oberleutnant herein.
Sie hatten ihm die Hofen vom Leibe gefhnitten.

Banhfhuß

weil er einen

hatte.

Und er wimmerte

und wimmerte und wimmelte.
Man merkte ordentlih. wie er vor Shmerz die Zähne zufam

Beim funkelnden Kerzenlicht

la()

ich

menbiß.
Im linken Auge hatte er noh das Monokel ﬁtzen.
Wahrhaftig. das keäe Monokel.

ihn.

in

ih

Und
fah auh. wie
feinem alten.
geﬁht das Kindergeﬁht ﬁch auffhlug.
Und das Monokel.

- -

fahlen Galgenvogel

- - -fo

Der Berliner fang mit herzlicher Gaffenjungengrazie:
das
Bummeln- noh
..Jﬁ
fhön

-Mal-muß-man-nach-Hau-fe-ge-h-n.“

Und das Monokel glißerte im Kerzenliht.
He. Geigen her!

Morgens.

4

ih

Rufen her!
Tanze mit mir. kornblondes Mädhen Du!
So mußte
immer denken; die ganze Naht durh.
Langfam ging der Wind umts Haus.
Uhr.

war

der Oberleutnant

mit dem Monokel

geﬁorben.

Der Sanitätsfoldat fhleppte ihn raus; dann brahte
ganzen Arm voll Holz herein.
Draußen war eine Hundekälte.

er einen

Walther

90

Mit
Milh
gekauft

Erdlitz.

Nacht

halbfheuer Anmut kam wieder die Rufﬁn herein; brahte
und einen Korb voll Eier. die ﬁe im Dorfe zufammen
hatte.

Eine blonde Haarfträhne hüpfte ihr immer in die Stirn.
Sie ﬁrich die Haarﬁrähne immer wieder lähelnd zurück.
muß immer an ﬁe denken.
Sie trug. vorn auf der Bruﬁ. ein kleines Silberkreuz. das
wundervoll aufglitzerte im Kerzenliht.
Und wenn ﬁe mal Ruhe hatte. las ﬁe aus einem zerlefenen

Ih

Verfe von Puichkin.
habe ihr einen blauen Ritterfporn gefhenkt. der in meinem
Soldbuhe lag und den ih irgendwo gepﬂückt hatte als wir noch
Bändchen

Ih

lufiige Tage im Shützengraben hatten.

Nacht
Ein Triptyhon von Walther Erdlitz
1)

Infel.

Es waren Tage auf der Infel. runde ,
Durhﬁhtige von goldnem Glanz umfpühlt.
Die fanken leife klingend. Stund um Stunde.
Wie Glas ins Meer. das weiße Küﬁen kühlt.
Die Wiefen breiteren ﬁch grün. es fchäumten
Die Wellen tief und zagen Fußes fhritt
neben einer lieblihen Verträumten.
Die lähelnd mih in ihrer Nähe litt.

Ih

Aus Waffern ﬁieg

die

Kälte.

Doh

ein klares

-

Geläut begann. die Kinder fangen fern.
Wir warteten auf etwas Wunderbares,

Vom Himmel ﬁrahlte Stern bei Stern.

Walther Erdlitz.

2)

Nacht
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Der Stern.

Geﬁirnte Nacht. o trunkne; überquellend
Von kühlem Glanze. der miw fanft erhellt!
O meine Seele; füß entgegenfwwellend
Dem Silbernen in einer andern Welt.

Es mawt diw müd

Duft

Blüten.
Der hell betauten. die ein Leuwten traf.
Ein überirdifch Strömendes wird hüten.
der

tiefe

der

Umﬁrahlend. deinen weißen Swlaf.

Nun ruh dich aus in der verlöfchend milden
Muﬁk der gleitend klaren Lüfte fern.
Und ﬁiller wirds in fpiegelnden Geﬁlden.
Nur Waffer raufcht hervor
auf deinem Stern.

-

Wie bin

ich

3)

Erwachen.

hergekommen unter Bäume.

Jw

das Schweben

Tönenden

in

Wo

iﬁ

iw

iﬁ

wohl tiefe Nacht.
fwlief wohl ein. es
Es riefelt now wie milder Glanz durw Träume
bin erwawt.
Und Blüten leuwten.
Doch
dem fpiegelnd blauen

füßer Düfte fwwer?
dein fwwankend Liwt zu fwauen?
Die ﬁnﬁern Himmel kreifen troﬁlos. leer?

Liebkofung

in

jäher
Erd und zieht
das kühle Gras ihr Kind.
die

in

Da atmet tief

ifi

Aether.

Mein Stern. wo

Now fwlafen Mutter. deinem Herzen näher
Mit Blüten deckt miw zu der Wind.

l'r Friß
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der Kunﬁanfhauun

Grundformen

Hoeber.

Grundformen der Kunftanfchauung
Von

1)r.

Frankfurt a.

Fritz Hueber.

M.

as Jntereffe des zeitgenöfﬁfhen Publikum an den Werken der
mit den Jahren zufehends geﬁiegen: Neu
bildenden Künﬁe

.

ifi

-

gründungen von Mufeen und Kunfifalons. wehfelnde perio
difhe Ausﬁellungen. auh eine unferem zunehmenden mate

'

riellen Wohlﬁand entfprechende private Sammeltätigkeit
Gemälden und Bildhauerarbeiten. fodann Kunﬁbüher und -Zeitfhriften
trefflihen
mit

niht

Druckwiedergaben.

träge

den

Lihtbildern

die

zuletzt

bezeugen

diefe

vielerlei

-

weit

unterrihtenden
äﬁhetifhe

interefﬁerte

von
mit

Vor

Auf

Andererfeits hat ﬁch das
Schaffen der Künﬁler felbﬁ niht nur unendlih vervielfältigt und über manhe.
oder ..außerkünfilerifh“
geltende
früheren Zeiten noh als ..unkünﬂlerifh“
Gebiete fhnell ausgebreitet
man denke befonders an das reihe Betätigungs

-

-

in

in

feld der modernen Nutzkünfie!
und
feinen ﬁh felbﬁ gefiellten
einer rafhen.
ﬁch felbﬁ jedoh
gen äﬁhetifhen

fondern vor allem auh ﬁh fietig vertieft
Aufgaben verfeinert und verinnerliht.
Jn
begründeten Entwicklung löﬁen die jeweili

Kunﬁ ﬁh ab:

Probleme der bildenden

Naturalismus

wih

der

und Empﬁndungsﬁeigeruug.
prefﬁonismus

Menge.

kunﬁbegeiﬁerten

feine

bis

Zielfehung

Das Stadium

impreffioniﬁifhen

auh diefer
und die Umkehr

des

Verfeinerung

pfyhologifh

auﬂöfende

feiner eigenen Werte

in

einer

nahmefähigkeit

Jm
einer

monumental aufbauenden Geﬁaltungsweife
mehr zufammenfaffenden.
die
im
Gegenfah
man.
fand.
..Eindrucks"-Kunﬁ.
zu der imprefﬁoniﬁifhen
m
die Kunﬁ des „Ausdrucks“. den Ex
nennt.
wieder

Bei

preffi onis

olher Fülle

des

_

us.

den

den Aufbau

und

-

Grundtatf

die wirkungsmäßige

-

a

in

f

Betrahtenden eindringenden
Kunfi
materials und der
wehfelnder Mannigfaltigkeit dem Shaffenden ﬁch dar
und energetifher
bietenden Probleme erfheint es als Gebot intellektueller
Selbﬁerhaltung. ﬁh die
hen vor Augen zu führen. die

auf

des

Lebensänßerung

optifhen Kunfi
Werke ..Kunfigez

Gefchihte

fünf

verwirklichten
und damit

anseinandergelegt

in

gegenfälzlihen

Begriffspaaren

Ausdrucksmöglihkeiten
zugleih

der

Gelegenheit

die

bildenden
gefhaffen.

in

Heinrih Wölfflin.

in

ausmahen.
Ju einem vor Kurzem erfhienenen
Das Problem der Stilentwicklung
Grundbegriffe.
der neueren
fchichtlihe
A.-G,
Münhen) hat ein Meiﬁer der kunﬁpfyholo
Kunﬁ.“ (F. Bruckmann
von hohem Rang.
gifhen Betrachtungsweife. zugleih ein Kunfifhriftﬁeller
werks

der

neueren

Kunﬁ faßbar
mittels

diefer

l): Fritz Hoeber.

Grundformen

_der

Kunﬁanfhauung
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-

äﬁhetifhen Grundformen auh im Bereih der älteren und der zeitgenöfﬁfhen
Kunﬁ Klarheit der Anfhaunng zu verbreiten.
Wie in feinen älteren Werken. ..Renaiffance und Barock" (1888). ..die
klafﬁfhe Kunﬁ" (1893) und ..die Kunﬁ Albreht Dürers“ (1905). geht Wölfflin
auh jetzt mit beﬁimmten optifhen und räumlihen Anfhauungskategorien an
die

hiﬁorifh

Malerei.

Da

konkreten

der Plaﬁik

-

ﬁh für ihn um

es

des

er ﬁh aus Zeihnung und
bis 18. Jahrhunderts auswählt.
man kann fagen: den Gegen

die

heran.

Knnﬁwerke

und Arhitektur

15.

den Wefensgegenfah

-

von Renaiffance- und Barockform han
aß künﬁlerifher Weltanfhauung
wie
in
dem
delt. fo ﬁnd.
ähnlihen Titel verfehenen Jugendfhrift.
feiner mit
die Werke des 16.

und

die klafﬁfhe endgültige

als Ausklang

Jahrhundert
die

vor allem Italiens. befonders be
wird mehr gelegentlih. als Vorbereitung auf
Formulierung um 1500. herangezogen. und das 18.
17. Jahrhunderts.

Das Ouattrocento

vorzugt.

Mitte

fählihen
zeit fand.

jener

großen

barocken

Strömung

gefaßt.

die

um

des 16. Jahrhunderts in Italien geboren. ihr Ende in dem grund
Stimmungsumfhwung des neuen Klafﬁzismus der Aufklärungs

-

Außer diefem ze i t l i h e n Stilgegenfalz gelangt der n a tio
zwifhen der formal gerihteten Kunﬁ des romanifhen Südens und
der ﬁimmungshaften Anfhauungs- und Geﬁaltungsweife des germanifchen
Nordens zum äﬁhetifhen Ausdruck. wobei wieder jenes tiefe kunﬁpfyholoz
gifhe Problem berührt wird. das auh den Kern von Wölfflins Dürerbnch

nale

gebildet

hat.

-

Die fünf Kategorien. die nun diefe zeitlichen und nationalen Wefensgegen
ﬁnd: 1. das Lineare und das Malerifhe.
fätze formanalytifh illuﬁrieren.
2. Flähe und Tiefe. 3. Gefhloﬁene Form und offene Form. 4. Vielheit und
und

Einheit

-

5. Klarheit

erﬁe Begriff

und Unklarheit

klaffifhe

-

A

und

zwar immer fo. daß der
entweder der Renaiffance oder

-

Kunﬁ
ent
harakteriﬁert. der zw e i t e Begriff die b a r o ck e Kunﬁ
Es verﬁeht ﬁh.
des Nordens.
weder der Nahrenaiﬁ'ance
oder
daß
in
Betrahtungsweifen
ﬁch
ihrem
harakteriﬁerenden
vielfah
fünf
diefe
inhaltlihen Ergebnis d e cken. da ﬁe nur diefelbe kunﬁgefhihtlihe Tarfahe

Italiens

von einem

die

andern Standpunkt

-

reiner Linea ritä

aus

beleuchten:

Beifpielsweife

wird

eine

Wirklihkeit ﬁh wefentlih
t.
man denke etwa an Dürer oder Rafael
Zeihnung zurehtlegt.
auh
die einzelne und Gefamtform
ﬁreng gefhloffen zu geben fnhen. während
wie ﬁe etwa Rembrandt
andererfeits eine m al e r i f h e Kunﬁanfhauung
mit der malerifh auflockernden Anfhauungs- und
oder Tintoretto vertritt

Kunﬁ

als

die die optifhe

-

-

Darﬁellungsart

-.

zugleih jede feﬁe Form vernihtet.
Weiterhin bedeutet der
an i z
und
aus dem
der
der
gefhloffenen
Gegenfah
offenen
Form
felbe
a
m e t r
e übertragen.
den Gegenfatz von Fläche 'und
e n ins P l
ﬁ i

ifh

fh

Pl

l): Fritz
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der Kunfianfchauung

Hoeber. Grundformen

-

Tiefe; d. h. an Stelle des in einer Ebene auf ruhig gefchloffener Hintergründe?

-

wie es Rafael oder die Floren
folie ﬁch abwitkelnden Renaiffancebildes
tiner Bildhauer um :500 geben
tritt die gewaltig bewegte Barockdarftellungh
die grundfävlich die Hintergrundsebene mittels perfpektivifcher Durchbrechung
zerfiört und auch die Einzelform lediglich nach ihrem plaftifchen Gehaltx ihrem
Tiefenausdruck wertet; hierfür feien als malerifcher Vertreter Peter Paul
Daß fchließ
Rubens. als Bildhauer der Römer Lorenzo Bernini genannt.

-

lith die lineare Kunﬁ die
die

malerifche
fich auch

Kunﬁ abﬁchtlicher
die Farbenz und

auf

fachfter Harmonie
da

-

d e

r

Kunﬁ

in unendlichen

abﬁchtlicher Formkl
Form u n k l a r h e i

Lichtgebung

Lokaltöne

zueinanderfiehenden

Zwifchenabfiufnngen

noch

arheit

t.

ein

die vielfach

hier,

die in ein

läßt:

ausdehnen

verfchwimmende

ifi. wie die
Segenfaß- der

kolorifiifche

gebrocheneh

„Stimmung"

Urfprung- unb ebenfo wird
natürlich denfelben kunftbiologifchen
der malerifche Barock fein Formenfyfiem in ganz anderer Weife zu r Ein z
relativ
heit zufammenfchweiffenh als die
vielheitliche klafﬁfche Künft
die dem künﬁlerifchen Einzelgebilde immer noch ein gewiffes Maß von S o n e

-

n

z

zubilligen

Ob nun Wölfflin, wie

zu

er

müffen
felbﬁ

glaubt.

in

alle

ifi

es gibt keine

zahlenmäßig

fiellung der unerfrhöpﬂichen
Meinung

perfönlichen

nnd

vorliegendem

gekommene

Feines

und

aber auch

diefer

und unendlichen

wäre vielleicht
zu

über die gerade

eine

noch

der künﬁlerifchen

der Sache nach fraglich;

Frage

gegenüber.

Meiner

Gegenüberfiellnng

gewefenh

des Tektonifchen

des

vor allem für die
etwas zu kurz

den Schwefierkünﬁen

Wölfflin uns

-

wiffenfchaftlicher

Wirklichkeit

Sinn Auffchlußreiihes

Segenfalz

Natur

fruchtbar

Buch im Verhältnis
letztem

der

Möglichkeiten

Befchränkung

befiimmte

des „Atektonifchen"

Architektur.

in

in

„Tektonifchen“

nach

Schlußbetrachtung dahingeﬁellt

feiner

fein laffen willh mit diefen fünf Kategorien
Anfchauungsänderung charakterifiert hath

-

viel Diefes und
fonft
fagen weiß.
Sewiß

und des Atektonifchen

fthon

in ift

e

fo

x i fi

-

zu

e

hat

Stilvergleithenh vor allem in dem Abfhnitt über „Klarheit und
Unklarheit" implicite erörtern wenn ihm auch keine Sonderbetrachtnng zuteil
wurde,
den übrigen

in

ch
e

if

a

g
o
g

d

ä

fi

p

Wie alle Wölfflinlfchen Bücher beﬁtzt auch diefes wieder feine hervorragende
eminentem
Bedeutung. das will fagenh daß es

u
n

k

-

auch

jeßt immer noch

außerkünﬁlerifchen

in

Sinn indas Wefen des Kunfiwerkes

Dem Laien, der
einführt.
nur die nämliche Nachahmung einer
will- darüber aber ihre „dekorative“

den Bildkünfien

Wirklichkeit

fehen

ift

Wirkungsabficht verkennt,

fei

nur der Satz auf S. 237 vorgehalten:
„Der Inhalt der Welt kriftalliﬁert ﬁch für die Anfchauung nicht in einer
gleich bleibenden
eben
der
Form. Die Anfchauung
nicht ein Spiegelh
immer derfelbe bleibt-fondern eine lebendige
eigenfie

Auffaffungskraft,

v.

die ihre
iﬁ.-r

Deutfhland und Oeﬁerreich-Ungar

eigene innere

Gefhihte

__

Es iﬁ
foviel

S..

hat

und

die Frage aufgeworfen worden.

intellektueller

fchauung“

Willenskraft

dazu angetan

viele

durch

niht

ob

aufgeﬁellten
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durhgegangen

Stufen

die hier von *Wölfflin
der

..Grundformen

mit

Kunﬁan

der in reihem Ent

wären. die konkrete Lebendigkeit

wicklungsﬁrom dahinﬂießenden Kunfigefchichte doktrinär unwirklich zu fhema
der Re
Forfhungsgebiet.
tiﬁeren. befonders da die aus einem begrenzten
und
dem Barock. gewonnenen äﬁhetifhen Gegenfahpaare
in einer
naiffance

Art von Periodizität

auh in

andern

-

Kunﬁperioden.

wenn

auh

niht

mit

Aber aus Wölfflins
diefer vorbildlihen Schärfe. neue Wirkfamkeit gewinnen.
Aeußernngen
felbﬁ fingen deutlih warnende Stimmen vor einer m e h a n i
n
U
e
r t r a g un g der in Renaiffance und Barock ﬁh mit befon
e
be
fch
derer Klarheit ausprägenden Grundbegriffe;

auh er ﬁeht die hiﬁorifhe Wirk
als
Komplex
generell überhaupt niht
mannigfaltig
lihkeit
ﬁh
verﬂehtender.
von vornherein
aller verfhiedenfter
Art. wie
zu beﬁimmender
Tendenzen
dann auh Wölfflin ﬁh dem fundamentalen Umfchwung von der Renaiffance
zum Barock im :6. Jahrhundert und dann wieder von dem Barock zu
um 1800 keineswegs rein äﬁhetifh als „Aktion“
neuen Klafﬁzismus

dem

r

n n g

annimmt.

die

„Reaktion“

zurecht

legt. fondern

eine

d

u r

h

g

r

e

ife

n d

e

-

in der Gefinnung. in der Weltanfhauung

e

n d

e

und

So iﬁ wohl auh
künﬁlerifhen Menfchen hinausgreift,
große Schülerzahl zu hoffen. daß ﬁe den lebendigen Reihtum

weit über den bloß

für Wölfflins

A

kunﬁgefhihtlicher Erfahrungen niht einem theoretifhen Schema gedankenlos
opfert. das in folhem Sinn der Meiﬁer ﬁher niht gemeint hat. fondern
vielmehr die bunte. ﬁets neue Individualität künﬁlerifher
Gefhehniffe nur
dann begrifﬂih

zu akzentuieren wagt. wenn damit
das
Endziel und die Fruht alles hiﬁorifhen
felbﬁ.
Wirkung geﬁeigert erfheint.
einzigartigen

Es follte eigentlich reht leiht fein.
ein haltbares Dauerverhältnis zwifhen
zwei Teilen feﬁzulegen.
für welche
eine unbeﬁreitbar tiefgehende Notwen
digkeit des Zufammenfchluffes
befieht.
So für Deutfhland

und Oeﬁerreicht
Ungarn nach dem Krieg.
Ob dafür
die etwas verbrauhte Formel Mittel

Sihbemühens.

europa beibehalten

wird

in ihrer

oder

niht.

wefentlich.
Tatfählih
auh alle bisherigen Verhand
ﬁnd
lungen über ein bleibendes Einver
fiändnis auf den Grundton der Not
wendigkeit. Nüßlihkeit. Unerläßlichkeit
gefiimmt.
bedarf des
Deutfhland
freien. nngehinderten Weges nah dem
gegen jede
Offen. als Gegenwehr
nicht

ozeanifhe. feindfelige Bedrohung feiner
Weiterentwicklung.
bedarf wirtfhaftsr
geographifh der Verbindung an die
2

Ungarn

Individualität

fo

Oeﬁerreich

diefe

ja

und

ifi

Deutfhland

-

auch

..Bismarcks Friedensfchlüffe“

bar

ifi

Die Tragik feines künﬁ
ﬁnd.
lerifhen Schickfals
die.
dafi er
in eine Zeit indivi
hineingeboren

in

ganz
unzeitgemäß
duellﬁer
Kunﬁ.
wirken mußte und daß er ﬁarb. als
eine
alle Tiefen greifende Umwäl
znng ﬁh vollzog. die uns fein Werk
in neuem Licht erfheinen laffen wird.
ihm aber innerlihe Möglihkeit neuen
Antriebs gegeben hätte.

l-iekmnnn

(.c-eipcile]

Kleiner

-Bismarcks Friedensfhlüffe“
So

weniges
fehr immer
zugleih und lehrreih ifi. als
Arbeit und Ar
ﬁch mit Bismarcks
beitsmethode innerlih auseinanderzu
es irreführend. den
ﬁher
fehen.
großen
Leiter
deutfher Politik wie
fo

gewiß

einen

iﬁ

fo

feffelnd

Shulmeiﬁer

anzufehen. der einen

in ifi

gültigen Lehrplan und ewige Leitfäße
die Gefahr
hinterlaffen hätte. Das
der Bismarcklegende.
die
volkstümz

liher. durh

fo

iﬁ

den Zeitabﬁand wachfen
der Vergröberung faﬁ einen Götzen
gefhaffen
hat. um den ein Dogma
fich gefammelt
hat. das nur noh die
Krone der Unfehlbarkeit brauht. Da
bei
nihts
nnbismärkifh gedaht.
Der Kanzler war ein guter Kenner
der Gefhihte und hat vorzugsweife
in den Hiﬁorikern gelefen; niht aber
um dort nahzufehen. wie er fein

2

Werk zu vollbringen habe. fondern
um ﬁh mit dem Geiﬁ ﬂaatlihen

breiten.

Nun

niht an
Darfiellungen
Ge
neuerer
fhihte. Alle Bismarkbiographen müf
fen ﬁh mit ihm auseinanderfetzen.
Sybel hat ihn
feinen aktenmäßigen
unter Bis
gewiffermaßen
Befunden.
marcks Aegide. breit befhrieben. Fried
jung hat ihm eine im politifhen Tiefe
blick überlegene Ergänzung gegenüber
geﬁellt. Brandenburg hat iürzlih eine
Neubearbeitung des Materials gege
Und Bismarck fchrieb felber ein
ben.
Lei
kiafﬁfches Kommentar zu feiner
fiung.
Wenn jetzt der Tübinger Hiftoriker
Johannes Haller mit einer Son
derunterfuhung über ..Bismarcks
fehlt es

gewiß

teilweife umfangreihen
aus diefem Abfhnitt

Frieden sfhlüffellvordie

Deffent

tritt (Verlag
Bruclmann
Mk.).
Münhen.
muß er einige
Kenntnis des Gefhihts
allgemeine

F.

kaum gefagt
hat. entwick
lnngsfördernd fein wird. mag man
Denn Shöpfer und Werk
bezweifeln.
ﬁnd hier fo ganz Eins und bilden
ein fo Gebundenes. daß ﬁe untrenn
er

lichkeit

fo

noh

in

deutete. kann heute
werden,
Ob. was

Handelns zu erfüllen. Er fuhte niht
nah Vorbildern. er fah aber Beifpiele.
Einer Zeit. die vor der großen Auf
gabe ﬁeht. einen Frieden vorzubeiten.
einfiweilen mit Bajonetten und Ge
fhühen. dann mit Gedanken. fhließz
lih mit Vertrag und Unterfhrift. muß
es willkommen fein. nachzugehen. wie
die drei Frieden enﬁanden
ﬁnd. die
von Bismarcks Hand gezeihnet wur
den.
Jhr Refultat kennt jedermann.
ihre Gefhihte
Ziel und Zaubern.
in Weg und Umweg mag den meifien
ein gleihgültiges Geheimnis geblieben
Jhnen. die ﬁh am Errungenen
fein.
freuten und es noh genießen. möhte
es gleihgültig
erfheinen. die Fäden
des Gewebes
zu löfen und
auszu
ja

z Denkmal
übertragen.
So
Keines von beiden iﬁ vollendet,
bleibt für uns das Bild des Ma
lers Fritz Boehle.
Was er für die deutfhe Kunﬁ be

in

Karl c Wilhelm

2

Theodor Heuß.

98

verlaufs vorausfeßen. namentlih eine
gewiffe Vertrautheit mit dem preußifch

Verhältnis
Jahre und
kritifhem Stadium im Jahre
aber die Behandlung der Frie

öﬁerreihifh-franzöﬁfhen
während
deffen
1859.

der

densaufgaben

fünfziger

von

Wien

(x864).

Theodor Heuß. ..Bismarcks Friedensfchlüffe“

in

vernahläfﬁgt
ihn).
weiteren glauhen.
daß Sachfens Wiederherﬁellung weni
ger eine Folge der angedrohten
In
tervention als der außerordentlihen
Feﬁigleit war. mit der Wien die Un
feines
beﬁen Freundes
verfehrtheit
zur Vorausfetzung des Friedens machte.
Wenn Bismarck. was ﬁher und
der geniale Kern feines Friedens iﬁ.
den künftigen Vertrag mit Oeﬁerreih
Ungarn im Kopfe trug. dann konnte
ihm der Verziht auf die ..Abrundung“
durh Sahfen firategifh niht mehr
wichtig fein. dann mußte vielmehr
Aufgehen Hannovers
völlige
das
(und niht deffen Verkleinerung) als
entfheidendes Ziel gelten. aus dem
nun geographifh
einen
zerriffenen
ganz einheitlihen Staatskörper
zu
mahen.
die Darﬁellung
der
Meiﬁerhaft
Verhandlung mit Thiers und deffen
diplomatifhe Eharakteriﬁik; man wird
auh darüber mit Gewinn nahlefen.
wie Bismarck zwar der populären
Forderung von
nationalgefhihtlihen
der
Elfaß-Lothringen freie Bahn
aber
den
eigenen
Oeffentlihkeit ließ.
Entfhlnß zur Annerion nicht im Sinn
einer Befreiung oder Beglückung faßte.
militär
fondern ganz unromantifh.
geograpbifh. Um
intereffanter. daß
er fchließlich im Verzicht auf Belfort.
das er nach Halters überzeugender
Darﬁellung unbedingt noh hätte er
halten können. felber beim König und
Moltke gegen diefe militärgeographifhe
Forderung feinen politifhen Frieden
durhfehen mußte und wollte. Diefe
mahte

(Haller

möchte

des

ja

Man

in

fo

ifi

iﬁ

herangezogen werden mußte und daß
die Oeﬁerreiher beträchtlihe Truppen
teile aus Venetien nordwärts fchoben;
auh war der Aufenthalt
Böhmen
für die preußifchen Truppen durh
das Umﬁhgreifen der Eholera ziemr
lich verluﬁreich. ein Umﬁand. der auf
Bismarck offenbar ziemlichen Eindruck

iﬁ

(1866).
Verfailles
iﬁ von fo guter literarifher
Klarheit. daß der Lefer ﬁh fehr rafh
inmitten der gefchihtlihen Probleme
Die Arbeit hat nun
ﬁellung beﬁndet.
ein wiffen
ein doppeltes Geﬁht:
fhaftliches. indem ﬁe fehr nahdrück
lih die bismarckfhe Darﬁellung der
Situation in Nikolsburg korrigieren
will und dann die Tätigkeit des
preußifheu
Botfchafters in Paris.
Goltz. in ihrem wefentlih abweihen
den Parallelverlauf
zu den Abﬁhten
aufhellen;
Miniﬁerpräﬁdenten
des
ein politifhes. indem ﬁe dartut. wie
Bismarck planmäßig 1864 einen ..hal
anfertigen Frieden konfiruiert.
ben“.
66
vorbereitet). wie er während des
(der
das Ziel des Krieges unter
1866
Iuli
dem Einﬂuß ausländifcher
Interven
tionsgelüﬁe (aus Paris und Peters
burg) abändert. aber doh die große
Linie durhhält. wie er 1871 ein von
vornherein klar umriffenes Wollen
modiﬁziert und auf Belfort verzihtet.
weil er ﬁh in der englifhen Ein
mifchungsbereitfchafttäufhtnndFrank
reih niht den Stachel der vollen
Verzweiﬂung laffen will.
das Kapitel
Geradezu fpannend
Nikolsburg in jenen Teilen. die die
fhwankende Haltung Napoleons ber
fhreiben und Bismarks poﬁtiven Anz
Freilich
nexionswillen nach eichnen.
ismarcks
eigene
fheint mir. daß
Darﬁellung der Spannung im Haupt
quartier zu fehr abgelehnt wird. Ins
es doh fraglih. ob Bis
befondere
Ant
mars die ziemlih entfheidende
wort von Moltke hat frei erﬁnden
können: ein Eingreifen Napoleons
würde ihn auf dem böhmifhen Boden
damit er
zur Defenﬁve veranlaffen.
die Hauptkraft gegen Weﬁen werfen
Man weiß. daß die Wider
könne.
Linien
ﬁandskraft der Floridsdorfer
Wien
von
nördlih
niht unterfhäht
wurde. daß die fhwere Artillerie erﬁ
(1871)

fo

Nikolsburg-Prag
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_Ri
Hermann Bagufche.

Zwifchen Tag und Abend

Lebendigkeit

wendet

nicht nur. weil er ﬁe unterfchrieben
was
hat.
man
brauäjt.
Wiffen.
was man kann. wiffen. was
wiffen.
man will. und von diefer Erkenntnis
geleitet jede Gunﬁ des Augenblicks

-

nußen zu bleibendem Gewinn
das
iﬁ die große Lehre. die aus feinen
wie aus allen feinen
Friedensfchlüffen
Taten fpricht.
Sie klingt fo einfach

und iﬁ

doch fo fchwer zu
befolgen.
denn es iﬁ nun einmal fo. wie Goethe
fagt. ..daß alles Denken zum Denken
nichts
hilft. man muß von Natur
Wie in Wiﬁ'enfihaft
richtig
fein.“

fo

ift

und Kunﬁ. fo trifft auch in der Po
litik das Richtige nur. wer von Ra
tur richtig ifi. Ein Friedensfchluß
ein Kunﬁwerk. und wie ein großes
Kunﬁwerk einen großen Künfiler.

ein wirklich guter Friedenfchluß
eine überlegene ﬁaatsmännliche Per
Die aber
ein
fönlichkeit voraus.
man kann
Gefchenk des Himmels;

iﬁ

letzt

Leitung; oc. Theodor

Gedichtband. den Karl
foeben im Saturnverz
lag (Hermann Meiﬁer)
Heidelberg
Es
ein fchmaler
erfcheinen läßt.
Band. der Lehtes und Endgültiges
umfaßt.
Zwifchen Tag und Abend.
aus dem Fyelldunkel erwuchfen die Erz
lebniffe. und man fpürt aus diefen
Gedichten das bezaubernde
Licht des
Tages und den dunklen.
feierlichen
Glanz der Nacht. Denn diefe Gedichte.
deren edle Sprache
das Ohr zu bez
glücken
vermag.
kommen
aus dem
Herzen eines Mannes. der Leid und

Luft auf das Jnnigﬁe empfand.

Ju

die bezwungene Leidenfchaft.
ihnen
die aus der Erinnerung immer neues
Glück und erneuten Schmerz empfängt.
Das Erlebnis behielt die Farben des
und jene unver
erﬁen Augenblicks
minderte
die alle ver
Leuchtkraft.
witweten
Dinge bewahren. die uns
teuer wurden.
Außer den zehn So
netten an eine Frau. die ftarkes nnd
tiefes Empﬁnden fpiegeln. erhält der
Band Landfchaften und Städtebilder

von intimem Reiz und feinen Stim
muugswerten.
So
denn
diefes
Buch ein Buch des Herzens und der
Sinne. ein Spiegel. der das Bild
vieler Dinge auffängt und bewahrt.
das
vielleicht auch ein Bekenntnis.
jenfeits aller Bitterkeiten
von ver
gangenen Dingen fpricht. nämlich von
jenen Dingen.
die Glück.
Wirrfal.
Weh und Reﬁgnation bedeuten.
Lit-minor) Zususciie

-

Alle redaktionellen
.denk in Heilbronn.
a. R..
unverlangten
Heilbronn
Lerwenfiraße zr
Rüüporto beiznfngen.
März-Verlag: München. Hnbertnsﬁraße a7
(Knut-'gn' ["6 b! "fkk-el.. o. m, b. ki., 'ii-oben.
dena der Swelkfchen Bnwdrnnerel. Viktor Kraemer. Heilbronn
die

iii

Znfendnngen
ﬁnd
Mannfkripten

zn

richten

nach

z

Berantwortitw für

So heißt ein
Willy Straub

in

er heute zum Entfcheid berufen wäre.
gegen ..den billigen. aber nicht löblichen
Kunﬁgriff. was man felbﬁ getan fehen
möchte. für das auszugeben.
was
Bismarck täte.“ Und er fchließt: Mit
mehr Recht dürfen wir wohl fragen:
was täte Bismarck nicht.
Darauf
gibt es wenigﬁens die eine und fichere
Antwort: er würde ﬁch nicht danach
umfehen. was andere täten oder ge
tan haben. er wüßte von allem Anz
fang. was er zu tun hätte.
Bis
marcks Friedensfchlüffe
ﬁnd die feinen

Zwifchen Tag und Abend

iii

Schlußwort ge
gen diejenigen.
die mit der Frage
hauﬁeren. ..was Bismarck täte.“ wenn

iﬁ

treffender

Haller in feinem

iﬁ

Mit

ﬁch

-

weder machen noch ernennen. man
kann
höchﬁens
ﬁnden.“
'l'be0c10r klet188
ﬁe

Schonung hat ja bei den Franzofen
wefentlich den Glauben an künftige
Offenﬁverfolge
erhalten: der Blick auf
die fronsv (I6 Uniform,

ﬁe

L00

Münhen.

den 11. November

1916
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Englifchc Zeitungen
Von Levin L. Shücking
Phyﬁognomie Englands einige Zeit
entrückt war. der bemerkt mit Verwunderung. wenn
ihm neue Zeugniffe zur Hand kommen. die Ver
Ä,...
änderung. die ﬁh
ihr während des Krieges
Am auffallendﬁen wirkt die leidenfhaftlihe Sympathie
getragen.
für alles Rufﬁfhe. Ihre Anfänge fetzten freilih fchon mit der
Politik Eduards ein. als ein fprehendes Dokument dafür. wie
das ganze Kulturleben Englands dem politifhen Steuerdrnck
Aber über den Doﬁojewski-Kult
gehorcht.
diefer Anfänge
die geiﬁige

'q'

em

iﬁ

zn

in

*

._-

/

in

man jetzt weit heraus gekommen. Auh Shriftﬁeller. von denen
der gebildete Deutfhe wenig oder nihts weiß wie Korolenko.
gerühmt. Namen wie
werden von der Preffe als Klafﬁker
Saltykov
Befprech
und
werden
Krylov. Skabihevsky
und eine billige
Ausgabe von des Fürﬁen Krapotkin Literaturgefhihte
forgt
für ihre Einbürgerung.
Rufﬁfhe Erzählungstehnik gilt der
führenden Kritik als Muﬁerbeifpiel und Vorbild bei der Beur
beim

ungen

Lefer

als

bekannt

vorausgefeht

Sprahführer. Lehrbüher und
einheimifher Werke.
Grammatiker pﬂaﬁern forgfältig den Weg zum rufﬁfhen Kultur
leben und bei ihrer Würdigung kann ﬁh die Kritik nicht genug
tun. die Schönheit der zu erlernenden Sprahe zu rühmen.
..Es
die Times
geht über die Kraft der englifhen Sprahe.“ bemerken
in

teilung

iﬁ

bei ihr ungewohnter
Schwärmerei. die rufﬁfhen Verkleine
rungsformen wiederzugeben. ..warmes Waffer“
keel-17a Win.

Kind

darin

wäfht. wird

aber wenn

man ein

Wäjwn;

Die
reizend es klingt und wie unüberfehbarl“
eines
feinen Tones für fprahpfyhologifche Shön

frzpienlcnzrn

England erﬁ feit dem Auguﬁ 1914 vollzogen.

n

ﬁh

in

hat

fo

wie

Ausbildung
heit2en

es
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Einen ähnlihen Siegeszug wie die rufﬁfhe Literatur hat die
Die
rufﬁfhe Muﬁk auf großbritannifhem Boden angetreten.
Anzeigen rniﬁioher Muﬁkalien. die Anpreifungen von Konzerten
mit rufﬁfher Muﬁk legen davon deutlihes Zeugnis ab.
Diefe
Dinge ﬁnd politifh niht nnwihtig. denn ﬁe zeigen. daß der
Kurs der englilchen Politik in erﬁer Linie auf die Erhaltung
der rufﬁfhen Freundlchaft geht. wie aus den Umfiänden be
Es iﬁ bekannt. *daß man diefem ﬁh fo uninterefﬁert
greiﬂih.
Gefühl in Rußland vielfah ziemlih lau gegenüber
Gorki hat ﬁh dahin ausgefprochen. die englifhe Freund
ﬁeht.
fhaft bedeute nur die Erfeßung des deutfhen Kapitaliften durch
gebärdenden

englifchen.

So

in feinem gegenwärtigen
lange Rußland
Znﬁand von Unfreiheit und Unkultur fei. ﬁelle die Freundfhaft
mit jeder europäifhen Macht das Zufammengehen des irdenen
Napfs mit dem eifernen Keffel dar.
Kommerzielle Ausbeutung
den

fei

Englands einziges

Ziel.

Diefe

Anfhauung gefällt den Times

natürlih wenig. ..Es wäre wirklih jammerfhade.“ fagen ﬁe mit
aufrihtiger Betrübtheit. ..wenn die Ruffen niht die Tiefe und
unferes Intcreffes an ihrer Religion. ihrer Literatur
und ihrer Lebensart wahrnehmen follten.
Welche politifhe Hal
tung auh immer unfer Intereffe fördern mag. fo bleibt es
Aufrichtigkeit

nihtsdeﬁoweniger wahr. daß England
Förderung erfährt; und ein gut

Gorki

hilft

von

Teil

Rußland

geiﬁige

von dem. was

feinem eigenen Volke verurteilt.
dazu mit. uns vom Handelsgeiﬁ und
an

Materialismus

zu

erlöfen.“

Wie man ﬁeht.

eine

Verbeugung vor der rniﬁfchen Reaktion in aller Form.
Die Umfiände haben es mit ﬁh gebraht. daß ein fo eifriges
Aber
Liebeswerben um Frankreihs Gunﬁ niht mehr nötig iﬁ.
es verﬁeht ﬁh von felbﬁ. daß von dem am härteﬁen mitge
nommenen Bundesgenoffen nur in den anerkennendﬁen Worten
gefprohen werden darf.
gelegentlich

von dem
2

etwa

die

Geﬁhtspunkt

Man treibt die Höﬂihkeit fo weit. daß
Befprehung
ausgeht.

eines

was

englifhen

Romans

wohl ein Franzofe

zu

.

Levin lL. Schücking. Englifche

einem Buch wie diefem fagen würde.
Times rühmen befonders das klarej
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unbeeinﬁußbarej

der

-

nüchterne

Urteil der Franzofen in allen nicht nur literarifchen Dingen!
Erftaunlich kühl ﬁeht man dagegen dem japanifchen Verbün
deten gegenüber.
Offenbar erwartet man wenig Gutes mehr
über die

das

politifche

zeigtj

fehr eigentümlich.
Japans
der
Gefchichte

in

Ein neues Buch

ﬁch

ifi

Aber die Artj wie

von ihm.

mit den Worten einführen zu
können. daß niemals das Jntereﬁe an japanifcher Politik
England ﬁärker als augenblicklich gewefen fei. Die Times bean
fianden das. „Das Jntereﬁe an Japans auswärtiger Politik
„Japan hat uns wirk
Zt. beinahe erlofchenj“ fagen ﬁe.
fam dabei unterﬁühtj die Deutfchen aus dem Stillen Ozean zu
verjagen. es hat unfere auﬁralifchen Truppen zum Roten Meer
neueren

ﬁch

z.

ift

in

Zeit hatte geglaubtj

es liefert Rußland

Munition. ohne die feine Heere
machtlos wären. wir wiﬁenj daß wir uns auf feine Freundfchaft
und fein Bündnis bis zum Ende des Krieges verlaﬁen können
und damit
Es folgt dann eine
unfer Jntereffe erledigt.“
die

ift

eskortiertj

ganz kühle Würdigung der japanifchen Zuftändej mit ihrer Be
ﬁechung und perfönlichen Jntereffenwirtfchaftj und eine kritifche

-

-

dort entwickelnden Gegenfätzen zu Amerika ﬁeht man
um
leichteren Herzens zu. da die Stimmung gegen Amerika
im allgemeinen und den Präﬁdenten Wilfon im befonderen
höchﬁ ungnädig ifi.
Daß Amerika ﬁch nicht offen auf die Seite
derjenigen Völker fchlägtj die für „Freiheit und Fortfchritt“ un
große Opfer bringen. erfcheint
ausgefeßt
unverzeihlich und
nur der lebhafte Proteﬁ dagegen von feiten derer im Lande
ﬁch

fo

fo

Den

fo

ﬁe

Abwägung der Zukunfisausﬁchten.
Auch die Times ﬁnd der
Meinungj daß ein Zufammenﬁoß mit Amerika droht. aber
halten den Zeitpunkt noch für fehr entferntj wenn auch dadurch
da mittlerweile Japan ﬁch um Chinas Kräfte bereichert
um
verhängnisvoller für Amerika.
haben wird
Ganz er
fichtlich betrachtet man die Freundfchaft mit Japan ohne Senti
mentalität als ein zu Ende gehendes Kapitel.

L. Schücking. Englifhe
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englifher als England empﬁnden.
ﬁellt einen mildernden
Umﬁand dar.
Zu ihnen gehört der Expräﬁdent Roofevelt.
deffen neue Biographie alle englifhen Zeitungen anzeigen.
die

Der kulturelle Einfhlag Deutfhlands im englifhen Leben er
fheint 'wie ausgelöfht. Zwar hat ein famofer Parlamentsbefhluß
aber ﬁhtlih ohne viel Erfolg.
die Berner Akte umgeworfen.
Das Hanptergebnis davon iﬁ offenbar der Diebﬁahl von Nau
manns „Mitteleuropa“ gewefen. gegen den es. wie zur Ehre
englifhen Bnhhandels fefigeﬁellt fei. an entrüfteten Pro
geht das
teﬁen freilih niht gefehlt hat. Aber unzweideutig
Bedürfnis
zur Zeit in England niht fo fehr nah deutfhen
des

Bühern. als nah Bühern über Deutfhland.

-

entfprehend

in denen

-

genau

einer beﬁimmten Kategorie deutfcher Shriften über
der Lefer feine Vorftellnng von der gegneri
England heute
fhen Gemeinheit beﬁätigt und überboten ﬁnden kann. Was
er erwarten

Buh.

das

Deutfhland

darf. verraten vielfah fhon die Titel. zo wenn ein
dem Charakter
der führenden Perfönlihkeiten
in
gewidmet iﬁ. d ie U e b e r h u n n e n heißt (1'119

Zuperiluud) oder ein anderes in höchft geiﬁreichere
trägt.

demfelben

Kofenamen

Die deutfhe Frau

Kriege im

Lande

rehtsamazonen

die

Bezeihnung

namentlih.

die

llunljleelz-t

ﬁh fhon

vor

dem

der ﬁreitbaren. fenﬁerzerfhmetternden
Wahl
der Ziel
einer großen Zuneigung erfreute.

ifi

mit

Wort und Ziel

von allerlei fcho'nungslofen Enthüllungen
geworden.
Zwei Autoren: klein)- (16 liniZnliQ und (). Ziiet'jcinn
tions?, die fchon mit ..Deutfhlands Eutartung“
(35. Taufend)
gute Gefhäfte gemaht haben. künden ein Buh über ..Die
deutfhe Frau und ihren Herrn“ an. das der Verleger mit den
punkt

und

Gegenﬁand

..Diefes Buch gewährt einen ganz neuen und
auffehenerregenden Blick auf das Wefen der deutihen Frau. Es
führt die Entartung der ganzen Raffe auf die niedrige Stellung
die das weibliche Gefhleht
Deutfhland einnimmt
zurück.
und
zeigt.
welh außerordentlihem Grade die dentfchen
keine Uebertreibung.
Frauen davon felbﬁ beeinﬂußt ﬁnd. Es
iﬁ

in

in

Worten anpreiﬁ:

Jofef Klifhe.

Kafernengeiﬁ

nah dem Kriege

:oz

daß ihre Ausfhweifungen. ihre Erotik und ihre ﬁttlihe Verkom
menheit ohnegleihen
feit den Tagen ifi. wo der Niedergang

Roms

an das Gewiffen der Menfchheit rührte.“ Nah diefer
Ankündigung zu urteilen. muß das Buh ein intereffantes No
vum fein. Neben den bisher fhon bekannten Gattungen w el t
er und ge i ftlih e r ﬁellt es anfheinend eine neue Art

lih
p

ol

i t

i

fh er

dar.

Pornographie

Kafernengeiﬁ nach dem Kriege
Von Jofef Klifhe

“_*

.
-

--

N

..

in früheren Kriegen
in diefem Weltringen das
Front. Die fortgefhrittene Technik der Waffen
ifi

nders als

.

Leben an der

hat höllifche Konfequenzen gezeitigt. neben denen die von anno
Siebzig verblaffen wollen.
Die Nerven fordern ihren Mann.
Aber juﬁ die durch die zeitgenöfﬁfhe
Kriegstehnik bedingte

in

feelifhe Zermürbung verlangt auh wieder umfo rafher nah einem Aus
fpannen. nah einer zeitweiligen Rückverfeßung
heimatlihe Knlturzuﬁände.
Krieges
des
wurden
Hafen
erforderlih.

Aus

Gedanken
heraus entwickelten fich fehr bald an der Front
die
Einrihtungen.
mal
manherlei
berufen fhienen. dem im Schüßengraben
trätierten Soldaten neue Lebenszufuhr zu geben, Ablenkung durch mehr
oder weniger gehobene geiﬁige Genüffe ward Parole.
Und
kamen dann
in fhneller Folge Soldatenheime. Lefehallen. Feldzeitungen. Feldbuhhand
lungen. Frontkinos ufw. Spiel und Sport wurden gepﬂegt und neben den
fo

diefem

fhon aus

in

der aktiven Dienﬁzeit her gekannten
Preisfhießen. wurden bei
Truppenteilen
große
Sportkämpfe.
Sportfefie
arrangiert. Alles
noh
einzelnen
der
wie
im Oﬁen. Das Generalgouverne
diht hinter
Front. Jm Wefien
ﬂe

Brüffel fchuf gar eine fiändige Bildungszentrale. etwa wie
feiner
ins Leben rief. die beﬂrebt
Parteivorﬂand
zeit
fozialdemolratifhe
ifi. den Truppenteilen an der belgifhen Front küuﬁlerifhe Genüffe zu ver
mitteln.
Keine
Kriegs
Fronttheater.
Frontkonzerte kamen zu Ehren,
fhöpfungen. doh dankenswerte Vermittlungen ins Kriegsgebiet, Und wenn
den Etappenorten Weilenden
auh von Gefang und Deklamation mehr die
ment

Vorteil

hatten

-

ﬁe

ihren

in

der

waren

zu

begrüßen.

Jofef Klifhe.
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Ein volkstümlich.

nah dem Kriege

Kafernengeiﬁ

und

fozial

wirkendes

ethifh

Rückgrat

ﬁh diht

hatte

Initiative der Soldaten. Einfpringen
hinter den Gräben gebildet.
Vereine und Wohlwollen der Militärbehörden ﬁanden Pate.

In

den

vielen

aufgefammelt.

Büherfhähe

in

Jh

ﬁnd nun umfaffende
im Feld vorhandene

den Ruhequartieren

das

fhähe

zurzeit

Millionen Bände. Die lehre Reihsbuhwohe hat
allein über zwei Millionen Büher eingebracht;
doh niht alle gehen ins
die
heimatlihen Lazarette brauhen Stoff. Auh wird vieles ver
Feld. auh
für Ausleihezwecke
brauht. ausgefhieden. Und neben den Büherfhähen
die
und
wir
in
die
angefehenﬁen
Zeit
bekannteﬁen
ﬁnden
diefen Heimen
fhriften. dazu eine reihlihe Auswahl von Tageszeitungen aller Rihtungen.
Material auf

'

Lefehallen.

privater

etwa

vervollﬁändigen

Spielgelegenheit

und

Shreib-

drei

den

Zweck

der Einrichtung.

Heeresberiht und geographifche Karten an den Wänden orientieren über die
Kriegsvorgänge.
Alfo war auh im Feld. nach einem alten Königswort.
Sinne als man es
Nahrung für den Geiﬁ gefchaffen. In umfaffenderem

ﬁh jemals
heute niht
konferenz.

Mit Kirhe und Kantine allein iﬁs

eben

Deklarierte doch felbﬁ eine evangelifhe Feldpaﬁoren
mehr getan.
Krieg die Wefensarbeit der Feldpfarrer die Ver
daß im jetzigen

mittlung von guter

Lektüre an die Truppen

Für Sherz und Kurzweil

der

fei.

Kameraden

man

zuweilen ange
troffenes tehnifhes Material in Form von kleinen Unterhaltungszeitungen
nüßlih. eine ganze Reihe von Blätter wurden von Truppenverbänden ofﬁziell
es erfreut den damit
gefhaffen. So primitiv manhes ward und blieb
denke
an
die
war es
Kriegsjahr
Im erﬁen
Befhenkten.
Weﬁfront
mahte

-

-

ich

-

mit der käuﬁih

Lektüre meiﬁ eine mißlihe Sahe.
Private.
zu erwerbenden
Erlaubnis
Truppen
nahgereiﬁe
den
'Zeitungsverfhleißer
behördliher

mahten irgendwo im
ort einen Laden auf.
an der deutfhen

einer

mit gangbarer Bahnﬁation verfehenen Etappen
Hier wurde nun in der Hauptfahe die Kriegsausgabe

letzten

Weftgrenze

hergeﬁellten

Zeitung

gehandelt.

in

mit

ungez

-

diefen geiﬁigen

Annehmlichkeiten

-

eingehender

zu

fhildern

iﬁ

In

ﬁe

in

Ballen wurde

ﬁe

verfhliffen. für alles andere fehlte der Raum! Doh
dem engen
nein! noh die Erzeugniﬁ'e der Firma Ullﬁein drängten ﬁh
mit
Bis
dann
die
Geﬁe.
lebhafter
Militärbehörde die Sahe
Ladenfenﬁer
und
und
Mannigfaltigkeit forgte.
die Hand nahm
für Ordnung. Regelung
heuren

in

hier

die famt und fonders Kinder diefes brutal geführten Krieges
man
ein
notwendiges Rückgrat der Kämpfer fehen.
Aber auch
ﬁnd. darf
einenguten Geiﬁ. wie man ihn aus der Zeit des Kafernenfriedens niht

niht

der Ort

kennt.- Und
wieder einmal

fo

-

hätte träumen laffen.

foll man diefen niht in die doh wohl
Jahre des Friedens hinüberretten?

ergibt ﬁh die Frage:
kommenden

Theodor Heuß. Wanderung im Fränkifchen

:07

Schon rein äußerlich hat diefe Frage ein ﬁark Bejahendes. Wohin mit
in den Feldbüchereien angefammelten
Schäden? Wohin mit
vom Tintenfaß bis zum
den mancherlei Geräten und Spielgelegenheiten.
die
werden
alle
Schachbrett?
Nach Friedensfchluß
Refervez.
Landwehr- und
den enormen.

Landﬁurmformationen
nannten Mittel. Wie
ﬁattet

wieder

Was früher

werden!

Viele ﬁnd aber im Beﬁh der

aufgehoben.

reich können

damit die heimatlichen

ge

ausge

Kafernen
vielfach recht öde war. könnte fo freundlich und

Gewiß können den Militärbehörden eigene Kinos.
und
Das ﬁnd
Buchhandlungen
Zeitungen
nicht mehr in Frage kommen.
Mittel. die in die Hand Privater gehören. Aber gute Soldatenheime und
gemacht werden.

heimifch

Lefehallen

warum

mit Spielz

follen nicht
und

Zeitfchriften

ﬁnd belanglos.
etwas wefentlich
gewordenen

und

in

auch

jeder

anderes.

Traktätchen

die fozialdemokratifchen

Die Mittel für ﬁe

aller Richtungen ausliegen?

Zeitungen

Jn

Und
fcheinen mir Bedürfnis.
die Kafernen. wie im Felde. täglich die großen

Schreibgelegenheit

Das

Stadt würden ﬁch hiefür Mäzene ﬁnden.
als wenn man lediglich den im Felde
in den Kafernen Gaﬁrecht

Blätter

nicht lefen darf.

gewährt

wäre

fo verpönt

und der Soldat

Strafe

ohne fchwere

zu

ge

wärtigen.

Mir will

fcheinen. das brächte Sonne. brächte Bürgerkunde. brächte ﬁaatsz
Wiffen für den Einzelnen. Neben dem Körper würde der Geiﬁ

bürgerliches

trainiert.

Und vor allem:

es würde ein gut

Teil

des

Feldzugsgeiﬁes in die

Kaferne hinübergerettet.

Wanderung im Fränkifchen
Von Theodor Heuß
ie

Gegend

zwifchen

dem

ehemals hohenzollerifchen
zerriffener
-

men kam.

Gefchichte.

die

unteren

Neckar

Ansbacher

und

Land

dem

iﬁ voll

nur einmal. im großen
einheitlichen Atem zufam

Bauernkrieg. zu einem
Damals fchien das Eigenleben

der Reichsﬁädte und
der Ordenskommenz

Graffchaften. der Ritterﬁße und Abteien.
turen und gefürﬁeten Probﬁeien ansgelöfcht

und

eine

gewalt

politifche Einheit wollte ﬁch gerade aus diefer vielregierten
bis aus dem Schwäbifchen und vom
Landfchafr herausquälen.

tätige
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Rhein her der Shlag kam. unter dem
formte Wille gänzlih zufammenbrah.
Heute. da der
grenzen weggeht.
der

Shrift

unge

immerzu über alte Hoheits
dies Land voll von den köﬁlichften Dingen

ﬁeckt

Kleinﬁaatgefhihte.

im lebhaften Kontraﬁ

der rauhe und

unvermerkt
je

die

heraus

je ihr

_und

fchuf.

In

eigentümlihes

Bild

manhen Strihen des
ﬁnd *die Formen hier im

Hefﬁfhen mag es ähnlih fein. nur
Was umfchreibt
Frankenland überall reiher und entwickelter.
den Begriff Reihsﬁadt eindringliher als Rothenburg oder Hall.
was gibt heute noh einen ähnlihen Nahklang von geiﬁlicher
Selbﬁherrfchaft. (die nun gänzlich fäkulariﬁert und entwihen ift)
wie Mergentheim und Ellwangen. wo herrfht mit ähnlich großem
Zug in evangelifhes

Land

hinein

der ﬁolze und herrifhe Prunk
wie auf der Eomburg oder

eines reihen Kloﬁers und Stiftes
in dem Shönthal des Balthafar Neumann.

-

Und weithin ge
fireut über den ganzen Bezirk die Unzahl der kleinen Reﬁdenzen.
mit der zahllos gefpaltenen Familie der
die alle irgendwie
Waldenburg. Oehringen. Neuen
Hohenlohe znfammenhängent
ﬁein. Ingelﬂngen.

Langenbnrg.

Bartenﬁein. Weikersheim.

Kirh

berg-verwahrloﬁe Wehrhaftigkeit hier. verträumte oder verwilderte
Rokokoidylle dort. breitfpurig gefhmückte Renaiffance nmwuhert
von köﬁlih frifhen Barockfiücken. umﬁelzt
von pedantifchem
Serenifﬁmus-Empire

-

i'eltfamﬁen fürﬁlihen Hinterwelt
gefhichten ﬁehen am Wege und in den Neﬁern. wo heute kein
Sereniffimus vorhanden. kann man in den Shlöffern anmutige
die

und fabelhafte Anekdoten herausfiöbern.

Die ganze Gegend.
dungen. liegt

durh fhlehte Bahnverbin
ein bischen nebendraußen und das maht
erholfam. nahrhaft und behaglih; ihr'land
hervorragend

noh fo
ﬁe einftweilen noh fo
fhaftliher Charakter. ohne fehr ﬁarke Akzente. wird durch ein
paar in die wellige Ebene fharf eingefhnittene
Flußlänfe bez
ﬁimmt. Waldﬁücke ﬁehen in gut bebantem. fruhtbarem Acker
land. an den Rändern im Wefien und Nordoﬁen. der Tauber
Der Menfhenz
zu. hat der Weinbau ﬁch noh angeklammert.

Theodor Heuß. Wanderung im Fränkifhen
hlag iﬁ gefheit. lebhaft.

j

lelbﬁbewußt.
rl-

Es

etwas

aufgeweckt.

*
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und

rechthaberifh

uns. in gelbbelaubten Herbﬁtagen dort zu wandern.
wo der Zufall der Entfheidungen in den Antihambres von
Verfailles zwifhen 1800 und 1806 die bayrifhzwürttembergifhe
Er brahte die ehemalige reichsunmittel
Grenze gezogen hat.
bare und gefürﬁete Propﬁei Ellwangen an die ﬁuttgarter. die
nun
Reihsﬁadt Dinkelsbühl an die münhener Regierung
haben ﬁh die Loyalitäten längfi dabei beruhigt. aber wenn man
heute dort hinten ﬁh umﬁeht. fo denkt man niht. daß das
Leben der Städte irgendwohin angebunden iﬁ.
Jhre gefchihtlihe
ungebrohen
fpürt.
und
man
Eigenwilligkeit iﬁ
gerade auh in
lockte

-

dem

Gegenfatz

kräftigen

der katholifhen

Gotik

der

eigenen Rhythmus

andern.
unverdorben

Freilih. die Prieﬁer.

Barockkultur

gefhihr'lihe
fhlagen.

die

die hier

in ihren

einen

der

Welt

reihen

und

in
-

Kurien

der

ihrem

durh

Jahrhunderte als ﬁhere Herren faßen. erblickt man niht mehr;
nur dort oben. bei der Wallfahrtskirche fahen wir einen fhönen
ﬁarken Mann. der mit einer leihten Geﬁe wie ein Beﬁßer über
die Gegend wegfhaute; man möhte ihn. der in dem fhönﬁen

-

Unten. die Stadt.
Haus wohnt. ein wenig beneiden.
der Staat Württemberg hatte reihlih
ﬁtzt voll von Beamten
viel Gebäude übernommen und in die ﬁeckte er jetzt Shulen.
Gerihte. Verwaltungen. Die Einwohnerfhaft iﬁ mit 4000 gut
breiten

gezählt; aber ﬁe hat einen überwältigenden Prozentfatz von Hono
ratioren. Kreisregiernng und hohes Geriht. die Präﬁdenten.

Räte und Profefforen müffen den Glanz der alten
geiﬁlihen Herrfhaft. fo fhleht ﬁe es können. erfeßen und der
Staat. mit einem halbguten Gewiffen. wie er diefe Zentrale
einer Vergangenheit in den Winkel gefhlendert. erhält pﬂegfam
das politiihe Sonderrehr der kleinen Gemeinde. ihren eigenen
Zentrumsmann in die Kammer zu fhicken.

Direktoren.
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Der Bauharakter

Stadt

in

ift

im wefentlihen
das
durch
Barock beﬁimmt; zahlreiche Kurien der Stiftsherrn.
Pfarrhaus
und Verwaltungsgebäude ﬁehen mit malerifher Freundlihkeit
um den ruhigen Hauptplatz.
Die Jefuiten hatten hier ein ﬁatt
ihrer kühnen Kirhe. die kecke hohe ge
lihes Kollegium;
fchwungene Emporen beﬁtzt und ihr weites Raumgefühl durh
perfpektivifhe Deckengemälde ﬁeigern möchte. genießen die Evan
wie man hier Luther predigen
gelifhen ein feltfames Gaﬁreht
mag!
Auf einen nahen Hügel hat der baueifrige Orden ﬁh
eine Wallfahrtskirhe geﬁellt. den Shönenberg.
einer reinlihen
der Stationenweg. unter bunten fchweren
einfahen Größe
Baumkronen. mit vielen behaglihen Rundkapellen.
friedfam
der

-

und feierlih

reformation
Linie.

iﬁ in

iﬁ

in

-

Das Aufgeregte

einem.

des

Stils

der Gegen

verfhwunden. die Formen haben eine
treten aus dem Wefen

beruhigte

Straßen und
im ﬁebzehnten Jahrhundert ließ ﬁh die Grafen

“

Zwei Baudenkmale

der

Plätze hervor:
familie der Adelmanns.

Stadtfhloß
fauberem Maß

den Geiﬁ
druck der

Palladios

Palais zwifhen kleiner Umgebung.
der Ein
Bewegender aber
befhwörend.

ﬁeht das

iﬁ

und

in

volles

die hier reih begütert iﬁ. ein prunk
bauen;
fhwer gebrüﬁeter. füdliher Prahr'

Stiftskirhe. eines großen romanifhen Werkes. deffen
Baﬁlikaharakter im Innern durh barocke Ueberarbeitung reihlich
zerﬁört iﬁ. deffen Außenﬁcht aber ein herrlihes Beifpiel fhöner
die fhweren Maffen
und eigentt'imliher Gliederung bleibt.
der Wände
eine faﬁ zarte Lockerung gefhrieben. die vor allem

iﬁ

In

iﬁ

der Weﬁfeite mit ihrem verdeckten Paradies eine feine Liebens
an
würdigkeit gibt'.
Daß das romantifhe Idyll niht fehle.
die Nordfeite ein verwahfener gotifcher Kreuzgang gefhoben.
*Fr

Als wir

Stadt verließen.

*

K

aus den
und Vereine. Geriht. Regierung.
Giebelfenﬁern.
Feuerwehr
Gymnaﬁum ﬁellten ﬁch mit Zylinder. fhwarzem Nock und
die Luft. die
Ordenslaﬁ zufammen. die Banner ﬁarrten
hingen

die

Fahnen

2

in

die
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-

Trommel wirbelte. die Trompete wetterte im Marfw
feierliwer
Alle guten Geiﬁer der Kleinz
Kirchgang zum Königsjubiläum.
ftadt faßen in den Fenﬁerluken und freuten ﬁch an der getra
genen Würde ihrer Spitzen.

Uns führte der Weg rafch den Hügel hinauf. der ein breites
fürﬁpröpﬁliwes Swloß trägt. mit einem weiten Hallenhof. Und
während wir von der freundliw fwönen Stadt im Tal Abfwied
nahmen. überdawten wir das Swickfal diefes Baues: als der gez
fürﬁete Propﬁ erledigt war und noch nicht der Nationalismus des
eine Ackerbauiwule
wohnte da oben. ein

19. Jahrhunderts
gefetzt

hatte.

und ein Mufeum

Zwifwenfpiel

hier

abz

der

Zeiten.
württembergifche

Napoleons Bruder Jerome.
Dem hatte der
HerzogzKurfürﬁzKönig. der dicke Friedrich. feine Towter Katherina
zur Frau gegeben. und die blieb. gegen den Willen des Vaters.
dem Gatten treu. als die Kataﬁrophen von Leipzig und von
Waterloo das Swickfal der Napoleoniden geknickt hatten. Friedriw
wies dem Swwiegerfohn. dem erden Titeleines Herrn von Monfort
verlieh. 1816 das Swloß da oben zur ..Reﬁdenztt an; aber ﬁe
war niwt fo „wait“ wie die des weﬁfälifchen Königreichs zu
Kaffel und Jerome verpﬁanzte fein optimiﬁifches
bald nach Oeﬁerreiw und Italien.

Abenteuerdafein

Die Gegend hat eine leife Wehmut; Wald wechfelt mit Ackerz
land. wenig Dörfer. ein paar Höfe und alte Mühlen. ganz glatte
graue Seen liegen zerﬁreut. in denen ﬁw rafche Tauwer tummeln.
Die Bauern kommen zum Kirwgang. Ju behagliwen Stunden
windet ﬁw das Sträßlein auf und nieder
dann. von einem
Höhenzug blickt man überrafchend auf das nahe Dinkelsbühl.
das in einer weiten braunen Ebene liegt.
Die Stadt iﬁ von unendlichem Reiz. Sie ﬁreitet ﬁw mit
Rothenburg um den Preis der Swönheit. man kann die beiden

-

aber nur fwlewt vergleiwen. denn. Gewächfe derfelben Zeit und
Die
Geﬁnnung. ﬁnd ﬁe durch die Natur Gegenfäize geworden.

Tauberﬁadt iﬁ beherrfwende Bergfeﬁung und dadurw hat niwt
nur ihre Silhouette jene unvergeßliwe Großartigkeit erhalten.

Theodor Heuß. Wanderung im Fränkifhen
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auh im gedrängten Bau

Jnnenfkadt ﬁnd die dramatifhen

der

Momente. wenn man fo fagen darf. ﬁärker herausgebildet.
Kirhen find in der Ausfiattung reicher. das Holzfahwerk

-

-

die

niht

mit Mörtel überfhmiert
aber Dinkelsbühl iﬁ der vollkommene
Typ der Stadtbefeftigung der Ebene
die Straßen ﬁnd breiter
geﬁaltet. der tiefe Waffergraben umzieht die ganze Stadt und
ungebrohen in köﬁliher Folge der Perfpektive ﬁehen noh die
zahllofen Türme. an deren Fuß fih jetzt ein idyllifches Klein

gartenleben

angeﬂedelt

hat.

Die Anlage der Stadt mit ihren drei großen

iﬁ

ﬁe

ifi

Straßeuzügen.
die von den fiolzen Toren zum Markt herkommen.
frei und
klar; wo
ﬁh begegnen. wuhtet die ungeheure Maffe von
St. Georg empor. Der Baugedanke der Hallenkirche
nirgends
Entwicklung

das

gebraht:

fo

Aeußere
faﬁ
fhmucklos. ohne Gliederung. das romantifhe Wefitor die einzige
Anekdote der Gefhihte. ein ungeheuer drückendes dunkles Dach.

-

zur

ein

ungeteilter

dreifhiffiger

hellﬁem

tritt man aus diefer gehaltenen
wieder

in

Ergriffen

iﬁ

Pfeilern ohne Kämpfer
die füddentfhe Gotik
des ausgehenden 1J. Jahrhunderts. die aus
Leidenfhaft zur
kräftigfien Klarheit kam und noch niht von der geiﬁigen Unruhe
der neuen Zeit angefreffen wurde.
in

Liht. die Dienﬁe fieigen an den glatten
das weite Netz der Wölbung: das

Raum

in

Choranfaß

fo

das wie eine Laft auf den Strebern ﬁeht. die fiarke gleihe Verti
tritt man aber durch die Pforte.
kalen bilden
verwandelt
in befreite Bewegung. Alles ﬂeigt
ﬁch die gehaltene Schwere
kein
mit ungehemmter Linie zur Höhe. Kein Turmunterbau.

das

Feierlihkeit
Romantik des Stadtbildes

Tagwerk
war vor

und

doh frohen

der belebten Gaffe. Die
dem gewaltigen Eindruck

J.

fhier zur Vergeffenheit gefunken. Aber. während der wenig eilige
Zug der Kleinbahn uns noh einmal anden Stadtmauern vorbei
trägt. fhließt fih die verlorene Jdylle unter der großen Linie
des Kirhenumriffes wieder zufammen. und durch unfer Gedähtnis
mit der
zuckt jene klaiﬁiche Ortsbezeichnnng.
P. Hebel eine
7

_

vollkommen
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feiner fhönen Kalendergefhihten

Die

..Drei Meilen hinter

einleitet:

.“

. .

Dinkelsbühl

Theaterftücke
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Knut Hamfuns

Von Paul Hatvani
ultur und Shickfal
die beiden Pole. zwifhen denen ﬁh der
des
heutigen
Menfhen herrifh. tragifh oder komifch
__-..|, Lebenslauf
Kultur und Shickfal ﬁnd nun auh die beﬁimmen.
geﬁaltet.
Das Wiﬁ'en um
den Gewalten der modernen Epik geworden.
'

...

-

'ff

'x

-l

die Vorkommniﬁ'e in der

Naturalismus erfhienen

und

Realiﬁik
Selbﬁverlengnung

Natur
zur

hat nur die Details
der größten

Zeit

beﬁimmt;

Expanﬁon;

die

des Künﬁlers
wollte feinen Gefhöpfen Seele geben und
an Emil Zola. an
das
denke
..pfyhologifhe
entﬁand
Kunﬁwerk.“
denn Dofiojewsky. an den mih der Literarhiﬁoriker (oder
die Goncourts;
irgend ein Lefer
Zeit!) gemahnt. konnte niemals die Idee und
unferer

Jh

-

in

fo

-

Maht

die

eigenen

feiner

t

u

Welt überhaupt:

er

r.

Der andere große

niht

Gefchöpfen

Er läßt

ihnen

ein

in

der

Identität

ift

Zola

ja

iﬁ

nennen.

Es würde

Zweifeln
„objektiv“
Kunﬁ fein. Zolas Kunﬁwerk
zu
unendlih mehr als der empﬁndfame Reifende
feiner
die
mit der
feiner Shöpfung aber

an den lyrifhen Möglihkeiten

Welt; das Wunder

verleugnen.

Befeeltheit

ﬁellt

das Menfhenfhickfal

Epiker unferer

mehr von

das bischen

der

Zeit.

Kultur. als

Krämerfeele

des

Knut

in die Kult

mfun.

Ha
läßt feinen
es ihr Shickfal eben erfordert.
Alltags und erfüllt es mit der

iﬁ

das Shickfal des Einzelnen; wie
Unendlihkeit.
unendlih* aber
die Wege des Meeres wird es gehoben und verfhwindet unter den andern.
eigenen

Hamfun fiellt die Kultur in das Shitkfal.
Damit

blemen.

in

e

Se len.

niht Synthefe;

die

ﬁe

Pfyhologie

iﬁ

fo

ifi

das Neue. das unerwartete im Werke Hamfuns gegeben. Und
vieles überﬂüfﬁg. wovon ﬁh Literatur fonﬁ zu ernähren fuht;
es wird
es
und
erneut ﬁh alles: Form und Inhalt. Ausdruä und Vollendung. Seine
geﬁellt

feine

Menfhen

verraten

ﬁnd. fondern am

Denn die Kultur. diefes

Fatum

ﬁh niht an

den

Pro

Verfhweigen ihrer

unferer

Zeit.

gebietet

den Gee

in

rz

2

ﬁe

fühlen; das aber macht den Menfhen aus: feine Gefühle erleben zu laffen
im Rahmen der Pofen. die ihm das Leben erlaubt und zuweiﬁ. Seine
eine Formel fperren. das
hat-kein Syﬁem; wollte man
Myth-?logie
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Hier wird ein zeitliches Erleben in die Ewigkeit geﬁeigert; die
Ereigniffe und Hinderniffe des Lebens ranken
Wiederholungen.
fonderbaren
Träger einer Handlung. in der es keiner fymbolifhen
ﬁch um den tragiklofen
Beziehung mehr bedarf. um fo allgemein menfchlich zu werden. daß man

vermeinten.

das Einzigartige diefes Lebens vergißt. Man weiß niht. wo das Märhen
beginnt; aber man glaubt daran. Man fühlt. daß die Luﬁ am Fabulieren
Man weiß. daß
ein Teil jener Luft ift. der wir alle das Leben verdanken.
diefes Leben. unberehenbar und voller Wunder. ﬁh felbﬁ fo bunt geﬁaltet.
daß es die Einförmigkeit des Fluhes vergißt. der es an das Dafein kettet.

Hamfun nennt es ..Spiel des Lebens“: aber er kennt den ungeheuren Ernﬁ
Denn es hat ihm die Bücher ..H u n g e r“. ..M y fi e ri e n“
diefes Spieles.
und ..Erle b n i ffe ein e s W a n d r e r s“ vorgefpielt und das Erlebnis
ber

Kunﬁ wird wohl für

einen

Ernﬁ

Lebens

des

zeugen. den

die

Mittel

So
eine
zeitgenöfﬁfhen Literatentum niemals ahnen darf.
wunderbare Ergriffenheit über den Werken Knut Hamfuns; eine Ergriffenheit.
und die ﬁch an der Fülle der Welt
die von einer Gläubigkeit durchleuchtet
beglückt.

Das

aber

iﬁ

ifi

ifk

mäßigkeit

das höhﬁe Glück. das Glück des Einfamen vor Gott

und Welt.
ift

dem Hörer oder Lefer ﬁärker mit.
Nirgends teilt ﬁch das Shöpfnngsgefühl
als auf dem Theater. Das Buh erfordert höhﬁe Konzentration.
ewig

wie etwa

die

Sprahe.

die gefprohen wird.

Alles

iﬁ

in

ift

in

feiner veränderlichen Starrheit. die den von taufend Reizen umgebenen
die feﬁe Form
Lefer beängﬁigen und verwirren kann. Das Theater aber
Konvention; fein jeweiliger Stil liegt ebenfo
einer verbürgten
der Zeit.

neu

Saal. die Menfhen. die Dunkelheit. die Billeteure
Und follte er auh niht jenes hohe Glück einfamer
der

das Hamfnns Bücher durchzieht?
kein Spiegel der Welt; aber es

Freilih.

zufammenﬂndet.

ob man

verfuht

das ﬁh im
hat.

ja

ifk

ifi

können.

Lihte diefer

Hamfun

möglich.

Spiele

aufzuführen.

die

fuggeﬁiv: die Bühne.
und die Erwartung.

diefes
daß

Weltliebe vermitteln

..Spiel
ﬁh

fpiegelt!

des Lebens“

ein

Ih

Probleme der

Publikum
weiß

niht.

Theatralik.

die eine Aufführung

feiner Werke löfen müßte. würden Lohn fein. der reichlih
lohnet; die Liebe zu den Dingen und der Haß der Menfhen. das Spiel einer

wunderbaren Welt würde
gangenen

Idols

der Shaubühne

aber

-

wiederbringen

träumte.

..Munten Vendt“

und

vielleiht einen Shimuter jenes verlorengez
können. das einfk von einer ethifchen Sendung

[ll.
..Spiel des Lebens“.

von

den

fünf

oder fehs Dramen wohl die überzeugendﬁen.
kühnﬁen. bedeutendﬁen. vereinen
eine Fülle ungewöhnliher Ereigniffe mit der allereinfahﬁen Linienführung
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Das

ihrer Handlungen.

So

geﬁellt.

iﬁ auf ein regellofes
denn d a s
zu ihrem Reht;
Ereigniffe. Das iﬁ nun die

Ungeheuer

iﬁ die Ku nﬁform der
über

Jbfen:
Hamfuns
höchﬁens nur gefprohen wird.

heit

„Welt“

die Handlung

kommt

wird

bei Hamfun

Und

gehandelt.

Schachbrett

T

h e a

t

e

r

Ueberlegen

wovon

bei

Jbfen

mehr: die ﬁhtbare. hörbare Hand
lung verhilft der Phantaﬁe des Zufhauers immer noch zur Arbeit die Sym
bole zu löfen. die ihm das Theater vorenthält,
Diefe Symbole le b e n; ﬁe
tun mit. greifen ein; während ﬁe bei Jbfen nur das gefprohene Wort illu
um es

ﬁrieren

-

das Wort!

So wird auh das

neue.

-

zu

noch

beleben.

ih möhte

fagen.

Fatum

erkenntnistheoretifche

das Jbfen über fein Drama herrfchen läßt. bei Hamfun
Gegenwart.
einer
Die Auﬂöfung des ibfenlfhen Ver
bunten.
ﬁnnlihen
zu
gangenheitsproblems gelingt aber in den zwei Dramen ..A n d e s R e ich e s
„Vergangenheit“.

Jvar Kareno

fo

ifi

Pforte“ und ..Abendr öte“: das erﬁe iﬁ die Prämiffe des zweiten;
das zweite aber führt ein Einzelfhickfal gewaltig in den Sinn der Welt ein.
Es iﬁ das große Tragikum des Alterns. des feiner Zeit verlorenen Mannes.
Ein Baumeiﬂer Solneß des Geiﬁes.
der Kampf ums Altern des Heiden
fehr

ins Innere

verlegt.

daß Alle. die wirheute

nohjung ﬁnd.

Shauder fühlen müffen. der uns einﬁ von der Jugend des Geiﬁes reißen
wird. Und wir vergeben dem Alter. das uns niht erkennen kann. auf daß

den

auh uns

*

werde!

vergeben

lit.

Hindernis

„Welt“

geht an

wider Gott.

einer Unendlihkeit zu Grunde;
an Gottes Rache. die

verendet

Munten
ihm das

ganz menfhlihe
Diefes Shickfal
ein
Welt.
irdifcher Prometheus. dem das kleine
Und
ﬁnd die
zur unendlihen Fülle der Welt wird.
in ihrer irdifhen Tragik: Meufchen. die das Große ver
entgegenﬁellt.

hilflos zwifhen Gott
Erleben des Alltags

und

fo

Vendt.

Menfch

der Streiter

Helden Hamfuns
fhweigen und am Kleinen zugrunde

gehen.

So

erﬁ

werden

ﬁe

untragifhe

iﬁ

Der

über die

bedeutend;

Rollen ern

hoch
Jntenﬁtät diefer Geﬁalten hebt
im kleinen Erdenfpiele zu fpielen haben.
So fehr ﬁnd
Nor
weger. daß ﬁch mit ihnen Norwegen zur großen Heimat der Menfhheit weitet.
Und wir alle erkennen diefe Landfhaften. diefe Menfhen.
diefer Menfhen
ﬁe

ﬁe

por. die

ﬁe

die konfequente

Freuden. Schickfale. Wünfhe. Geheimniffe. Und diefe innerlihfie
Erkenntnis eines tiefen Zufammenklingens fheint mir wiederum eine jener
magifhen Offenbarungen des Nordlihts zu fein. das unfre Zeit durchﬁrahlt.

Sorgen.

Es iﬁ. als

Hamfun einer jener Propheten. die unferm
alten Leben eine neue Kunﬁ verkünden wollen.
Anh fein Wort kommt vom
Verkündigung
wie
von Himmel und
Swedenborgs
Norden her.
myfiifhe
wäre

auch

Knut

Heinrih Hutter. Europafs Allerfeelen

1916
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Lied von Gut und Böfe. wie
uuerbitterlihen Kierkegaards
Anderfens lieblihes Märchen aus Traum und Spiel. Und auch wie Thor
und. endlih. wie jenes
waldfens fanfte Antike in ihrer edlen Reinheit.

Hölle. wie

des

-

Gewiffen. das unfre Zeit durhtobt und unfre Zukunft erﬁ ﬁören
Auguﬁ Strindberg . . . .
Hamfun erzählt von Güte und Menfhlichkeit; fein Wort iﬁ noch heiß von

allergrößte

wird:

Erlebens. wir können noch keine Formel ﬁnden dafür.
Vorläuﬁg müffen wir nur noch diefes Wortes laufhen . . . .

der Nähe

des

K

Knut Hamfuns Dramen ﬁnd
Münhen erfchienen.

'r

*

wie feine Profawerke bei

Albert

Europa's Allerfeelen 1916
Von

Heinrich' Hutter

Wer trüge jahrelanges Morden
Wer trüge jahrelanges Morden.
Und fühlt niht felbﬁ den Todesftreih?
Wir waren jung und waren weih.
Wie ﬁnd wir hart und fahl geworden.

Erﬁ Kraft

und

Leben.

hier wie dorten.

Dann

Trotz und Tod. blutrot und bleich.
Wohin die Hand ih fuhend reih.

-

Erﬂarrte Fäuﬁe allerorteni

Der Blick

iﬁ

ifi

vom Zukunftsfpähen.
Des Schwertes Zauber
vorbei.
Wann wird dein lihtes Banner wehen.
müd

Wann biﬁ du. Friede. wieder frei?
Wir wollen wieder Iugend fehen.

Wir wollen.

25a

daß es anders fei.

Langen

in

S.

1:8

H.. Theaterrenaiffance

Der Frauen Sinn hat fiw gewendet
Der Frauen Sinn hat ﬁw gewendet.
Erlöfi vom harten Männerwahn:
Niwt Kind um Kind. nicht Zahn um Zahn.
Der Mütter Opfer ﬁnd verfwwendet.

Jhr

Blick iﬁ feucht. niwt mehr verblendet:
Führt diefe blutumfpülte Bahn
Die Menfwheit aufwärts und voran?

Fragt leis ihr Grant und: Wie das

endet?

Der Groll des Manns trotzt halbermattet
Und leugnet. daß auw er bereut.
O wie viel Kraft liegt unbeﬁattet.
O wie viel Reiz welkt unbegattetl
Der Frauen Tränen fpiegeln heut

Was ﬁw

der

Mann

Miwael Reinhold

Theaterrenaiffance
unfer
hat

keine

gefwloﬁ'ener

Parallele

im

Handelsﬁaat
gefchloffenen

Wir haben die
Kulturfiaat gefunden.
Literatur des Feindes weiter verlegt
und gekauft. Gemälde aus der Fremde
oder zu lieben niwt aufz
zu awten
gehört.
Reinhardt hat die Kriegserz
klärung Englands mit befonders gez
Shakefpeares
pﬁegten Aufführungen
beantwortet.
Jn der königliwen Oper
Die
erfwienen Carmen neben Aida.

zeigt in folwen
Sachlichkeit
Erfweinungen fiillen. hohen Triumph.
Die Kraft zu fo leidenfwaftslofer
Ruhe fuwt ﬁe in ﬁw felbﬁ. Sie
ﬁeigt tiefer in ﬁw hinein als ﬁe es.
zu ihrem Schaden. im Frieden gez
tan hat.
Jn Berlin haben gleiw drei Theater
mit folwer Selbﬁbeﬁnnung ihre Tätigz
Das Deutfwe Theater
keit begonnen.
deutfwe

rnit

den

„Soldaten"

des alten

zu fehen fcheut.

Jakob

Lenz.

Das

Lefﬁugz

theater mit den beiden ..Klingsberg“
Das Kleine Theater
von Koßebue.
mit
Otto Ludwigs
..Goldfwmiedll
(aus der bletcinme (ie Zcucierp).
Das Stück von Lenz iﬁ ein Mon
ﬁrum. Der Spiegel einer weitläuﬁgen
Zeit und eine menfwliwe Tragödie.
zugleich. Zuﬁandsdarﬁellung und Ent
wicklungsdrama. Aus der Zeit gez
boten und in zeitlofe Zukunft ragend.
Der Kampf der Stände. die aneinanz
der verbluten. indem ﬁe aufeinanderz
prallen. iﬁ die Perfpektive.
Das
Zugrundegehen eines Bürgermädcbens
und einer Bürgerfamilie an der Liebz
fwaft eines Adligen iﬁ die Handlung.
die einander lieben.
Zwei Menfchen.
gehen unter. weil der Mann niwt die
Kraft hat aus den Grenzen feines
Standes zur freien Natur zurückzuﬁuz
das umgez
den. geben den Staff
Motiv
und Liebe.
der
Kabale
kehrte
die Vorbereitung zu Swillers antikem

-

Lud' ig Thoma. Kritik
das Menfhen
zermalmt.
Shickfal.
weil ﬁe in Mähte hineingezwungen

Bilder
daß Reinhardt
in Bewegung hielt. die
einen
fhaulnfiigen
Publikum
Abend lang Genüge taten; daß der
alte Dihter Elfe Helms und Diegel
mann (als Tochter und Vater) zur
Auswirkung tragifh empfnndener Ger
Die Hauptfahe
[kalten begeiﬁerte.
war: der Dihter wurde zur Tragödie
in der Tragödie. weil er mit. freilih.
ungewöhnlihem Willen Gigantifches
verfuhte.
Die beiden Klingsberg leben von
den Brofamen. die von den Tifhen
Aber felbﬁ
derfelben Großen ﬁelen.
diefer kleine Wille war fympathifh.
Denn er macht ehrlich bei dem ganz
kleinen Halt. zu dem er ausreiht.
Bei Otto Ludwig erlebte man ein
Nahfpiel zu Shillers Werk von un
Der Kampf
harmonifher
Geﬁalt.
der Stände
da fhon hifiorifh eme
pfunden; die Pfyhoanalyfe des Helden
dem Verbreher
Konﬁruktion
nach
aus verlorener Ehe.
Auh das red
liche
Bemühen des Theaters. durh
das Werk
die Darﬁellung
das
Gebiet rein gefühlter Kunﬁ hinüber

nebenfählih:
und

in

ifi

fiellte
dem

zufpielen.

mußte

verfagen.

einen weiteren Shritt zur
Aber
deutfhen Theaterrenaiffance hat auh
Otto Ludwig machen helfen.
Z, [rl.

fhreibt

uns:

8.

"1"..

lebend

in

des

Münhen.

war unzufrieden mit meinen Einaktern.
die am 21. Oktober im Reﬁdenztheater
zum erﬁenmale gegeben wurden.
Schön.
Er befand ﬁch im Gegenfahe zum
Publikum und fhickte feinem Blatte
einen Beriht. der fogar feinen Re porter
refpekt vor den Tatfahen vermiffen ließ.

Auh fhön.
niht

die
bemerkenswert;
des
Reﬁdenztheaters brauhen
Befu her
keinen Friedenthal. um ﬁh ihr Urteil
branhe erﬁ recht keinen.
zu bilden.
ein Mann. über den in Mün
Er
chen ähnlih viele und gleih pointierte
Wien
Anekdoten erzählt werden. wie
über die Witwe Pollak.
Dabei gilt er
für anfiändig und für einen eifrigen
Korrefpondenten. dem auh glücklich
vermiedene Straßenbahnunfälle
niht
Man weiß wohl. daß ihm
entgehen.
die Literaturbranche
niht alle Möglihz
keiten bietet. die ihm die Tertilbranche
geboten hätte. und
läßt man ihn
lähelnd gewähren. wenn er feine kri

Jh

in

Die

Thoma

tifhe Meinung drucken läßt.
Auh die Witwe Pollak kann zur
weilen ihre Anﬁht äußern.
Allein
Herr Friedenthal bemerkte
leihthin
und nebenbei. daß ih alljährlich mit
einer
..Ehohotte“
auf die Bühne
und
das
komme.
hatte anzudeuten.
fo

heraufﬁeigen.

Zeiten Shillers und der Revolution.
Die großen weltnmfpannenden Formen
des germanifhen Dramas,
Es war

dent

Ludwig

Joahim Friedenthal. Korrefpon

fo

ﬂehtShakefpeare

Herr

ih

gefchäftliche Jntereffen über
lle. oder dem..Gefhmacke
künﬁlerifhe
des Publikums“ entgegenkomme.
Das follte ein tüchtiger Korrefpon
dent niht fhreiben.
Wenn er ge
wiffenhaft genug iﬁ. über jeden er
daß

ﬁe

die Zeit; gegen unfreies Menfhentum;
und Zielloﬁgz
gegen Unaufrihtigkeit
Man
keit von elementarer
Gewalt.

])1*.

ifi

gegen die ihre Kraft verfagt.
ein feelifher Anffhrei gegen

Kritik

ifi

Es

ifi

werden.

[L9

littenen Knochenbruh Erkundigungen
follte er ﬁch auh über
einzuOziehen.
die
atur eines folchen Vorwnrfes
Klarheit verfhaffen. Das „Publikum“
aber. deffen Diener er ifi. und dem

Reuting. Die Stillen im Lande

F.

L2()

doh beinahe göttlihe Verehrung
weiht. follte er niht als geiﬁig unter
ihm ﬁehend bezeihnen.

er

Jh

nehme jedoh an. daß Herr
Friedenthal den Vorwurf lediglih zur

Abrundung
feines
gefhrieben
hin
hat.
fahes

Auf

ﬁiliﬁifhen

Und aus Gutmütigkeit.

Er verkehrt mit einem Literatur
klüngel. dem er einen ,Gefallen erwei
fen wollte. und vielleiht hat der Eine

und Andere daraus feine Verwegenr
mit einem fhmalzigen Läheln
belohnt. Allein. das ließe ﬁh auh
auf anﬁändigere Weife verdienen. C'est..
in rerjts, wie der alte Parifer Frie

heit

denthal

zu fagen

Die Stillen im
Sie wußten niht.

Mit ihrer Not
Vaterlande

Das

brannte

Bis

draußen

In

daß

nah

Lande

Stillen fhürten

den ungeheuren

Sie wußten nur.

Im

daß ﬁe im

pﬂegt.

dem

Brand.
Vaterland

ﬁe ein Heimweh fpürten.

fort. bis jäh der Friede fhwand.
Stimmen ﬁh und Waffen rührten

Haß und Zorn. und wilde Shläge führten . .
Nun haftet es wie Blut an ihrer Hand.

Nun

Doh

.

ﬁehen ﬁe. die Keinen je befehdet.
ﬁets bereit. ihr Herzblut hinzngeben.

Und fühlen es wie

Shuld und Strafgeriht.

allein den Krieg herbeigebetet.
Daß. was Erfüllung follte fein und Leben.
Heimfuhung heißt und Shickfal und Verziht.
Daß

ﬁe

1*'.
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Der Tag der

unterdrücken
5/4 Jahrhunderten
Wohl hatte dies zwifchendurch im

faﬁ

Staatswefens.
Großherzogtum Warfchau noch einige wenige Jahre ein epher
meres
Gnaden geführt und von
Dafein von Napoleons

l

797.-"
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Von Georg Gothein. M.
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19:6

:8x5 bis 1830 als rufﬁfche Satrapie forteriftiert. aber von einer nationalen
Selbﬁändigkeit war feit der dritten Teilung Polens nicht mehr die Rede.
Es war für Polens Machtentwicklung das Verhängnis gewefen. daft die ur
fprünglich flawifchen Gebiete öﬁlich der Elbe deutfch koloniﬁert wurden. daß
der deutfche tiefgehende Scharpfiug feinen Siegeszug über den polnifchen
Hackenpfiug führte. der nur die wenig fruchtbaren. leichten Böden zu lockern
vermochte.
Daß mit der höheren Technik von Landwirtfchaft und Handwerk
des

Deutfchen

und

allmählich

zugleich fein freies Städte- und Bauernrecht den Einzug hielt
auch der hörige polnifche Bauer zu dem befferen. wenn auch

hinter dem deutfchen

zurückbleibenden lafﬁtiﬁhen Recht eingefevt wurde. daß
er von den deutfchen Einwanderern Recht. Sitte und Sprache annahm. daß
er germaniﬁert wurde.
Daß durch Erbteilungen alte polnifche Lande wie
Königreich
Polen fchon früh verloren gingen und der polnifche
das polnifche Reich ﬁch im Oﬁen Eroberungen zu machen fuchter
Teile Weiß-Rußlands.
Oﬁgalizien. Wolhhnien. die Ukraine.
große
Wohl
Element blieb in all diefen Gebieten im
glückte das. aber das polnifche
dem

Schleﬁen

Adel und

herrfchende Oberfchicht. der es nicht
Wefentlichen nur eine großgrundbeﬁtzende.
Stämme zu poloniﬁeren. Das
gelang. die altangefeﬁ'enen nichtpolnifthen
hätte nur der Bauer mit höherer Technik und höherem Recht gekonnt. das
der

ebenfowenig

polnifche
wie

deutfchen Hanfeaten

es

Staroﬁ.
in

konnte

Kurz

gelingen

als

der
und

konnte.

Eroberer

Livland

ins Land

dem

die lettifche

gekommen

Adel

deutfchen

Bevölkerung

zu

war

und den

germaniﬁeren.

und

foziale.
den viele

in

der

Das

trat

gab dem

diefem wie

polnifchen

Jahrhunderte

in

dem nationalen Gegenfav

in

ﬁe

Die feierliche Verfihmelzung mit Litauen ﬁärkte wohl die militärifche Stoß
fügte ihm ein neues fremde
Staates. aber
kraft des polnifch-litauifchen
nur
Adel
wurde poloniﬁert und zu
der litauifche
ﬁämmiges Element hinzu;
den eroberten

Staatswefen
Kämpfen

dauernden

geringen
rnit

dem

Gebieten
inneren

noch

Halt
an Zahl und

Georg Gothein. Der neue polnifhe Staat

122

Gefhloffenheit

überlegenen

rufﬁfhen Erbfeind verlor es ein erobertes

Gebiet

es int
können.
Wohl hätte
widerﬁehen
Weﬁen. Süden und Norden einen ﬁarken Rückhalt gehabt hätte. Aber das
brandenburgrpreußifche
aufﬁrebende
Staatswefen. das Oﬁpreußen einerfeits.
Shleﬁen andererfeits befaß. mußte ﬁh notgedrungen konfolidieren. feine
es

andern.

nach dem

dem

wenn

Die Inbeﬁhnahme
unglücklihen. fhwer zu verteidigenden Grenzen verbeffern.
Weﬁpreußens. das zudem als früheres deutfhes Ordensland einen ﬁarken
deutfhen Einfhlag hatte. die Pofens. wodurch die Entfernung der Haupt
ﬁadt Berlin von der Grenze von 125 auf 280 km erweitert wurde. waren
Notwendigkeit. Hatte doh auh der ﬁebenjährige
daher eine gebieterifhe
Krieg gelehrt. daß das damalige Polen keinen Shuh deutfher Lande gegen
rufﬁfhe Einfälle darﬁellte.
Und doh war die völlige Aufteilung Polens auh vom deutfchen Stand
punkte aus ein fhwerer politifher Fehler.
Verﬁärkte das doh die ohnehin
gewaltige Uebermaht Rußlands aufs Höhﬁe. machte es zum unmittelbaren
gab die Grundlage zu dem bez
Nachbar Preußens wie Oeﬁerreih-ungarns.
Träume

drohlichen

des

Panflawismus.

der idealifiifhen

Bemäntelung

rufﬁ

fher Eroberungsfuht.
*

Ein

fo weitblickender

wiß niht

rufﬁfher

Dankbarkeit

für

Staatsmann

wie der Fehr. von Stein. der fonﬁ ge
verdähtig war. hat troh des Gefühls der
Mithilfe an der Befreiung Deutfhlands vom

Antipathien

die rufﬁfhe

-

trov feiner perfönlihen Freundfhaft mit Alexander l auf
Kongreß aufs eindringlihfie davor gewarnt. Polen
wenn
mit Rußland zu vereinigen.
Die ganze
durh Perfonalunion

franzöﬁfhen
dem Wiener

auh nur

Unmöglihkeit

Ioh.

-

der Verbindung

eines konﬁitutionellen. auf weﬁeuropäifher
polnifhen Staatswefens mit dem antokratifhen. aﬁatifhen
Rußland. all das Elend. das daraus für Polen erwahfen würde. hat er klar
Und trauernden Herzens hat er felbﬁ es noh erlebt. wie
vorausgefagt.
Er hatte ein felbﬁändiges Polen
Ahnungen verwirklihten.
trüben
ﬁh feine
in Anlehnung an Deutfhland. das ihm Kultur und Religion vermittelt hatte.

Kultur

fußenden.

Es iﬁ Steinifcher Geiﬁ. Geiﬁ

gefordert.

der Freiheitskriege. der jeht

wieder

gut maht. was auf dem Wiener Kongreß von Rußland. England. Franke
reih und dem .Oeﬁerreih eines Metternih an dem unglücklihen Polen ger
fündigt worden iﬁ.
Man muß Polen kennen. um einigermaßen zu ermeffen. was Rußland an
ihm gefündigt hat. Wohl konnte ﬁh feine Induftrie nah der Einverleibnng
in das durch gewaltige
Zollmauern gefchühte. rieﬁge rufﬁfhe Abfahgebiet

das war auh der einzige Vorteil. Im übrigen
des Landes durch die fyﬁematifche Ver
Entwicklung
wirtfhaftliche
nahläfﬁgung. ja direkte Verhinderung des Ausbaues der Verkehrswege. durh
mähtig
wurde

rz
1

entwickeln;

die

aber
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aller Flußkorrektion nnd Melioration gehemmt.
Beides gefchah
im Landesverteidigungsintereffe. Polen war für Rußland nur Glacis.
Unendlih fhlimmer war aber die Unterbindung jeder kulturellen Entwickelung

Untrrlaffnng

Landes.

Weder in den Städten. gefhweige auf dem Lande. wurde eine
Und wie der rufﬁfhe Tfhinownik verwaltet. daz
geduldet.
für als Beifpiel. daß von den mehr als 100 rufﬁfhen Stadtgemeinden
370 0 der Bevölkerung des ehemaligen Generalgouvernements Warfhau leben
des

-

Selbﬁverwaltung

-

nur 4 eine Kanalifation. nur 8 eine Wafferleitung befaßen. daß
in folheu
felbﬁ in der über 600.000 Einwohner zählenden Jnduﬁrieﬁabt Lodz-Pabianice
die eine wie die andere fehlte; daß nur 13 Städte Gas- oder elektrifhe Ber
leuchtuug beﬁßen. alle anderen auf Petroleum angewiefen ﬁnd, Daß es
öffentlihe Armenz und Krankenpﬂege gab. und Elend und Sterblihkeit
darüber ungeheuren Umfang annahmen.
Das Allerfhlimmﬁe aber war die Verhinderung der Volksbildung.
Für

keine

-

fage
Polen aus öffentlichen Mitteln
und fhreibe: 9 Pfg. auf den Kopf der Bevölkerung aufgewendet und 700/0
der Bevölkerung ﬁnd Analphabeten; man muß ﬁch faﬁ wundern. daß es
wurden

den Volksfchulunterriht

in

-

Dabei lagen die Bildungsverhältniffe bis zur Revolu
Von Gymnaﬁen wurden nur wenige
1830 wefentlih günﬁiger
Die Hohfhulen
rufﬁfhe mit reht minderwertigem Bildungsgang geduldet.
Uni
wurden aufgelöﬁ. Erft der deutfhen Verwaltung war es vorbehalten.
verﬁtät und tehnifche Hohfhulen in Warfhau wieder ins Leben zu rufen.

niht noh

mehr ﬁnd.

tion von

Volksfhulunterricht wenigﬁens in feinen Anfängen zu organiﬁeren.
Ungeheuer ﬁnd die Aufgaben. die das polnifhe Staatswefen zu löfen hat.
um
und ihre Löfung
fhwieriger. als es an gefhulten Kräften hierzu

fehlt.

man

heranziehen

wird

fo

ifi

einen

folhe

zur

aus Deutfhland

Mitarbeit

wie aus

müffen.

-

Oeﬁerreih

Die Aufgabe wird auh dadurh noh fhwieriger. daß Polen
felbﬁ wenn
es auf das frühere Generalgouveruement
Warfhau befhränkt würde. was
aus wirtfhaftlihen. politifrhen und militärifhen Gründen niht
empfehlen
zu

-

0/0

nicht znleßt

auf

Eroberungsgebieten

Vorforge treffen müﬁeu.
Knlturgüter vor allem

fo

zurückzuführen.

fozialen Gegenfäße
das neue Staats

wird man von vornherein
Halt gewinnen.
den
nationalen
daß
Minderheiten die Pﬂege ihrer
der Schule geﬁhert wird. und daß Wahlkämpfe

inneren

Nationalitäten gegeneinander
verfhiedenen
werden.
Wie das erreiht werden könnte. habe

der

Soll

von vornherein
in früheren

vermieden
Heften

des

2

wefen den notwendigen

die nationalen und
fo

Polens

den polnifhen

ih

der Zerfall

in

in iﬁ

je

iﬁ

keine rein polnifhe Bevölkerung beﬁht. levtere vielmehr nur 73
der
Und
weiter man die Grenzen zieht. um
Gefamtbevölkernng ansmaht.
geringer wird der Anteil der Nationalpolen an ihr. Wie eingangs dargelegt.
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März

eingehend

dargelegt.

die

in

Polen fo ungemein
fhwierig liegende Iudenfrage erörtert. Gerade in der Frage der Nationali
täten wird es nnerläßlich fein. diefe Ordnung'nicht dem neuen Staatswefen
felbﬁändig zu überlaffen. fondern ﬁe in der Verfaffung zu regeln. die mangels
auch

inbefondere

znnähﬁ oktroyiert werden muß.
Man wird aber gut tun. die Rehte der nationalen Minderheiten als unver
gefehgebender

vorhandener

Körperfchaften

äußerlihe Menfhenrehte unverrückbar feﬁzulegen und ﬁe nah amerikanifhem
Vorbild unter den Shah eines höhﬁen Gerihtshofs zu ﬁellen. Als folher
bei welhem
habe ih fhon früher den Haager Shiedsgerihtshof empfohlen.
gegen Verletzung ihrer verfaffungsmäßig
Das würde wirkungsvoller fein. als
Rehte klagen könnten.
Garantieverpﬂihtung
dritter Mähte. wie ﬁe beifpielsweife die europäifhen
die
Großmähte
hiuﬁhtlih der Rehte der Inden in Rumänien übernommen
und
die
wirkungslos wurde. weil bei dem Gegenfatz der Mächtegruppen
hatten
die einzelnen

Nationsgemeinfhaften

gewährleiﬁeten

ﬁh jede hütete. ihrer Verpﬂichtung nahzukommen und ﬁh damit die Feinde
Auh hat es für jedes felbﬁändige Staats
fhaft Rumäniens zuzuziehen.
durh fremde Staatswefen zur Erfüllung von
wefen etwas Bedrüclendes.
den

eigenen

gemahnt

Staatsangehörigen

zu werden.

gegenüber

Das entfällt. wo

Verpﬁihtungen

übernommenen

ein unparteiifcher

Gerihtshof

Recht

fprehen hat.
Daß bei genügendem Ausmaß der Freiheit. bei der Siherung ihre Rehte
die verfhiedenﬁen
Nationalitäten mit Liebe und Treue zum gemeinfamen
zu

der fhlagendﬁe Beweis die Shweiz.
erfüllt werden. dafür
es
dort
Auh
hat
früheren Jahrhunderten die erbittertﬁen Kämpfe zwifhen
den einzelnen Nationalitäten gegeben. und
ﬁnd glücklih überwunden worden.
ﬁe

in

ifi

Vaterland

Die Proklamation der beiden Kaifer hat die Grenzen und die näheren
Verfaffungsbeﬁimmungen für das neue Staatswefen offen gelaffen. ﬁh über
das zukünftige Shickfal Litauens und Kurlands begreifliherweife ausgefhwiegen.

Für Deutfhland
Orientierung

aber

hat

das

Polens
Polen und den fonﬁigen

die Grenzfrage
größte

Intereffe.

ebenfo

wie

die

Wir wollen

der
gern

militärifhen
uud willig

Völkern. ebenfo wie den unter ihnen
weﬁflawifchen
und Juden die Freiheit und das Selbﬁbeﬁimmungsz
fo

wohnenden Deutfhen
weit als irgend
reht geben. aber wir müffen gleichzeitig die rufﬁhe Gefahr
möglih banuen. müffen dafür forgen. daß die von uns vom rufﬁfhen Ich
befreiten Völker niht bei einem etwaigen erneuten kriegerifchen Konflikt die
Waffen gegen uns kehren.

vor dem Kriege wurde auf 176 Millionen ge
die Deutfhlands auf 68. die Oeﬁerreich-Ungarns 53 Millionen. Beide
das
zufammen blieben alfo um rund 45 Millionen hinter Rußland zurüä;
Die Bevölkerung Rußlands

'1

Verhältnis
c

verfhob ﬁchbei dem ftarken Geburteuüberfhuß

von

Jahr

zu'

fhäht;

Iahr

Georg

Gothein. Der neue polnifwe Staat
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Wenn die zirka 12 Millionen. die in Kongreßz
mehr zu Gunﬁen Nußlands.
polen wohnen.
auf die Seite Mitteleuropas treten. fo beﬁert ﬁw für uns
das Kräfteverhältnis
now weitere
mäßige

um

24

4-5 Millionen

Ueberlegenheit

des

Millionen;

in

Kurland
Millionen;
um
dann
die
32
iﬁ
fo
zahlenz
rufﬁfwen Koloffes keine erfchreckende mehr. ﬁe
kommen

Litauen

und

dazu.

dürfte auw für die Zukunft durw die natürliwen
Mitteleuropas ausgegliwen fein.

und

Verkehrsverhältniffe

Aber auw nur dann: denn Polen auf rufﬁfwer Seite bedeutet eine ﬁändige
Bedrohung Deutfwlands wie OeﬁerreiwzUngarns.
Jndem es wie ein Keil
zwifwen Oﬁz und Weﬁpreußen einerfeits. Oberfwleﬁen und Galizien andererz
feits vorfpringt. iﬁ es eine für beide Neiwe ﬁets drohende rufﬁfche Angriffsz
Das um fo mehr. als unfere wie die galizifwen Grenzen faﬁ nirz
ﬁellung.
gends natürltwe Verteidigungsﬁellungen gewähren. im Gegenteil faﬁ durwweg
völlig offen ﬁnd. Wenn Rußland im

jetzigen Krieg diefen Vorteil nicht ausgenußt
Bahnz und Wegeneß weﬁliw der Weiwfel nicht
ausgebaut hatte. einen Fehler. den es in einem etwaigen neuen Krieg niwt
wiederholen würde, Wie nahe war es in diefem Krieg. daß Oberfwleﬁen mit
feiner gewaltigen Bergwerksz und Hütteninduﬁrie in rufﬁfche Hände ﬁel! Und

hat. fo deshalb.

weil es fein

wenn das auw für wenige Tage gefwah. fo hätten diefe dow genügt. um ﬁe
fo zu zerﬁören. daß ﬁe erﬁ naw Jahren wieder produktionsfähig geworden wären.
Wie aber hätten wir in Kohlen. Elfen. Waffen und Munition ohne die Leiﬁungen
der oberfchleﬁfwen

daran

Jndnﬁrie durwhalten.

wie den

Bedarf

unferer Verbündeten

follen! Mitteleuropa brauwt eine andere Grenze gegen Rußland.
die ihm den Angriff. fondern eine. die ihm die Verteidigung erz
leiwtert. die. da ﬁe auw für Rußland eine weit beffere Denfenﬁvgrenze fwaffen
würde. dem europäifwen Frieden zu dienen berufen iﬁ.
decken

niwt eine.

Polens
Ungarns.

Jntereffen decken ﬁw hier mit denen Deutfwlands und Oeﬁerreiwz
Seine Selbﬁändigkeit kann es nur in Anlehnung an diefe wahren.

England haben trotz vieler tönender Worte und Symz
das vermowten nur die großen
pqtieekkiäruugeu
ﬁe ihm erringen können;
Mitteleuropas
nur
und
können
Allein
Staatswefen
ﬁe ihm bewahren.
ﬁe

Niwt

Frankreich

und

iﬁ Polen mit feiner gegen Rußland verfwwindenden Einwohnerzahl dazu ganz
Es muß feine militärifche Kraft in den Dienﬁ Mitteleuropas
außer Stande.
von dem es ein Teil iﬁ.
ﬁellen.
Polen foll mit Rewt feine eigene Armee
es
eine
aber
Militärkonvention
muß durch
vielleiwt in der Form.
haben.
wie ﬁe von 1866 bis 1871 zwifwen Bayern und dem norddeutfchen Bunde
beﬁanden

-

Deutfwlands

Jﬁ

-

die Siwerheit

gegeben fein.

ﬁe

im Kriegsfall

auf Seiten

und Oeﬁerreiw-Ungarns

nicht aber zu befürwten.

tiﬁifcher

daß

Beﬁrebungen

für

die

ﬁeht.
daß ein felbfiändiges Polen der Herd irridenz
und galizifwen Polen wird? Nun
preußifwen

2

Julius
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Luebeck.

gibt es Deutfhe in Oeﬁerreih. in Ungarn. in der
Schweiz. in Polen. in den rufﬁfhen Oﬁfeeprovinzen ufw. Das große deutfhe
Reih trägt das ruhig und hat es ﬁets abgelehnt. irgend welhe Beﬁrebungen
mit Deutfhland
zu unterfiühen. welhe auf deren Vereinigung
hinzielten.
neben den Reihsdeutfhen

Ja

Deutfch-Oeﬁerreiher. die fo etwas wollten. deutlich an
Und Polen kann großpolnifhe
Beﬁreﬁrebnngen
gemahnt.

Bismarck hat

Pﬂihten

ihre

ifi

um fo weniger unterﬁühen. je weniger es felbﬁ ein reinpolnifhes Land iii.
je mehr die Auslandspolen
untermifht mit andern Nationalitäten d. h. bei
es dazu nötig. energifh mit der
uns mit Deutfhen wohnen.
Freilih
die teils aus mißverﬁandenem deutfh
aus
teils
Rückﬁht auf Rußland gemaht wurde.
nationaliﬁifhen Jntereffe.
mit dem man durhaus im Frieden leben wollte. Das hat ﬁch troß aller
und nach der Selbftändigkeitserklärung
erwiefen
Liebesmüh als unmöglih
Polens verlangt unfere Polenpolitik eine andere Orientierung
Diefer Krieg.
preußifchen

Polenpolitik

zu brehen.

Polen Gut und Blut für das gemeinfame Vaterland
mit geopfert haben. muß uns'auh den inneren Frieden mit ihnen und die
Siherheit vor der rufﬁfhen Gefahr bringen.

in

dem die preußifhen

Amerikas hemifche Induftie und der Krieg
Von

Lnebetk.

Münhen

Uuterfuhungen aus dem
Jnﬁitnte für Seeverkehr und Weltwirtfhaft an der Univerﬁtät
Kiel
vor kurzem das 7. Heft erfhienen. das
ei

7"
te

e

g

r

ä

kriegswirtfhaftlihen

t

der Reihe der

ifi

L

'

B

n

>-

Julius

Lage der hemifchen. insbefondere der
Farbfioffinduﬁrie in den Vereinigten Staa
zur

.

Pfi

e

n

h

k

a

i

r

e

A

n

o

n

v

enthält. die Johannes
r. Privatdozent an
und überfeht hat.
zufammengeftellt
Univerﬁtät Gieffen. zurzeit Kiel.
(Gnfiav Fifher. Jena 19:6. Preis M. r.60.) Fürwahr eine Menge hoh
intereffantes Material über die Beftrebungen der Amerikaner. während des
m

der

zu gründen und die deutfhe Farbfioff
die übrigen Welte

induﬁrie. die bisher den amerikanifhen Markt. wie auh
märkte beherrfhten. aus ihrem Lande zu verdrängen.

ja

Krieges eine eigene Farbftoffmduﬁrie

fogar den Wett

mit ihr auh auf den ausländifhen Märkten aufzunehmen.
Jndes wir erfahren zugleih aus dem Beriht des Regierungsfahverftän
rz
digen und Farbfiofffpezialiﬁen des Handelsdepartements Thomas
unterbreitet

Handelsfekretär

unter dem 2o. Februar

hat. daß die Mehrzahl der Koksanlagen

dem

in

den der

Senat
,L

to n.

o

N

H.

bewerb

amecikanifhen
den Vereinigten
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noch mit Bienenkorböfen ausgeﬁattet
ﬁnd. die alles Gas. Ammoniak
Teer unverwendet laffen.
Moderne Retortenöfen mit Kondenfationsz
anlagen gibt es nur wenige. anders in Europa und namentlih in D e u t fch

Staaten
und

alle Nebenprodukte erhalten bleiben.

land.
gab

wo faﬁ
es iu den Vereinigten

nur 5688 Retortenöfen.

102650 Koksöfen;

Staaten

1913

waren

Prozent. waren wäh
rend des ganzen Jahres unbefhäftigt.
Dementfprehend die Ausführungen
Reports vom 22. September 1915 zur erﬁen Nationalausz
des Commerce
30485

alte

unter ihnen

oder 31.4

Oefen.

ﬁellung hemifher Induftrien in New-York:
Der Befuher der Ansﬁellung
wird fehen. daß wir Nebenprodukte
der Kohlendeﬁillation im Werte von
100 Millionen Dollars ungenüht laffen. während
wir 10 Millionen Dollars

jährlih nah Deutfhland zum Ankaufe der verfhiedenen Farben fenden. die
für unfere Textil- und andere verwandten Induﬁrien erforderlih ﬁnd. Er
wird erfahren. daß Berge von Sägemehl ﬁh in unferen Sägemühlen des
Nordweftens anhäufen. während wir jährlih von Deutfhland Oxalfäure im
Werte von 400000 Dollars einführen. welhe wir fo leiht aus dem unge
nühten

Sägemehl gewinnen

könnten.

Weiter entnehmen wir dem reht verdienﬁlih zufammengeﬁellten
Material.
wie fehr der beratende Chemiker
Merrit Matthews in der Sitzung Society

of Chemical Jnduﬁry vom

J.

22. Oktober

Erﬁndungen abgerehnet hat.
über die Farbﬁofflage“ ﬁellte er

von

In

1915 mit den jüngﬁen Ankündigungen
einer

Rede.

..die allgemeine

Meinung

(entfprehend dem Newyork Journal of
vom 23. Oktober 1915). feﬁ. daß eine Flut wiﬁ'enfhaftlihen Un
ﬁnns über das Land hereingebrohen
fei. anläßlih der Beﬁrebungen. dem
Als Beifpiele der hinﬁhtlih der Farbﬁoffe vors
Farbﬁoffmangel abzuhelfen.
herrfhenden Unwiffenheit erwähnte er die Erﬁndung von Preißelbeerenrot.
Commerce

Erﬁnder in Nen-England zugefhrieben wird. der bemerkt habe.
bekannte
die Hände färben und die als Ofageorangefarbe
Farbe. die weit und breit von der Regierung angekündigt worden iﬁ. Der
Dinge durh Laien
Chemiker hat ﬁh lange an das Mißverﬁehen hemifher
die einem

daß die Beeren

gewöhnt. aber in der Fabﬁoffpropaganda

ﬁh

diefe Mißverﬁände
innerhalb des Berufes

iﬁ. vollﬁändig

fondern
fheinen ﬁh auh
Es iﬁ eine feltene Ausnahme. einen Textilinduﬁriellen
wenn er auh noh fo fehr an der Farbﬁofffrage iuterefﬁeet
mit der Natur des Farbﬁoffproblems vertraut iﬁ. felbﬁ in

der einfahﬁen

Form.

niffe

niht

befhränken

auf den Laien.

zu ﬁnden. der.

Neue.

für

die Produktion von Farben.

fei

felber auszudehnen.

es aus neue

erdahten Rohmaterialien oder mittels geheimnisvoller Prozeffe. vorgefhlagene
Methoden müffen im allgemeinen als ﬁnnlofe Ausgeburten unwiffender Igno
oder als Shwindeleien
Und die Newyorker
ranken
betrahtet werden.“
Staatszeitung

berihtet am 31. Oktober

1915

über die deutfhen Teerfarbﬂoffe:

:28
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unglaubliches hervorgebracht in der Herﬁellung neuer
Farbﬁoffe. aber weniger in der ehrlichen Abﬁcht. eine leiﬁnngsfähige. dau
rnde Farbﬁofferzeugung zu gründen. als fchnell enorme Proﬁte zu fihaffen.

..Es wird

jetzt tatfächlich

jedes Pfund der guten deutfwen
mit
dem
vierfachen Preisanffchlag noch
Farbﬁoffe
billig.
Jedenfalls wird d ie heutige amerika
fehr
So wiedieSathlagejevtiﬁ.iﬁ

nifche Farbﬁoffinduﬁrie der künftigen Wiederein
fuhr deutfcher Produkte. und fei der Schußzoll noch fo
hoch. keinen Abbruch tun.“
Wie

aber ﬁeht es mit der Behauptung des anfangs genannten Farbﬁoff
fpezialiﬁen des Handelsdepartements Thomas H. No r t o n. daß in den

Staaten

Vereinigten

rz

000

Tonnen

Farben hergeﬁellt würden. d. h.
etwa die Hälfte der Konfumtion in diefem Lande vor dem Kriege?
Diefer
Behauptung von Th. H. No rt o u wird in einem Bericht von
Merritt
zent

J.

Matthews

aufs entfchiedenﬁe widerfprochen. einem Berichte. den diefer als
Sachverﬁändiger
der Tertilinduﬁrien
einem Briefe an den H a n e
chemifcher
delsfekretär Redfield beigefügt hat und der von allen durch die
Farbﬁoffknappheit berührten Jndufirien unterzeichnet ift. Matthews fchließt
aus

Nathforfchungen.

feinen

daß

nur

6 500

Tonnen

in den

Vereinigten

und daß diefer Betrag aus einigen wenigen. meiﬁ
..Faﬁ alle Fabrikanten von Kohlen
fei.
fchwarzen Farben zufammengefeßt
es
in
von Matthews laut Newyorker
dem
teerprodukten.“
Bericht
heißt
fo
Commercial vom rt. Februar 19:6. fiimmen mit uns überein. daß Nortons
Staaten hergefiellt

würden

Angaben fehr fiark übertrieben ﬁnd. Matthews fandte ein Rnndfchreiben an
im Lande. von denen beriüjtet worden ifi. daß ﬁe
30 Gefellfchaften
Aus den Antworten ergab ﬁch. daß offenbar 3 Gefell
Farbﬁoffe herfiellen.

etwa

fthaften

gegenwärtig

Auffah

erwähnten

haben.

damit befchäftigt
Gefellfchaften

fchreibt Matthews.

meiften diefer Gefellfchaften
dadurch *den Eindruck.

Beginns

der

merkenswert

H. N o r t

o

..Eine Anzahl

in Nortons

der

zu
fcheinen keinerlei Farbﬁoffe hergeﬁellt
unmöglich. über die Tätigkeit der

..Es war fogar

irgendwelche Auskunft

daß ﬁe nur

auf

dem

Hau ptfaktor
deutfchen chemifchen

was den

Allerdings.

ﬁnd.

Man gewinnt

zu erhalten.

Papier ﬁehen.
bei der Förderung

Induﬁrie

und

des

frühen

ihrer

bez

fchnellen und harmonifchen Entwicklung anbetrifft. fo hat Thomas
n an den Handelsfekretär fehr treffend berichtet: ..Der Hau pt

faktor war der deutfche wiffenfchaftliche Forfchungs.
geiﬁ und die ftaunenswerte Ausftattnng zur Erleich
terung der Betätig ung diefes Geiﬁes. größtenteils aufStaatskofien.
Ju Deutfchland

erkannten die Jnduﬁriellen. Kapitaliﬁen und Regiernngsbeamten
frühzeitig die fchaffende Macht nnd die Gewinnansﬁchten einer gut organiﬁerten.

Iulius
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indnﬁriellen wiffenfhaftlichen Forfhung. Ieder bedeutende Fortfchritt in der
Entwicklung der Kohlenteerindufirie in den Vereinigten Staaten hängt von
der Kenntnis diefer Tatfahen
ab. denn keine Induﬁrie iﬁ fo eng mit der
wiffenfhaftlihen
weiter hervor:
indnﬁrie erklärt

Von

Forfhung verknüpft.

Mit vollem Reht

hob

Norton noh

Die mangelhafte Entwicklung der amerikanifhen Kohlenteer
ﬁh aus der Vorherrfchaft Deutfhlands auf diefem Gebiete.

der deutfhen Farbﬁoffinduﬁrie
hängen aber niht bloß die Vereinigten
die
ganze Welt ab. felbﬁ Großbritanien und Frankreih.
fondern

Staaten

Im

Iahre 1913 erreihte der Gefamtverbranh der Welt an Farbﬁoffen einen
Wert von 92 Millionen Dollar. Davon deckte Deutfhland allein 74 Prozent
und außerdem von' dem Reﬁ über die Hälfte des zur Herfiellung erforder
lihen Materials.
ﬁofflieferant für

In

nennenswerter Weife iﬁ bloß noh die Shweiz Farb
hängt aber hinﬁhtlih der Rohprodukte
den Weltmarkt.
ifi

fo

und Halbfabrikate vollkommen von Deutfhland ab. Die beherrfhende Stel
lung Deutfhlands
ausgeprägt. daß die Emanzipationsverfuhe anderer
Länder bisher faﬁ ohne Erfolg geblieben ﬁnd,
Die deutfhen Farbenfabriken
fiellen fämtlihe 300 Zwifhenprodukte felbﬁ her. die für die deutfhe Farben
induﬁrie erforderlih ﬁnd. und ebenfo einen großen Teil der von der aus
Farbeninduﬁrie

ländifchen

verwendeten.

Dies

beruht

auf

dem

Erfin

dungsgeiﬁ der deutfhen Chemiker. verbunden mit
tehnifher Gefhicklihkeit nnd kühner gefhäftliher
Verwertung und ﬁndet in der Gefhihte aller Induﬁrie
zweige kaum ein Gegenfiück.

Die 21 deutfhen Farbenfabrikeu
von 36.7 Millionen Dollar mit einer durhfhnittt
bilden die einträglihffe Induﬁrie
lihen Dividende von 22 Prozent;

in

ﬁe

haben ein Nominalkapital

So

iﬁ

Deutfhland.
es denn

ftoffinduﬁrie für
fehr zu begrüßen.

Fülle

von

Amerikas

reht

Bedeutung. welhe die deutfhe Farb
Volkswirtfhaft und auf dem Weltmarkte hat.

bei der überragenden
die deutfhe

Johannes Pﬁhner fhon
wertvollem Material zur Lage
daß

znfammengeﬁellt

hat.

während

des

Krieges eine

der hemifhen
Induﬁrie
Seine Beiträge bieten niht nur den Farb

volkswirtfhaftlih nnd politifh interefﬁerten
ﬁh mit der vorausfiht
Kreifen unentbehrlihe Informationen. wenn
lihen Stellung Deutfhlands auf dem Weltmarkte nah dem Kriege befhäftigen.
fondern

allen

ﬁe

ﬁoffproduzenten.
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Der Philofoph
Von Alfred Manns. Bremen
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s war zur Konventszeit.
Vor dem Fenﬁer eines unfheinbaren. alten Parifer
Renaiffance-Haufes ﬁand ein Mann mittleren Alters.
In feinen Augen lag ein fhwärmerifher Ausdruck.

doh war es unlchwer zu erkennen. daß diefer Mann gewohnt
war. feine Gefühle dem unterzuordnen. was er für vernünftig
und

rihtig hielt.

Er hatte aufmerkfam auf einen kleinen Vogelkäﬂg geblickt. in
dem ein Stiegliß lhwerfällig herumhupfte.
Offenbar hatte ﬁh
das Tierhen ein Bein gebrochen.
In den Zügen des Mannes
Das kleine muntere
fpiegelte ﬁh Mitleid. „Was nun tun?
Kerlhen töten? Oder genügt es. ihm das Bein abzunehmen?
Oder

-

halt

--

man könntls ja mal mit einer kleinen Schiene

verfuchen.“
Blumenﬁöcke auf dem Fenfierbrette ent
nahm der Mann ein Stäbhen. das er zu teilen und zuzu
Tumult ent
fhnitzen begann. als plötzlih auf der Straße ein
man
ﬁand. Niht eben übermäßig laut war der Lärm. denn

Einem der zahlreihen

war es ja in Paris gewohnt.

den beladenen

Sharfrihrerkarren

zu fehen.

Vorﬁchtig. um keine der Blüten zu befhädigen. öffnete der in
Er
feiner Befhäftigung Geﬁörte das Fenﬁer und fah hinaus.
tat das inﬁinktiv. denn auh für ihn bot das Schaufpiel nichts
neues. und er war ein Philofoph.

Auf dem Wagen faß ein alter Mann und neben ihm ein
Der Menfh
junges Mädhen. Auh das war etwas alltägliches.
gewöhnt ﬁh an die Shreckniffe des Shlahtfeldes. er gewöhnt
ﬁh auh an die ihm täglih vor Augen tretenden Onalen der
Jh habe mir
..Was geht"s mih an?
menfhlihen Seele.

Alfred Manns. Der

heute

will.“

-

Philofoph

Mag draußen

einen Feiertag genommen.
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vorgehen

was

Gleichgültig wollte er das Fenﬁer wieder fhließen. da ﬁel
fein Blick von dem Henkerkarren auf das Stieglitzhäushen. Ein
Shatten hufchte über fein Geﬁht. er grub die Zähne in die
Etwas wie Zweifel zuckte
Unterlippe und fhüttelte den Kopf.
Mienen. die indeffen gleih darauf ihren fhwärmerifhen
ﬁampfte er mit
Ausdruck wieder annahmen.
Leicht ungeduldig

durh
dem

feine

Fuße auf.

-Ferien hab' ih. Ferien“. damit

öffnete

er den kleinen

Käﬁg.

ergriff das Vögelhen

mit einer Behutfamkeit. die etwas Rühren
des hatte. fchiente er die Bruhﬁelle am Beine des Tieres. wo
Er zog ﬁh dann einen
rauf er es wieder in den Käﬁg feßte.
Stuhl heran. ließ ﬁh darauf nieder. legte das Kinn in die
rehte Hand und beobahtete wohl eine Viertelﬁunde lang teil

auf feiner Stange hockenden Vogel. Er
auh niht durh den Lärm des Pöbels ﬁören.

nehmend den trübfelig

ließ ﬁch hierin
welher eine weitere Fuhre
geleitete.

Eintritt

zum Meiﬁer von Paris
er das Oeffnen der Tür und den

Gefangener

Ebenfo überhörte
eines jungen Mädchens.

aller Lieblichkeit und
anlheiuender Intelligenz dem niederen Bürgerﬁande anzugehörn
fhien.
In ihrem Wefen und Gebaren lag eine angﬁvolle Zwie
fpältigkeit. welhe nur wenig gemildert wurde durch einen Zug
namenlofer Hingebung. der aus ihren Augen ﬁrahlte. als ﬁe
den Sitzenden

gewährte.

Leife

das

trotz

fhlih

ﬁe näher und
um den Nacken.

legte

dem

Der Tier
Manne zärtlih ihren weißen Arm
freund. der bei der Berührung nervös zufammenzuckte. zog das
Mädhen auf den Shoß und drückte es zärtlich an ﬁh.
..Meine Lenore“
und

beide

-

ﬁe fhmiegte den Kopf an feine Wange
gemeinfam das verletzte Tierhen.
Plöh

- --.

betrahteten
Du Guter."
lich gewährte ﬁe die Shiene. ..Das haﬁ Du
faﬁ fhrie ﬁe es in einem Uebermaße des Glückes. das_ durh
Aber
die Geringfügigkeit der Urfache niht berehtigt erfchien.
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mals wollte er ﬁe an ﬁw ziehen.
beide Hände

preßte

ﬁe gegen

die

Philofoph

aber ﬁe war

-

--

Swläfen.

aufgefprungen.
'

fo

ich

-

ja

»Das biﬁ Du. ja. ja. ich wußte es
bin
glückliw.“
Der Mann erhob ﬁw ebenfalls; ein bitterer Zug fpielte um
zzSo. fo. jetzt verﬁehﬁ Du miw. jetzt erﬁ. alle
feinen Mund
die Stunden ﬁillen Glücks ﬁnd niwts gewefen?
Aus einem
Akt der Liebe zu einem' hilflofen Gefchöpfe
felbﬁverﬁändliwen
glaubﬁ Du mein Wefen zu erkennen. niwts galt Dir meine
Aufopferung für die mit Füßen getretenen Gefeße von Rewt
ich

mit größter Gefahr für das eigene
Tugend. die
Leben.
Er vermochte niwt zu enden. denn Lenore warf
wilder Verzweiﬂung an die Bruﬁ.
ﬁw ihm
..Jw wußte es.
ein
aber
bin
einfaches Bürger
Liebﬁer.
weiß es.
ﬁeh.
mädwen. verﬁehe niwts von den blutigen Händeln der Welt
wer
im
felbﬁ wenn Du miw fragﬁ.
weiß es niwt
Rewt. die Guillotine-Männer oder die Verfolgten? Sieh miw
iﬁ

ich

-

ich

ich

in

.

.ll

und

fo

iﬁ

in fo

Jch bin ein dummes Ding.
fürwterliw an. Geliebter.
qualvollen Näwten mein Gehirn zermartert und wie
habe
ein wüﬁes Räderwetk wälzten ﬁch darin die Reden des Vaters.
Ludwigen erzählten.
die v'on den wollüﬁigen. volkausfaugenden
Ja. ja. Liebﬁer. beﬁimmt. es
fwlimm gewefen. aber andererz
viel Opfern der Jakobiner zu
feits wußte Vetter Antoine von
niwt

Es waren

die ihr blutiges
darunter.
Swilkfal hundertfaw verdient hatten. aber auw eine große Zahl
Ein
der edelﬁen Männer. die ﬁw
Franzofen nannten.“
eine

Menge

-

je

beriwten.

Körper

„Vetter Antoine

iﬁ

Swluwzen ging durch des Mädchens
jetzt auw dabei.“

hatte der Manu feinen Arm
hoffnungslos und unter Tränen blickte

um

ﬁe

Langfam

zu

Lenore

-

gelegt.

ihm empor.

ich

iﬁ

-

ich

ja

weiß es

ich

iﬁ

ich

Gerechtigkeit. was
niwt mehr. was
weiß nur einst über dem allen ﬁeht das Gefühl
Mord.
meiner Liebe zu Dir
leben. wenn auw in
ihr allein muß
Verzweiﬂung.
Jw liebe Diw. weil Du_Du biﬁ. weil Du mir
gehörﬁ. wenn
auw die Augen fwließen muß vor den Gefahren.

..Liebﬁer.
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in

die

-

Du Dich begibﬁ.

mih zittern und ih
der

ﬁch

meinen

lindert."

Da

:33

Jeder Shritt anf Deiner Bahn maht

jeden freundlihen Zug Deiner Seele
Augen' bietet. und mir die quälende Angﬁ
fegne

-

..Meine kleine Lenore. ih habe davon
geträumt. Dih mir zu Seite als Mitfehterin im Kampfe ge
gen die gemeinen Jnftinkte zu fehen.
Der Traum bleibt un
und er küßte ﬁe wiederum
erfüllt. aber
..wenn wir der
küßte

er ﬁe

-

-"

Fefi ﬁegender Tugend feiern. fo wirfi Du eine feiner
Königinnen fein. wenn Du auh den Preis der Tapferkeit unter
den Frauen nicht erhalten wirft.
fügte er
Wer weiß auh“
..ob fich die zielbewußte Tapferkeit. die niht
ﬂüfternd hinzu
jemals
nah rehts. niht nah links ﬁeht
niht fehen darf
einfi das

-

-

ganz mit der Tugend vereinbaren

läßt

-

i"

Eine Weile herrfhte Shweigen im Raume.
kann Deinen Gedanken niht folgen und darfis auh niht.
will ih mein bißhen Verﬁand behalten.
will niht denken.
ih will niht urteilen. ih will nur lieben. Dih lieben“.

-Jh

Jh

Er preßte das Mädhen feft an ﬁh. Wieder entﬁand eine
Paufe. die durh den unregelmäßigen Shritt draußen marfhie
Bürgergarden unterbrohen wurde.
Lenore zuckte zufammen.
„Ich kann das Grauen niht unter
die Angﬁ krallt mir das Herz zufammen.
drücken.
fobald

ich

render

fetzenﬁarren Augen an.
die feinen und während

Sanft nahm er ihre zitternden Hände

.“

in

in

.

ﬁe

.
zu Dir kämen. zu Dir
Shritte höre. Liebfter. wenn
Sie grub ihre Nägel
feine Shultern und fah ihn mit ent

diefe

abwärts irrten. bildete ﬁh
auf feiner Stirn eine tiefe. fenkrehte Falke und feine Mundwinkel
zogen

ﬁh nah

feine Blicke

unten.

in

25.

ih

Pöbel fhrie er. der das
Strömen vergoffene Blut um feiner felbﬁ willen liebt. mit
famt feiner Horde von Anführern. von denen wenige beffer find.
als die dumme Maffe".

..Wie

ihn haffe.

diefen vertierten

Alfred Manns. Der Philofoph
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Lenore fah den Geliebten ihres Herzens erfhrocken. verwundert
an. Er war fo felten heftig. Doch_ diefer hatte ﬁh durh die
eigenen Worte

in einen Zuﬁand der Extafe verfeht.

Kampf.

Kampf

Beﬁie. wird der
fürhterlihﬁe fein. Manher wird verzagen. manher wird fallen.
viele werden ﬁh zurückziehen; wehe ihnen. ﬁe trifft der Fluh
aller Zeiten. Das vergoﬁene Blut kommt über ﬁe. Aber einige
..Der

letzte

der

gegen

die

Sie werden den Sieg fhauen".

werden aushalten.

Der Mann erhob ﬁh und ﬁreckte mit einer Geberde. die troh
aller Jmpulﬁvität niht ganz frei von Pofe war. beide Hände
gegen die Decke.
..Und ih werde unter ihnen fein“.

Mit

Shritten durhmaß der Erregte das Zimmer.
-'*
..Das Ziel. das wir erﬁreben. iﬁ herlih und rein. aber
großen

und er ballte die Fäuﬁe. ..der Weg dahin muß mit gebundenen

Augen begangen werden.
bei

offen wo es

Naht. ja durh Ströme von Blut.

allem

Halben.

Kräfte.

ganze

Tod

allem

Lauen.

fein kann. heimlih
wenn es fein muß.

die

Tugend

brauht

und

Tod
ganze

Männer".

Lenore hatte verfhühtert in einer Ecke der Ruhebank gefeffen.
Als der Geliebte fhwieg. fhüttelte ﬁe mit einer hoffnungslofen
den Kopf.

Gebärde

..Du ﬁehﬁ allein. Niht einen wirﬁ Du zur Seite haben.
Hörﬁ Du draußen das Volk. das im Blutraufhe rafend gewordene?

Kann das ein einzelner bekämpfen?
Könnteﬁ Du zurück. ach
könnteﬁ Du. Schon viele edle Leute. fo erzählte mir der Vetter.
haben dem Volke das Glück geben wollen. aber nie war es das
rihtige.
Glaubﬁ Du wirklih. diefe Aufgabe löfen zu können.
Du. deffen Gedanken ﬁh in Weltenferne von anderen Menfhen
bewegen?

Er fhien
verzückt

ihre

Worte niht

gehört

zu

haben.

Cr ﬁand wie

da.

Da erhob auh ﬁe ﬁh. Müden Shrittes ging ﬁe auf ihn zu.
legte ihren Kopf an feine Shulter und ﬁreihelte leife feine Backen.
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Er fuhr

:zz

mit der Hand über die Stirn. küßte ﬁe und fchritt
mit ihr zum Fenﬁer.
..Es wird Abend. Liebﬁe. wir müffen die Blumen begießen".
die neben
Mechanifch griff Lenore nach der kleinen Gießkanne.
dem Käﬁg ﬁand. doch ﬁe erfaßte das Gefäß nicht. Aufmerkfam
blickte ﬁe in das Vogelkäﬁchen. und ﬁieß einen leifen Schrei aus.
worauf ﬁe das Türchen zurücifchob und hineingriff. Als ﬁe die
Wange an Wange
Hand öffnete. lag der tote Stiegliß darin.
ﬁch

den kleinen Leichnam. wie zwei Kinder. beide
in aufrichtiger Trauer. Dann drehte Lenore das tote Tierthen
plößlich herum und zeigte auf eine Stelle an dem kleinen Körper.
Sie fah den Geliebten groß an. ..Du hatteft es gut gemeint.

betrachteten

beide

aber die fpitze Schiene hat das kleine Herz durthﬁoßen.
Sieh hier“.
Ein unruhiger Zug
Einen Augenblick lchaute er gedankenvoll.

Er wollte etwas erwidern. als un
über feine Mienen.
mittelbar unter dem Fenﬁer das Raffeln der Trommeln ertönte.
hufchte

totenbleich. Der Mann dagegen legte entfchloffen
das Tier auf den Tifth und wandte ﬁch der Tür zu. Man fah.
wie jeder Muskel ﬁch in ihm ﬁraffte.
Auf der Treppe wurden
Lenore wurde

dröhnende Schritte hörbar und gleich darauf ﬁand ein Offizier
Er hielt ein
der Bürgergarde mit 2 Gardiﬁen im Zimmer.

Papier in der Hand. das er entfaltete.
..Ich habe hier das Todesurteil gegen den Marquis von Artois.“
Der Bewohner des Zimmers biß die Zähne aufeinander. nahm
das Papier und tat einen Schritt zum Tifch. Der bärtige Of
ﬁzier berührte feinen Arm. „Bürger“. fagte er. ..man war für
Lenore war am
Milde im Eonvent. und wenn Jhr
Fenﬁer in die Knie gefunken. bittend hob ﬁe die Hände. Jn dem
Geﬁchte des Mannes fpiegelte ﬁch eine furchtbare feelifche Erregung.
..Geh hinaus Lore“.
Wankenden Schrittes gehorchte das Mädchen.

- -“

Als
tunkte

war. ergriff der Mann entfchloffen eine Feder.
diesmal feinen
fchrieb gegen feine Gewohnheit

ﬁe draußen

ein

und

vollen Namen unter die Akte.

Emil Wiedmer. Abend im Herbﬁ
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vent

--

Gefhäften

Aber

wiffen.

in

von

ja

ift

Maximilian Marie Iﬁdor Robespierre.
Mitleidig fah der rieﬁge Gardift auf den gefürchteten Namen.
ein junges Blut und niht fehr fchuldig. wie es fheint.
..Es
heute nihts
Die Anﬁht des Eonvents war geteilt. Ihr wolltet
diefem Falle

dahte der Eon

..Shon gut. Offizier“. unterbrah ihn Lenores Liebhaber.
..aber keine Milde. Auf dem Wege zur höhfien Tugend müffen
vorerﬁ
fchmaroßende
ausgeriffen werden".

-

Pﬂanzen

und

alles Unkraut

mitleidslos

Abend im Herbft
Mit mildem Läheln
holder

neigt ﬁch der fhöne Abend.
Wunder voll. über die grüne Erde:

Shwalben winden Guirlanden vor dem frühen Mond.
und Mücken tanzen der finkenden Sonne nah.
in

Alle Büfhe hüten füße Heimlihkeiten
den Wäldern läuten goldene Glocken den Herbfk ein.
und
Der Dämmerung entfhweben gütige Träume;
Spuren ins Dunkel.
ihre weißen Flügelfäume graben ﬁlberne
Weit über die Felder hin ﬁngen fanfte fegnende Stimmen
der Geduld und Demut der Hände
ein heiliges frommes Lied.

In der

Stille

und unter den Sternen des Abends führen alleWege.

von Seligkeit überblüht.
zu Heimkehr und Gott.

[mil

M'jecimer

i): E. Nowotey. Domoﬁhenes' und

der Weltkrieg

lZ7

gehört niht zn
es aus eigener
B.
es (wenn

dringen und wer vielleicht aus fprah
ganz im ﬂande
war. das Feuer diefer hinreißenden
Beredfamkeit voll auf "ich wirken zu
laffen. der empfand doch wenigﬁens
tiefﬁer Seele die ungeheure

irgend eine ältere oder
mühen.
noch
neuere Lebenserfheinung aufzufpüren.
die „in Beziehung zum Weltkriege
gefeßt“ werden können. (Ein Verfahren.
das. nebenbei bemerkt. an das gewiffer
erinnert. welhe den
Gefhäftsleute

diefes
der
Gegenfaßes.
die
dem
ﬁh auftat einerfeits zwifhen
Gefahr klar erkennenden und daher rafi
los mahnenden.
fagen wir ruhig:
heizenden politifhen Denker und glühen
den Patrioten und andererfeits zwifhen
der Shlaffheitfeiner herabgekommenen

ﬁe

aller feither verﬂoffenen Jahrhunderte
begegneten.
Diefe altmodifhen Leute
uns
den
ﬁellten
Demoﬁhenes niht bloß
in formaler Beziehung als den größ
ten Redner aller Zeiten hin.
fanden
es auh vom rein menfhlihen
und
Standpunkt
gefhihtsphilofophifhem
aus betrahtet für höhﬁ bewundernsz
wert. wie diefer eine Mann mit der
ganzen
Kraft feiner Seele. mit der
Einfeßung feiner ganzen Perfönlihkeit
Mit
entarteten
feine in Wirklihkeit
und leider
bürger immer wieder
faﬁ immer wieder vergeblih. weil zu
fpät Gehör ﬁndend
zum mann

-

-

fei

ﬁe

haften Widerﬁand gegen den Vernihter
ihrer politifhen Selbﬁändigkeit auf
be
zuﬁaheln ﬁh bemüht. wie er
fhwört. ihrer großen Vergangenheit
würdig zu handeln. folange es noh
Und wer auh niht
Zeit
ufw.
die Muße
hatte. in alle Feinheiten
einzuz
diefes politifhen Shahfpiels

-

ja

n

e

- -

r

vergnügungsfühtigen Landsleute und
der Beﬁehlihkeit
ihrer übrigen poli
und
dem mit den
Ratgeber
tifhen
m oli
Mitteln
verähtlihﬁen
den Silber
arbeitenden.
ebenfo
fhlauen und zähen wie fkrupellofen
Landesfeinde.

iﬁ

Nun follen wir umlernen. nun
..romantifhe Gefhihtslüge“ an
geblih zertrümmert. ja. fie ..muß
nah dem Kriege aus dem neuen
diefe

deutfhen Gymnafium
windeni“

verz

So will

Engelbert

es

nämlih Herr Profeﬁ'or

Dreru

bisher außerhalb

nur
engﬁer Fachkreife
ein mehr an Parador-en

fhaftlihem Gehalt

läres

Buh

bekannt durh
an' wiffenz

als

reiches
über Homer.

halbpopu

Diefe Zertrümmerungvollziehtfeiner
in einem
nach Herr Drerup
eben im Erfheinen begriffenen Buhe.
das der Verlag (Shöningh infPader
born) in einem foeben ausgegebenen

Anﬁht

Prof pekt vorﬁhtig als ..ein Kriegsbuh
Art“ bezeihnet. Der Tite

befonderer

„Aus einer alten Advo
katenrepublik. (Demoﬁhenesund
Mit einem Anhänge:
feine Zeit).
allein:

Der Krieg als Erwecker literarifher
würde
auf das Er
Kunﬁformen“.
zengnis eines politifhen Pamphleti
Da aber darauf
ﬁen fhließen laffen.
die
Angabe folgt;
..von Prof. Or.

2

ﬁe

der Zeit. da er feine Lehrer Anﬁhten
über Demoﬁhenes vortragen hörte. in
denen
ﬁh mit der übereinﬁimmenden
Auffaffung des ganzen Altertums und

des

e

-

und

Kampfes

d

fhönen Idealismus und die Begei
ﬁerung des Volkes als Vorfpann für
ihren Reklame-Shimmel benutzen und
uns „Helden-Ruhekiffen“.
..Krieger
gräber als Photographieﬁänder“ und
dergl. anbieten).
Nein. der Verfaffer
erinnert ﬁh vielmehr mit Wehmut

welthiﬁorifhe Tragik

p.

z.

Betriebsfamkeit.
im öffentlihen Shuldienﬁe ﬁehen)
infolge ..Höherer Einladung“ ﬁh be

in

ﬁe

fei

der Shreiber diefes
denjenigen. welhe.

:

fei

Der freundlihe Lefer erfhreckt niht

lihen Gründen niht

h

und der Weltkrieg.

f

Demoﬁhenes

1):
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Drerup. ord. öff. Prof.
der klaff. Philologie und Gymnaﬁalz
in Würzburg“. fo
pädagogik
Engelbert

(l)

muß man ﬁh dareiu ﬁnden. wirklih
das Buh eines deutfhen Gelehrten
vor ﬁch lu haben.
Freilich. wer
mit
Unwillen die
ﬁeigendem
hat niht
die
Verheerungen verfolgt. welche
Kriegspfyhofe in den fonﬁ klar und
objektiv zu denken gewohnten Köpfen
des Gelehrtenﬁandes
vieler Männer
angerihtet hat. und welcher Deutfhe
hat niht Shmerz darüber empfunden.
daß gerade in dem bisher den Ruhm
der deutfhen Nation bildenden Stande
der deutfhen Profefforen das Kriegs
fhriftﬁellern fo manher feiner Mit
glieder keineswegs
zur Vergrößerung
beigetragen
Ruhmes
hat! Was
diefes
aber nah dem erwähnten (offenbar
von einer dem Autor fehr naheﬁehenc
Profpekt von
den Seite gefhriebenen)

-

,

angekündigten
Buche Drerups
überﬁeigt
wohl alles
zu erwarten ifi.
Gebiet
Dagewefene.
bisher auf diefem
Man höre: Es wird zunähﬁ als ver
dem

und bedauerlich bezeihnet.
daß der Kult diefes ..Heros des Frei
heitskampfes“ (ahal) die
..Schlacht
von Sedan und die Errihtuug des
neuen
überdauert
deutfhen Reihes
habe!“ Doh habe. gottlob ..der Geiﬁ
wunderlih

der bismarckifchen

-

Politik die

parz

tikulariﬁifchen Tendenzen (l).
in

Demoﬁhenes befhränkten
Ideenkreife herrfchten. derartig bloße
geﬁellt.
daß in den neueren Dara
ﬁellnngen der griehifchen
Gefhihte
der
eine immer kühlere Auffaffung
demoﬁhenifchen Politik Platz griff.
Die deutfche Gefchihtsforfchung wird
ﬁch
für das Kompliment bedanken.
das hier ihrer Objektivität und Voraus
fehungsloﬁgkeit gemaht wird. und im
übrigen mit einiger Heiterkeit die Be
lehrung in Empfang
nehmen.
daß
alfo die Athener eigentlih Makedoner
oder Thraker waren. die ﬁh aus purer
die

und Eigenbrödelei (fo
wird man ja wohl ..Partikularismusff
inls neueﬁe behördlih genehmigte
Deutfh zu überfehen haben?) niht
von der makedonifhen Dynaftie wo llten
Botkbeinigkeit

verfpeifen laffen . , .
Ietzt aber habe. fo fährt der Prof pekt
fort. ..der gewaltige Krieg. in den die
halbe Welt durch die Ränke und Lügen
vom Parifer und Londoner Advokatene
politikern hineingeheßt
worden fei.
vollends die Maske von dern Geﬁht

jenes chauviniﬁifhem Dema
gogen (ll) herabgeriffen. der nun

als ein würdiger Vorgänger und Gee
ﬁnnungsgenoffe der Asquiih und Lloyd
George. Poincare und Briand. Ve
“
nizelos und Ionescu ﬁh zeigt. . .
Iedensfalls eine originelle Welte und

Gefhihtsauffaffung.

nach der es eine
die gottgewollte
ein freier kleiner
Staat (oder ein größerer oder kleinerer
Freiﬁaat) ﬁch dagegen ﬁränbt. von
einem fremden. momentan ﬁärkeren
aufgefreffeu zu werden. eine Auffaffung
allerdings. die man eher in
St.

Auflehnung
gegen
Ordnung ifi. wenn

-

James Street als in Würzburg fuhen

-

follte.
Aber freilih
und nun bekennt
der Verfaffer endlih Farbe *-1 Diefe
Auflehnung iﬁ um fo tadelnswerter.
das Verbrehen iﬁ um fo größer. wenn
der fchwähere Staat eine Re publik
und der größere. ﬁärkere ein abfolutes
Fürﬁentum iﬁ; denn. fo fährt der

des
..wer im Lichte
die Reden des Demoﬁe
henes. diefes ..Führers der Advokatenr
partei“ . . prüft. der werde . .
Profpekt

Weltkrieges

fort.

(l)

..überrafhtfein durch die

Parallelen.

-

auffallen

der Kampf
der radikalen Advotadenrepublik Athen
gegen König Philipp von Makedonien.
das Balkan-Preußen jener Zeit.
mit den weltgefhichtlihen Ereigniffen
Tage bietet“.
Das genügt

den

.
wo
nnflelrer

die

-

E. Pernerﬁorfer. Heidelberg
Aber

Sawe hat auw ihre fehr
ühlt denn diefer Herr
ernﬁe
gar niwt. wel e Freude er damit all*
den Poincarsls und Asquith's tc. bez
reitet? „Seht“. wird es heißen. ..wieder
hat ein Deutfwer von Diﬁinktion es offen
der
daß Preußen.
daß
einbekannt.
Militarismus es als ein
preußifwe
Recht betrachtet. genau fo gegen die
übrigen bisher freien Völker vorzuz
gehen. wie Philipp gegen Griewenz
land tat“.
die

Seite:

Und noch
Herr Drerup

Frage:
Glauben
und fein Verleger mit
ex cntiiecirn
folwen. gewiffermaßen
vorgetragenen
Anfwauungen etwa in
der

eine

deutfwen Swweiz ..moralifwe

Eroberungen“
deutfwen

zu

mawen?

Swweiz.

-

die

Gottfried Kellers
(erﬁe Faffnng)

es

-

Jn

jener
ﬁehe

..Grüner Heinrich“
bei aller Betonung
der
dem
Eigenart
doch
Schweizer
nie
Stammvolk
vergeﬁ'en
deutfwen
hat. wie deffen volkstümliwﬁer Diwter
es war. dem ﬁe für immer die Verz
klärung ihres Freiheitskampfes verz

L39

Gewiß ein Mann erheben. der jenem
um 100 Jahre zu fpät geborenen
Schüler Metternichs das Theaterfchwert
aus der Hand fwlägt und ihn von der
politifwen Bühne dorthin verjagt. wo
er hingehört. (Damit meine iw niwt
etwa den Hörfaal.
denn die deutfwe
Jugend iﬁ ein viel zu kofibares Volksz
gut. als daß ﬁe ﬁw die Quellen ihrer
geiﬁigen Bildung in diefer Weife von
von einem
akademifwen
Lehrer verg fogenannten
ften laﬁ'en dürfte; nein.
dief er Herr paßt wohl beffer in ein
Zenfurbureau oder in die sntecatnern
881e11j85jmj), Daß dies aber baldlgﬁ
und gründlich.
daß es Swlag auf
Schlag gefwehe. bevor noch ein feindz
(jener Profpekt lag
licher Ausländer
u. a. dem weitverbreiteten ..Lit. Zentz
ralblatt" bei) diefe Waffe aufgreift.
und ﬁe. zu einem Dolwe umgefwmiedet.
ge gen un s verwendet. dazu verhelfe
uns Huttens Geiﬁ und Arndts und
Lefﬁngs. Amen!
Wien.

Oktober

1916.

l). L.

APVO)

dankt.

now

ter“ Herr auftreten und ..im Namen
und im Geifie der bismarckifwen Poz
litik" verlangen. daß auw Swillers
„Tell" küuftighin aus den deutfwen
Gymnaﬁen zu verfchwinden habe. weil
er den ..Freiheitskampﬁ'
(überhaupt.
fo ein Wort l) einer ..radikalen Bauern
republik" gegen einen fremden Fürﬁen
beﬁegt?
(Die öﬁerreiwifwen Zenforen
des Vormärz
in diefer Bez
hatten
ziehung dow wenigﬁens eine fehr nahe
liegende Entfwuldigung).

Jw

mir das Buch
kaufen und
diefem
es lefen werde
aber das eine hoffe.
ja weiß ich: es wird ﬁch in der deutz
fwen Gelehrtenrepublik (verzeihen Sie
dies harte Wort.
Herr Drerup!)
naw

weiß niwt.

-

Heidelberg

ob ich

Profpekt

Jm Jahre

und

1904 war

ich

vielleicht

Wird

fo ein .zgutgeﬁnnz

in

Und now eine dritte Frage:
jetzt

zum erﬁen

Male
Heidelberg.
Von Mannheim aus mawte iw einen
Abﬁewer dahin. Mein Begleiter und
Führer war der uns unvergeßliwe
Ludwig Frank. damals in der Blüte
Es war
männliwer Jugendliwkeit.
ein wehmütig fwöner Herbﬁtag. als
wir durw die Stadt hinauf zum
Heinriwsbau fwritten und von dort
das liebliwe Landfchaftsbild umfaßz
ten.
Studentifche und literarifche
Erinnerungen waren der Gegenﬁand
Ein fwier unerz
unferer Gefpräwe.
fwöpﬂicher Gegenﬁand. bei deffen Bez
handlung ein bedeutender Name unz
ablöﬁe.
ferer Literatur den andern
Diefe Stadt und ihre Landfwaft liegt
einzigen

E. Pernerﬁorfer. Heidelberg
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in einem wuuderfhöz
gewiffermaßen
Dihtergartens.
Teile
nen
unferes
An jenen traumhaften Nahmittag

wurde ih lebhaft erinnert. als ih das
kürzlih erfhienene Buh ..Heidelberg
von
und die deutfhe Dihtung“
Philipp Witkop (Leipzig. Teub
Witkops Name war mir
ner)las.
vertraut.
Sein zweibändiges
wohl
Werk ..Die neuere deutfhe Lyrik“
(ebenfalls Teubner) gehört wohl zu
der literar
den beﬁen Erfheinungen
gefchichtlihen

wart.

Forfhung

Es erinnert
der Forfhung.

Gegen
an jene ältere
in der Meiﬁer
der

Zeit
der Darﬁellung
fo zahlreich waren.
wie ﬁe jest felten ﬁnd. An feiner kun
digen Führerhand
duthwandelte ih
die Jahrhunderte bis auf unfere Tage.
von den Humaniﬁen bis zu Sheffel.

Weihe Menge von

hohbedeutenden

Namen zieht da vorüber! Man fheut
ﬁh. einen zu nennen. um niht all
den andern unreht zu tun. Nur ..des
ei ausdrück
Knaben Wunderhorn“
Beim
genannt.
hauen der
lih
beim
Heidelberger
Lefen
Landfhaft.
diefes Heidelberger
Buhes wird uns
das Herz warm und wir wiffen. was
Die
wir am Deutfhtum haben.
Dihtung bei allen Völkern iﬁ und
bleibt uns wohl für alle Zukunft heilig.
Aber darf unfer Herz niht ﬁärker und

Leitung:

fhlagen. wenn wir den
einen
Reihtum
dihterifhen
Ortes überfhanen. der diefes
frelih über
aus geheiligt iﬁ durh die Genies. die
ihn in fo großer Zahl betreten haben?
Aber wir wiffen doh. fo fehr immer
hervorragt vor den
hin Heidelberg
anderen
es gibt noh viele. viele
Orte in Deutfhland. die als Stätten
deutfher Dihtung eine ebenfo liebe
volle Betrahtnng verdienen
mögen.
felbﬁbewußter

-

wie

Heidelberg.

Das Buh Witkops

iﬁ wie ein fhönes Panorama. in dem
wir wohlvertraute Bilder deutfher
Dihtung vorüberwandeln fehen. Und
gerade in diefer Kriegszeit tut es uns
not und tut es uns wohl. fo reht
vor Augen gefiellt zu fehen. warum
wir kämpfen.
Niht bloß um die
äußere Mahr. ohne die ja ein großes
Volk und ein großer Staat auf die
Dauer niht leben können
wir käme
pfen auh um unfere innere Art. um

-

blühende und zukunfts
unfere große
reihe Kultur. von der ein fhöner Aus

diefes Buh ﬁhtbar wird.
der großen deutfhen Zukunft
wird Heidelberg der heilige Ouell der
Jugend und der Dihtung bleiben.“

fhnitt durh
..Auch

Theodor Heuß

L. yemerswrfer

--

in Heilbronn.
Alle redaktionelle.
a.
Heilbronn
iii.. Lerchenfiraße zr; unverlangten
Mannfkrlp'eu
Rüaporto beizufügen.
März-Verlag: Münhen. Hnbertnsfiraße .7
nau-...n 'Ii' dp "re-'Mu e, t.. d. ki., und...
Qrnä der Schell-fh“. Bnhdruikerei. Viktor Kraemer. Heilbronn
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neuer Moralfeldzug?
Von Arthur Bonus

n
_j
i

*-

trifft
friedensfreundlihen englifhen Zeitfhriften
man jetzt des öfteren Aeußerungen in fehr mildem
Tonfall über die Bedingungen. die England ﬁellen

müffek).
Gewöhnlih beginnen ﬁe mit Abweifung der wilden Ausbrühe
englifher Begeiﬁerter und dem Bekenntnis. daß es ﬁh niht darum
handeln

z

dürfe. nur Deutfhland

Vernunft und

friedliher
Geﬁnnung zu bringen: auh England und feine Bundesgenoﬁen
hätten diefe Mahnung nötig. Darauf wird folgender Gedanken
gang eingefhlagen:
Alle vernünftigen. ziviliﬁerten und moralifh denkenden Menfhen
wie Nationen halten für die ﬁttlih gebotene Entfheidung ﬁets
zur

zu

Majorität. Nun wohl. der Verband will die Entfheidung
nah Majorität. Der Bund dagegen will die Entfheidung nah
der Kriegskarte. alfo nah der rohen Gewalt. Infolgedeﬁen würde
er ﬁh einer Majoritätsentfheidung
auh nie aufrihtig und ohne
die der

Man müßte Deutfhland in Stücke
unterwerfen.
fhlagen. was man gewöhnlich als ..materielle Garantien zur
Niederhaltung des Militarismus“ bezeihne,
Es frage ﬁh nun

Hintergedanken

in bezug auf die Inangriffnahme diefer Aufgabe. ob bei ihrer
Beendigung noh welhe übrig [ein würden. die ﬁh des fo erlangten
Aber könnten wir diefelben
ﬁheren Friedens erfreuen könnten.
materiellen Garantien niht zu einem ..Teil der Bedingungen des
internationalen Abkommens zwifhen den Mächten“
machen?
Die Begriffe. auf die ﬁh diefer Gedankengang aufbaut. ert
Alle vernünftigen und mora
fheinen einigermaßen mythologifh.

-

lifhen Menfhen
") Jnzwifchen

wollen die Majorität?

ähnlich auch von

Grey vorgetragen.

Das gerade Gegenteil

Arthur Bonus. Ein neuer Moralfeldzug?
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Es iﬁ

Klage aller Menfchen von
Bedeutung. daß die Herde blind iﬁ und der Unverﬁand der
Desgleithen auch. daß die Eigen
Maffen fchwer zu durchbrechen.
fchaften fowohl als Gründe. welche Maffen um ﬁch fammeln.
richtiger fein:

dürfte

nicht

die

fachlichen

und

eine alte

guten

zu

fein

pﬂegen.

Noch

grotesker

Eine Mehrheit will eine ihr
So nach
fchädlich fcheinende Minderheit zum Gehorfam bringen.
eigenem Geﬁändnis:
man beruft ﬁch ja darauf. daß man die
Mehrheit fei. Da man nun aber wider Erwarten der Minderheit
mit Gewalt nicht Herr wird. will mans auf einem Kongreß
nach
Stimmenmehrheit!
Ja. wie in aller Welt wäre ein
Kongreß nötig. um zu zeigen. was auch die Kriegskarte
zeigt.
daß nach dem Maul und der Anzahl der Mäuler gerechnet dort
iﬁ der Satz

von der Kriegskarre.

-

iﬁ. wenn auch nicht nach der wirklich vorhandenen
Ueber die Mehrheit gegen uns wiffen wir doch feit der
Kraft.
großen Konzertprobe zu Algeciras Befcheid.

die Uebermacht

ifi

Aber weiter: was iﬁ es denn überhaupt um die Majorität? Das
Majoritätsprinzip
offenbar eins der allerwichtigﬁen und folge
Sein Wert für die Erziehung zu po
reichfien Staatsprinzipien.
litifcher Selbﬁändigkeit und als Abwehr von Klaffenherrfchaft kann
gewiß nicht hoch genug angefchlagen werden. So fiarke Gewalten
ohne fehr fiarke Gefahren zu haben.
Dadurch unter
fcheidet ﬁch gute von fchlechter Politik. daß die gute und einﬁchtige
Bewegung zu fehen und die
Politik es verﬁeht. die Kräfte

in

ﬁnd nicht

Gefahren unfchädlich zu machen. während die fchlechte den Hebel
immer gerade am falfchen Ende anfeßt. an dem. wo der Ruhen

Was

nicht 'ﬁeckt.

ift

gerade

der

Sinn

der

Majoritätsentfcheidung?

Man

kann

iﬁ

nicht oft genug darauf hinweifen. da es immer wieder vergeffen
wird oder abﬁchtlich unbeachtet bleibt. Sie
weder eine logifche

gar eine moralifche Größe. Sie eignet ﬁch von allen denk
baren Grundfäven des Handelns am allerwenigﬁen zur Mytho
logiﬁerung; denn ihr Wert
ganz und gar rein praktifch. Die
gerade die Macht der blinden
Majoritätsentfcheidung verkörpert
ja

ift

noch

Arthur Bonus. Ein neuer Moralfeldzug?
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Sie iﬁ der
Macht des Unlogifchen und Amoralifhen.
Ausdruck dafür. daß unter gewöhnlihen Umﬁänden fünf Dumm
köpfe einen Weifen totfhlagen können. wenn er niht will. wie

Maffe;

die

ich

ﬁe wollen. und daß deshalb der Weife fagt: wenn ihr ernftlih
fo wollt. wie ih für dumm halte. fo will ih nahgeben. da ih's
leben bleibe. wenigﬁens die
doh niht ändern. aber. wenn
Folgen eurer Dummheit etwas mildern kann.
Offenbar eine

Bedeutung des Prinzips. aber eine rein praktifhe.
Ein Shutzmittel. Sobald diefes
Verhütung von Shlimmerem.
Prinzip zur Angrijfswaffe ﬁatt zum Schuß benutzt wird. zur
am falfhen Ende
wird
Vergewaltigung ﬁatt zur Abwehr.
gefaßt. Wir geben dem Weifen Reht. daß er die Mehrzahl der
geltend mahen.
fünf refpektiert. aber niht den fünf. daß
ﬁe

ﬁe

in

ﬁe

fo

fehr wihtige

folhem Falle die Minderheit gewagt ﬁh zu verteidigen
und gezeigt. daß
niht totzukriegen iﬁ. niht vergewaltigt
nun
werden kann.
es mehr als naiv ihr zuzumuten.
daß
nah der Erprobung das freiwillig tun foll. das niht tun zu
Es fehr mir
es auf die Erprobung ankommen ließ.
brauchen
ﬁe

iﬁ

ﬁe

fo

ﬁe

Hat

fei

mir.

gelingt
fei.

folie
ihm nnter

ifi

fo

rehtsmäßiges Eigentum; da er alfo ﬁärker
ihm gutwillig den Geldbeutel herausgeben. den
viel verlangt!
der Piftole niht gab. Das

diefer Ausnutzung des Majoritätsprinzips
neuem wie immer wieder:
die Manheﬁermoral

ﬁh

bei

dasfelbe von
(legale Freiheit

bei

zeigt

die

fein

ih

Piﬁole

ich

die

Es

Bruﬁ meines Geldbeutels wegen. Es
Da hebt er an und jagt:
ihm wegzunehmen.

Pifiole auf
ﬁe

einer die

tätfähliher Unfreiheit). deren Verlogenheit
im fozialen Leben wir durhfhaut haben. hat ihre ungeheure Werbe,
im Völkerleben behalten. Der Krieg wird geiﬁig von
Händen.
ihr ﬁnanziert. Der Völkerkapitaliﬁ hat die Weltmacht
fhließt mit den wehrlofen kleinen Völkern den ..freien Arbeits
vertrag“ unter dem Druck des Hungerdaumens und liefert gleih

in

fähigkeit

zeitig
unter

moralifhen Shuhvorﬁellungen.
englifhen Shiffskanonenl
die

-

Stimmenmehrheit
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Denn an die Neutralen wendet ﬁh offenbar der befprohene
Und hier erﬁ liegt der Shwerpunkt diefer An
Gedankengang.
gelegenheit.

Daß er ﬁh an die Neutralen wendet. verrät ﬁh. wenn man
auf den Gegenfah zwifhen der liebenswürdigen Intonierung und
dem grotesken Schluß achtet.
Es klingt. als wolle man noch
befonders betonen; fehr wie gerecht wir ﬁnd. die wir nur friedlihe
Mittel wie Majoritätsbefhlüﬁe wollen. während die Feinde auf
der blutigen

Kriegskarte

beﬁehen.

Es bereitet ﬁh hier wahrfheinlih ein neuer Moralfeldzug der
Ganz wie einﬁ vor
zu London redigierten Ententepreffe vor.
dem Krieg der kommende moralifh voraus umgedihtet wurde.
fo jetzt

iﬁ dort die Hauptfahe.
Hier liegt
Diefe Vorausumdihtung
ein völliger Gegenfatz zwifhen unferer Praxis und der englifhen
vor. Und man kann in der Tat zweifeln. ob wir nah reiner

praktifher Klugheit gerehnet auf dem rihtigen Wege ﬁnd. Wir
fagen: Erﬁ die Tat. dann die Erklärung; am beﬁen erklärt ﬁe
Die englifhe Praxis fagte Umgekehrt!
die Tat iﬁ
ﬁch felbﬁ.
Es kommt alles auf die
etwas Plumpes. Rohes. Ungeiﬁiges.
geiﬁige Strömung an. in die ﬁe fällt. Diefe heißt es fhaffen.

Tat da iﬁ. die von ihr erklärt werden foll. Wenn dann
das gewiß ver
zur Tat felbﬁ die Kraft niht mehr reiht. fo
die

-

ifi

ehe

immerhin bleibt der Mut leihter aufreht unter
und wer weiß. wenn nur
dem Zuruf der gefamten Welt.
am Ende fpringt
diefer Zurnf feurig genug erhalten wird.
der Begeiﬁerung einer aus der Maffe ins Feuer. um die
aber

in

drießlih.

-

-

ja

zu

retten. Das Mittel bewährt ﬁh.
Es hat
nun
Kaﬁanien
der fechste den Sprung gemaht.
fhon laßt uns zählen
uebrigens: wenn die Vorbereitung der geiﬁigen Strömung für

Tat zum Lügen mißbrauht werden kann.
auh zur Abwehr der Lügen
ﬁeht doh nihts entgegen.

und zur Wahrheit

der

ﬁe

das Verﬁändnis
fo

i

der Friede. ehe er da iﬁ.

zu gebrauchen.

.
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Von Hermann Gottfhalk
om Standpunkt

Reih
-

des

der Vernunft

logifh

Lenkbaren

aus
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wären...

Wenn wir vernünftig
-

. .

-

genommen

-

die

Vernunft als das
war der Weltkrieg

und. als er trohdem kam. ﬁndet
damit ab. diefen nun aber ganz gewiß als

von vornherein unmöglih.

__ ﬁch

die Blamierte

.*-'
den letzten. den närhﬁen aber als vollends unmöglih zu erklären.
..
Das wird nun. mit' dem halb unterdrückten Vorbehalt. auh diefes Ziel noch
niht als ganz geﬁhert hinzunehmen. wie eine heilige Fahne aufgepﬂanzt. in
dem feﬁen Glauben. daß man den Weltfrieden nur ernﬁlih zu wollen brauht.
und man habe ihn. Wer aber mit der Vernunft näheren kritifhen Umgang
gepﬂogen hat. weiß allzu gut. was für eine unﬁhere Prophetin ﬁe ifi.
Ihre
ver
Legitimationen. die ﬁe ﬁh durhgängig felber ausﬁellt. halten einer
nünftigen Prüfung niht ﬁand. und mit nihts kann man ﬁe ärger in Ver
legenheit fehen. als durch das Verlangen. ihre Berehtigung
zum Gefhihte
aus
eigenen
ihrer
machen
Gefhihte zu beweifen.
Wir lernen ﬁe feit altersher als Wiederfacherin der Natur kennen. und

-

mit dauerndem und wahfenden Erfolge. Gefellfhaft
zwar. anerkanntermaßen.
und Kultur. aus diefer Oppoﬁtion entfiehend. mußten aus ihrer im niedrigeren
Zuﬁand überwiegenden

Naturbeﬁimmung

mehr

und mehr an die Vernunft

übergehen.
Im Ehriﬁentum wurde die Krife akut. Taufend Jahre lang fhien
es. als follte die Menfhheit aus der Verwirrung der Natur- und Vernunft
Dann aber
kompetenzen niemals wieder mit gefunden Sinnen hervorgehen.
erhob ﬁch die Vernunft

endlich

aus

dem

Getümmel

-

als Siegerin.

Das

den Sieg

heißt. ﬁe fhrieb ﬁh felber
zu. in vorgreifender Anwendung moder
ner Weltkriegsgebräuhe.
Jedenfalls behauptete ﬁe das Feld.
Worin beﬁand er? Daß als Objekt der Gefellfhaft und Kultur hinfort
einzig der Menfh ins Auge zu faffen fei. diefes arme. ﬁerbliche. verwundbare

gefühllofer Mähte. die man einfach abfehte. indem man ihnen
die Mitbeﬁimmung
am Menfhen entzog.
Der Menfch erwarb ﬁh die mora
Seine
Selbﬁwertung.
waren
Kompetenzen
lifhe
zwar niht fo fhnell fertig.
Spielzeug

als diefer Befhluß. Die Vernunft mußte erﬁ in ihren allertiefﬁen und ver
zweigtefien Veränderungen ausgegraben
werden. ehe man ganz genau fagen
Das eine
konnte. wer oder was der Menfch eigentlich war und fein follte.
nur war von vornherein ﬁher; daß der Menfch einen anderen Menfchen aus
gefhehen
ﬁch
machen mußte. und daß das nur vermittelfi der Vernunft
konnte.
2 7

-
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Woher fchrieb er ﬁch eigentlich diefes Bedürfnis zu? Aus feinen Leiden!
Die mehr oder weniger naturbeﬁimmten Religionen hatten diefe Leiden aus
dem Willen der Götter hergeleitet und für unausrottbar -» in diefer Welt
Der Götter. die. wie die Vernunft herausbekam und als Grund des
erklärt.

-

Leids

erklärte.

außerhalb

(Unvernünftig

hielten.

der

Menfchen

lebten

und

betrachtet lebten allerdings

ﬁe

ﬁch

die Götter

als

Spielzeug

fogut wie die

in den Menfäjen. nur außerhalb det Vernunft). Daraus ergab ﬁch
für die Vernunft von vornherein die klare Grundtendenz. aus dem Menfchen
einen Menfchen zu machen. der weniger leidet und Leiden verurfacht. als der
Vernunft

Durch diefes Ziel allein wurde er Herr über die Natur und
über feine eigene Beftimmung.
Es kam die große humaniﬁifche Erziehungsperiode. die ﬁch den Menfchen

naturbefiirnmte.

direkt als

Vernunftobjekt

Vernünftiger und klarer konnte doch
vornahm.
von
Vernunftswegen
den
nichts fein:
neuen.
felbﬁverantwortlichen Menfchen
in eigener Perfon darﬁellen.
Denn außer feiner
konnte nur der Menfch
es
und
Begriff Menfchz
kein
Der
gab
mehr.
Gefellfchaftsz
Kultnrziel
Perfon
heit war lediglich

die Vielheit davon.

Er

mußte ﬁch felbﬁ

erziehen. und

einer

Gefellfchaft folthermaßen Selbﬁerzogener mußte ﬁch die Erfüllung aller Ver
mit überzeugender Gewalt aufzwingen.
Man kann (trod ge
nunftgebote
wiffer myfiifcher Rückﬁrömungen. die aber alle von Vernunft gelähmt ﬁnd)
nicht fagen. daß diefe Vorausfeßung bankerott gemacht und etwa der Nature

beﬁintmung wieder Boden eingeräumt hätte.
Jm Gegenteil. Unaufhaltfam
und ausgebreitet.
das
der
weiter
Aber
durchgefeßt
Reich
hat ﬁch
Vernunft

Das hat nie
das hat niemand vorausgefehen.
Vernunftgefeßen gelefen. und hätte er es auch.
Der Erfüllungszwang als Gebot
fo hätte er es ﬁch felbﬁ nicht geglaubt.
und Bedürfnis der Perfönlichkeit hat ﬁch eingeﬁellt. aber als Gegenteil einer
Denn ﬁatt der Höher-Erziehung des Menfthen hat
perfönlichen Steigerung,
Man hatte ﬁch vollkommen
die Vernunft einen Erziehungsverfall gebracht.
wie es ﬁch ausgefialtet hat.
mand in den vermeintlichen

Das

im Objekt geirrt.
nicht.

im Sinne feiner

und Minderung

des

Reich der Vernunft

vollzieht

ﬁch

zwar.

aber durchaus

Propheten. mit dem Ziel der Veredlung der Jnftinkte
Erfüllungen folcher Art erifiieren nur in der

Leids.

fort. nicht konﬁﬁenter als Himmel. Hölle. und Fegfeuer; unbe
ﬁochener Wirklichkeitﬁnn zieht aus dem Weltkrieg andere Erfahrung.
Jn der Jnkarnation Goethe. dem myfiifchen Drehpunkt in der Entwicklung
Vorﬁellung

vom religiöfen zum Vernunftsmenfchen. erkennen wir. wie durch den klarfien

Krifiall

die Schwelle

feitiger

Entartung

der Natur.

die die

Vernunft nicht ohne Strafe beider
Unvernünftig und elementar aber.

darf.
überfchreiten
wie alle menfchheitliche Entwicklung iﬁ (auch die im
die
trotzdem!)
fchwemmt das Reich der Vernunft

Namen der Vernunft.
Marken diefes großen

Wenn wir vernünftig wären .

Hermann Gottfhalk.

. .

14

glatt hinweg.
Gleihfam als wäre ﬁe einer jener ver
Grenz-Abﬁehers
von außen her gegen feine eigene
fpotteten Gottheiten. die den Menfchen
aus
dem vermeintlihen Gegenﬁand der
die
Vernunft
Einﬁht lenken. maht

-

Vervollkommnung
unperfönlihen

einer

-

-

gedenken

den

Stoff

zu

Und fhon iﬁ ihre
Rütkwärtsﬁrebens gar niht zu

über ihn fo groß. daß er
eines
in keiner anderen Art vorwärtszﬁreben.

Herrfhaft

-

aus der menfhlihen Perfönlihkeit
Gefellfhaftst und Kulturgeﬁaltung.

rwünfhen

und

-wollen

als in diefer eingefhlagenen Richtung. War die Vernunft von jeher
der Natur. doch in der religiöfen Kultur noh langezeit gez

kann.

die Widerfaherin

bändigt. fo trägt

Iﬁ

nach Niedertverfung der Religion

ﬁe

als

ihre offene

Feindfhaft

das zwifhen Geburt

und
Perfönlihkeit.
Tod beﬁimmte und nichts darüber hinaus begreifende Lebewefen. ein Produkt
und Werkzeug der Natur? Alfo muß die Vernunft auh Feindin der Petz
Sie iﬁ der Wille zum Syﬁem. koﬁe es. was es mag. Sie
fönlihkeit fein.
zur Schau.

niht auh

die

wälzt das Verhältnis des Ichs zur Natur nach außen und innen um. Nah
außen durch Wiffenfhaft und Technik. nah innen durh Auﬂöfung der per
fönlihen Beﬁimmung mittelﬁ der fozialen. Im fozialen
Bewußtfein. das

unauﬂöslih mit dem fyﬁematiﬁerenden Erkenntnisﬁreben verﬂochten
ﬁh alle Richtlinien der perfönlihen Selbﬁoerantwortung. Schon
Paragraphenleben fortfrifiende
noch bruchﬁückweife ein juriﬁifhes

eng und

- -

ifi

iﬁ. verändern
die

Unteilbarkeit der moralifhen Perfönlihkeit aufgehoben. und weiter geht
das Beﬁreben. alle Verantwortung
auf die Gefellfhaft überzuwälzen und
organiﬁeren.
entfprehend
diefe
zu

ifi

iﬁ

Was
da vorgegangen? Sehr einfach:
Die Natur
unabänderlih.
folglih auh die Grenzen des uatürlihen Individuums (fein Triebe-Komplex).
Der Menfh läßt ﬁh niht ändern.
Daher
Auh niht durh die Vernunft.
hat die Vernunft das Kulturobjekt vertaufht; hat die Entwicklung der Per
fallen laffen. hat die Veränderung des Menfhen von innen heraus
und ﬁrebt nun danah. ihn von außen her zu ändern.
Von der
fpröden Natur ablaffend entwickelt
die gefellfhaftlihen Einrichtungen. Das
urfprünglih
unermeßlih und verheißungsvoll ﬁh öffnende Vernunftreih

fönlihkeit

fo

ﬁe

aufgegeben

ﬁh

verengt

lihe

Leben

merklicher

aus

zu

einem

mehanifh

beﬁimmt umfhriebenen Zweck: das perfön
die natürlihen
Ungleihheiten über

wirkenden.

gehenden

fo

zu beﬁimmen.
Gefellfhaftsformen
Man fage nun niht. das hätte die Vernunft von Anfang
unfrer
rafh überholten Aufklärungsepohe hielt man als

Zerfehung

der

gerade die freieﬁe

moralifhen

Ih-Einheit aufdämmern

zu

fehen.

und die
'-.a

eine

man nur

In

der vera

in

begrüßte

Objekt

und höhﬁe Entwicklung der natür
Das Aufblühen von Naturwiffenfhaft und Tehnik
feﬁ.
diefem Sinne. Dem Radikalﬁen ﬁel niht ein. in ihnen

nünftigen Gefellfhaft

lihen Perfönlihkeit

an gelehrt.
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Gottfhalk.

Wenn wir vernünftig wären . .

.

Menfhheitpﬁiht in ein Bündel fozialer Funktionen aufzulöfen.
vielfeitiger ﬁe aufgebaut werden. umfo mehanifher und unper
erledigen. Die den natürlih-gefühlsmäßigen
Zufammenhang zwifhen

perfönlihe

ﬁh.
fönliher
die

je

durh

den Menfhen

Nun iﬁ

es gewiß

eine Organifation

auh

ein einfeitiger

erfehen.

Standpunkt.

diefe Entwicklung vom

Die unentrinnbare Gewalt. mit der uns
klafﬁfchen Ideal aus zu kritiﬁeren.
wir
das Vernunftreih beherrfht. ob
mitwollen oder niht. birgt zu viele
in ﬁh. um etwa fagen zu
Geheimniffe
unfre Erkenntnis überfhreitende
die
Wirkung
können. daß ihre
auf
Perfönlihkeit. ihr Endziel fhon ﬁhtbar
Nur weil es anders iﬁ. als das überlieferte. muß es noh niht
wäre.
fhlehter fein. Wir tun. was wir müffen. aber das Warum liegt im Dun
keln.
Aber gerade aus diefem Grunde müffen wir auh andrerfeits die künﬁ
lihen Vorausfehungen abﬁreifen. die unfer Tun begleiten. ohne es doh zu
und die immer nur zu Enttäufhungen führen.
Die eine iﬁ. daß die alleinherrfhende Vernunft den Menfhen beﬁ'er maht.
Daß alfo auh die (vernunftgemäße) Mechaniﬁerung der Gefellfhaft die Ver

lenken

des Menfhen
Die zweite ift.
Zweck und Wirkung
haben foll.
zu
daß die Veredlung des Menfhen in der Vorherrfhaft des fozialen Bewußt

edlung

Die dritte. die die beiden erﬁen zu beweifen hat. iﬁ. daß die
feins beﬁeht.
Veredlung fhon ﬁhtbar geworden fein foll.
Wir Menfhen haben gar niht die Möglihkeit. die uns beherrfhenden Be
ﬁimmungen

zu

erkennen.

Wir

haben

daher

auh gar

keinen Wertmaßftab

Ia felbﬁ der ﬁttlihe Drang.
dafür. ob wir beffer oder fhlehter werden.
wir
Befferung
wird
daß
durh das Fehlen diefes Maß
nah
ﬁreben müffen.
von dem Vorzug des fozialen Jdeals vor
ﬁabs beirrt. Die Ueberzeugung
dem perfönlihen entﬁammt ja auh durchaus keiner Erfahrung oder abfoluten
Höhﬁfhäßnng
Erkenntnis. fondern nur der gegenwärtigen
Der Unnüh-Erklärnng
des Leids. Wer aber
Glüäfeligkeit.
unvoreingenommen nahprüfen
will. um wieviel ﬁh das Leid feit der

und

allfeitigen

der materiellen

Eroberung

des Vernunftreichs. gegenüber den früheren fozial unentwickelten
Zuﬁänden vermindert hat. und wie die fo ungemein (unter Führung Eng
lands) entwickelte Herrfhaft der Vernunft das unberehenbare.
ﬁnﬁere Walten
der Leidenfhaft aus den Shickfalen der Menfhheit zurückgedrängt
hat. der
frage

ko

-

den Weltkrieg.
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Lehrer Vielgut
Von Karl Wilhelm Fritfch (Brünn)
in junger Mann
entfchieden.

weil

er ﬁch

hatte
ﬁch

kommen.

den

Lehrerberuf

augenblicklich

z' traf und Papa Vielgut
i

für

ﬁch

nichts Befferes
einbildete und zwar feit

Jahren. der Zacharias müffe fchnell ins Verdienen
Papa war durchaus kein armer
Diefer fürforgliche

aber er wollte aus feinem Zacherl einen Doktor oder
einen Lehrer haben. da beim Steueramte alle
doch wenigﬁens
Praktikantenpoﬁen
befeht waren.
Deshalb ﬁudierte der Zacherl

Teufel.

-auf

Lehrer“.

machte.

ums

nur ja

gründlich

zu

nehmen.

die

in ﬁeben Jahren und
befiand endlich die Matura nach zwei Anläufen und weil ﬁe
glücklicherweife
nicht an einem Freitage abgehalten wurde. und
Man nannte ihn Vielgut. aber er hieß
fo ward er Lehrer.
eigentlich anders. Den Namen Vielgut hatte er ﬁch während
vier Jahrgänge

der Lehterbildungsanﬁalt

in Siebenkrebfen

und das war fo:
Siebenkrebfen.
Dorf. lag am Tinglbache. der dem
Range nach feines Gefchlechtes lehrer war. Das Dorf felbﬁ fand
feiner

Lehrzeit

verdient

ein elendes

'man

unter

den Großgemeinden

des

Landes

aber

auch

nicht.

Hier nun lehrte Zacharias Vielgut feine achzig Schüler. Daß
man diefe nicht gleichmäßig im Unterrichte gedeihen laffen konnte.
verfchuldete der Umftand. weil eben diefe achzig
nicht lauter
„Köpfe“ waren. Doch Zacharias meinte. die achtzig .Kinder
könnten

doch

wenigﬁens

alle

interefﬁert

werden.

So fand

er

bald. daß die Vorliebe feiner Schüler weniger auf Lefen und
Drum wurde
Schreiben als auf Kaninchenzucht gerichtet
fei.
der Schulhof auch bald zu einer energifch und rationell betrie
benen Kaninchenzuchtanﬁalt.
An der gewiß nicht kleinen Zahl
der jungen Karnickel wurden die Probleme des Rechnens gelöﬁ.
als
auch die Tierkunde kam dabei nicht
zu kurz. umfoweniger.

27a
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Shule auh ein alter Dackel. etlihe Tauben und Gänfe ge
Die Kin
hörten nnd im Nebenhofe ein paar Pferde ﬁanden.
der lernten ganz rihtig drei Tauben von einem Karnitkel nnter
zur

-

fheiden
feien.

und

Lebewefen
daß dies zufammen drei
wurde vom Zaharias nah einer eigenen

behaupten.

Das

Lefen

Wiederholung die Mutter der
Studien fei. wußte unfer Lehrer noh aus der Prima. alfo der
erﬁen Klaffe. da er ﬁh am Gymnaﬁnm fand. her. ja er konnte
Ießt galts aber der
diefen Sah fogar noh lateinifh herfagen.

Methode

betrieben.

Daß

die

Praxis.
Das Lefebuh enthielt ein Stück „Der Spielball“.

Diefes Stück
Alle Shüler von Eins

nun in jeder Lefeﬁnnde gelefen.
bis ahzig lafen es immer und immer wieder. natürlih niht in
einer Stunde. aber diefe wurde fo reihlih ausgefüllt.
Hatte
Shüler Nummer Ahzig gelefen. fo begann wieder Shüler Eins.
So kams. daß das Lefen immer ﬂotter ging und zugleih das
Memorieren prächtig gedieh. Vielgut war ﬁolz darauf. wie
glänzend feine Shüler das Stück „Der Spielball“ lefen konnten.
Daß dabei auh Worte gelefen wurden. die im Buhe niht ﬁan
den. bemerkte er niht. da er im Fenfier Kopierrahmen mit
Negativen unterfuhen mußte.
Neben den Negativen befhäftigte
ihn aber auh die Goldﬂfhzuht. Und wars diefe niht. dann
wurde

tun. die Zaharias im Shulzimmer
Neue Bildrahmenmotive oder Shnihz
aufﬁellen laffen.
hatte
arbeiten war man der Kunﬁ fhuldig und auf die hielt nun
unfer Vielgut eben fehr viel. An den Wänden des Shulzimmers
hingen Zeihnungen. Szenen aus dem trojanifhen Kriege dar
in Rahmen. welhe
ﬁellend und zwar
niht zu vergeffen
gabs an der Hobelbank

--

Zacharias
ragendﬁer

zu

-

gefchnißt hatte.
iﬁ gewiß der Humor.

felbﬁ

Ein

Lebenselixier

hervor

Art
Auh Vielgut war diefer
Meinung. weshalb er feine Schüler ﬁets auf dem Lahenden
erhielt. War dies nah feinem Dafürhalten der körperlihen Ge

-

fundheit zuträglih. fo vermittelten die trojanifhen Kriegsbilder.
wie er die von ihm eingerahmten Darfiellungen nannte
2

Karl Wilhelm

Fritfh.

Vielgut

Lehrer

rz:

mythologifhe Kenntniffe. Juﬁ diefe aber
hatten noh andere günﬁigere Folgen. Die ahtzig Shüler teilten
ﬁh in Griehen und Trojaner. ohne viel zu wiffen. was für
Gefhöpfe diefe beide eigentlich gewefen waren.
Aber das hin
derte niht. daß der eine Junge. ein Blondkopf und erﬁklaffiger
Raufer Achilles genannt wurde und vor jeder Stunde mit einem
anderen. der ﬁh Hektor nannte. Bor- und andere Kämpfe aus
hiﬁorifhe. ja fogar

Zaharias hatte nihts dagegen. da ja Ringkämpfe die
Später erfuhren dann Vielguts Ahtzig.
Muskelkräfte ﬁärkten.
foht.

daß jene Griehen und Trojaner
und Shreiben noh niht zum

in

einer Zeit

Shulunterriht

lebten. da Lefen
gehörte.
Umfo

mehr verlegte man

ﬁh deshalb auf Muskelﬁärkung. Diefe bil
dete auh Vielguts Shwäche und da er auh viel auf frifhe
Luft hielt. fo wurden die Lefeﬁunden nah Möglihkeit im Freien
abgehalten.

auh

Hiebei wurden. Zacharias
militärifhe Uebungen durhgeführt.

hatte

einmal

gedient.

Tatfählih konnte unfer

Lehrer darauf hinweifen. daß feine Ahtzig ausgezeihnete Shleu
Be
der- und Bogenfhüßen feien. ja auh im Gewehrfhießen
fheid wußten. fo daß zu erwarten fiand. ﬁe würden einmal

-

als Soldaten den Feind bataillonsweife niederknallen.
Haupt
fählih aber war Zaharias ein Künﬁler. Auh davon zeugten
die Shulzimmerwände. denn unter den vom Herrn Lehrer ein
gerahmten trojanifhen Kriegsbilder hingen von ihm ausgeführte

Bleifiifn. Pafiell-. Kreidee. Rötelfkizzen. Oel- und Aquarellbilder.
Faﬁ ausfhließlih Portraits. Und in diefen erblickte man die Ahtzig.

die in den Shulbänken unruhig faßen. mit Pinfel oder Stift ruhig
feftgehalten.
Zaharias portraitierte eben gerne feine Shüler.
da ﬁe dann wenigﬁens
einander betrieben die

einige

Ahzig

Zeit
die

ruhig

faßen.
Portraitkunft und

Auh unter
wurde der

Herr Lehrer felbﬁ zum Modell gemaht. fand es Zaharias niht
Beim Portraitieren übten
als Herabfetzung feiner Autorität.
die daﬁtzenden Ahtzig übrigens auh die Geduld.
Doh auch
das künﬁlihe Auge der Linien wollte geübt fein. gehörte doh
diefen längﬁ die Welt als „fhöner Vorwurf“. weshalb denn

-

2
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Vielgut

Photograph war.
Neben dem
einge
Shulzimmer hatte er ﬁh eine prähtige Dunkelkammer
rihtet und dort entwickelte er. während ..der Spielball“ gelefen

eben

auh ein eifriger

wurde. feine neueﬁen Negative.
übrigens auh trojauifhen Krieg,

Ahtzig

Die Ahtzig fpielten indeffen
Manhmal nahm Zaharias

ﬁh in die Dunkelkammer und erklärte ihm
dort die Geheimniffe des Entwickelns. Firierens. Wäfferns und
was es da fonﬁ noh gab.
einen der

Ein Kino

zu

kannte

-

noh niht. aber unfer Lehrer
Projektionsapparat. den er felbﬁ

Siebenkrebfen

-

forgte für einen gediegenen
und man mußte dies fhon fagen
War nun einmal die Gefhihte vom

tadellos

hergeftellt

„Spielball" gar

hatte.

zu lang

dann wurde der Projektionsapparat aufgeﬁellt.
die Fenﬁerläden wurden gefhloffen und eine Lihtbildervorﬁellung
begann.
Da man nun die Natur tagtäglih in Natur fehen kann.
ein hervorragendes
Lebenselixier aber der Humor iﬁ. fo waren
die Bilder humoriﬁifh
Da konnte man Achilles fehen.
gewählt.
weilig geworden.

-

wie er Hektor eben das Bein ﬁellte. oder Zaharias felbﬁ einen
der Jungen mit einer Hand ﬁemmend.
Muskelﬁärkung war. wie

Oder man fah
wiffen. eine der Shwähen Vielguts.
Karnickeln vor den Gänfen die Fluht ergreifen. oder den alten
Dackel nach
Fliegen fhnappend und anderes. was gar fehr

wir

Bilder von Vielgut felbﬁ unter entfprehender
Verwendung feiner Ahtzig hergeftellt waren und Bilder der
engﬁen Heimat brahten. unterlags natürlih keinem
Zweifel.
Ia.
daß fo Heimatsliebe und Patriotismus geﬁärkt wurden.
jenes.
da einige Bilder. wie zum Beifpiel
das den Herrn Lehrer
felbﬁ ﬁemmend zeigte. von einem oder dem anderen der Ahtzig
erheiterte.

Da

diefe

war. fo ergibt ﬁhs leiht. daß fo das
Selbﬁgefühl diefes Einen oder des Anderen eine wefentliche
Erhöhung erfuhr. Der Mann aber foll über eine Portion Selbﬁ
gefühl verfügen. alfo war Vielguts Lehrmethode gewiß niht zu
Die Siebenkrebfer ehrten denn auh ihren Shul
unterfhätzen.
meiﬁer im allgemeinen und im befonderen gar fehr.
..Der iﬁ halt
aufgenommen

worden

-

-1
1
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-

zu allem foviel gut“. hieß es im Dorfe und Zacharias eben deshalb
Seine Lehrmethode ieitigte auch reife Früchte. Einige
Vielgut.
der Achtzig wurden

fpäter mehrfach dekorierte

Preisringer oder

Borkämpfer.

die Kaninchenzucht verﬁanden ﬁe fozufagen alle.
einige brachten es in der Erziehung der Goldﬁfche weit. fo daß
Auch
diefe nirgends fo gefcheidt wurden wie in Siebenkrebfen.
wußten

die

Jungen. was ein Projektionsapparat

Bilder fiilvoll einrahmen müffe.

fei. wie man

man auch keine haben).
was es heiße: Negative entwickeln nnd Poﬁtive herzuftellen.
in Sieben
Schade nur. daß diefe photographifchen
Kenntniffe
krebfen keine richtige praktifche Verwendung ﬁnden konnten. Auch
in der Herfiellung von Schützengräben oder Aufﬁellung von
Horchpoﬁen waren die Achtzig aus Siebenkrebfen längﬁ bewandert.
(mochte

Der trojanifche Krieg aber wurde fozufagen das künﬁlerifche
Erbgut des Dorfes.
Das Künftlerifche. das von ihm aus
ging. zeigte ﬁch befonders bei der Kirmes.
Denn anders als
fonft in Dörfern wurden dann in Siebenkrebfen Verwundungen.
die der künﬁlerifchen Linie nicht entbehrten. hergeﬁellt.
Kurz
ein
ward
und
aller
um. unfer Siebenkrebfen
Hort der Kunﬁ
möglichen Wiffenfchaften.
zudem auch folcher. die kein Lehrplan
Da nun diefes Dorf von dem Horizonte. den man
aufwies.
gewöhnlich zieht. fehr weit entfernt lag. fo gabs hier auch keine
Jnfpektionen.
Wozu auch?
Dazu gabs der anderen Dörfer
genug.
wenn eben fchon infpiziert fein follte. Manch
reichlich
mal kam wohl der Dechant.
Da hatte er denn zunächfi ein
mal den trojanifchen Krieg im Bilde beanﬁandet. da er ﬁch

-

-

jedoch

fchlimm

auch

überzeugte.

weggekommen

-

daß

war

-

die

und

biblilche Gefchichte
der Kirchengefang

nicht

fo

auf voller

ﬁand
fo ließ er den trojanifchen Krieg
Einmal aber kam auch der andere Schulinfpektor.

Siebenkrebfener Höhe

in Frieden.
der ein Auge auf Lefen. Schreiben. Rechnen hatte.
Er drückte
nun. von den Kenntniffen der Schüler geblendet. diefes eine
Auge zu. lud aber unferen Zacharias zu einem Spaziergang
ein.
Was dabei verhandelt wurde. klärte ﬁch niemals ganz
2
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auf. es mußte ﬁh aber um Anregendes gehandelt haben. denn
man wollte den Infpektor oft mit dem Kopfe wackeln und
fogar

die

Hände zttfammenfhlagen

gefehen

haben.

Ia

einige

zufällig Vorübergehende hörten fogar. wie unfer Zacharias zum
Infpektor fagte: ..Ia. habe ih denn Lehrer werden wollen?
Maler wollte ih werden. aber
Hat man mih denn gefragt.
Studierten haben wollen. Maler war
daheim hat man
ihnen zu gering

einen

. . .

K

K

x.

Das nähﬁe Shuljahr kam. aber Lehrer Zaharias kam niht
Die Siebenkrebfer bedauerten dies niht nur fehr. fon
mehr.
dern fhworen fogar Vielgnts Nahfolgender und allen noch Fol
genden ewige

Feindfhaft.

An

der

Somme

Ein Shlund. in dem Landfhaften

berﬁen.

Shmerzlih zuclende. gewaltige Flähen.
Wo die Blitze aus Millionen Feuerröhren fo gigantifh ﬁnd.
Daß die Erde wankt in furhtbarem Violett.
Wo Menfhenherzen verﬁeinern und alles Denken
Zn einem glühenden Shrek nach Zerﬁörung wird.
Gibt es kein Brüllen der Gefhüße mehr!
ift

Hier iﬁ der Welt-Untergang in einer einzigen. formlofen Naht!
ein armfeliges Bild
Der Tod als Senfenmann
Für das Sterben alle Tage!

Wo

Götter Nihts mehr wiffen.
weher. endlofer Erbitternng.
Zerﬂeifht ﬁh Menfh an Menfh
0tt0 Ziejniclre (z. It. im Felde)
in

die

drei Sprünge

-

Auszeichnung einem künﬁ
bedeutfamen Wehen zuteil wert
den ließ. dem. feinem Werke gemäß.
lauter Beifall und breiter Publikums
erfolg verfagt bleiben werden.

ehrenvolle

lerifh

Breiter epifher Strom wogt durh
das Buh.
Kein pfyhologifhes
See
Lyrik.
ﬁimmungsvolle
keine
zieren.
fondern ﬂntende Handlung. drängende
Gefhehniffe. Ein hiﬁorifher Roman.
Fern in Ehina fpielt er. unter Men
fchen der gelben Raffe. Bebende Shiel
fale eines Volkes entrollen ﬁh in weh
felvollen Bildern. Wie ein ungemein
fpannenbes Buh hineﬁfher Hiﬁorie
lieﬁ ﬁch diefe Dihtung.
Religiöfe Erfhütterung iﬁ des Bus
Jrrationales wird
hes Grundmotiv.
in ihm zu geﬂaltetem Leben. Selbﬁ
Dämonen und Gefpenﬁer gewinnen
Religiöfe Err
glaubhafie Erfheiuuug.
regung fhwillt zu unerhörter Maht.
reißt Menfhen zu ungewohnten Taten
empor. fhüttert das feﬁgefügte Ger
bäude des Staates. führt verzücktem
Tode entgegen.
Wang-inn. Sohn eines armen
in dem bez
Fifchers. ein Charakter.
und trans
Veri'hlagenheit
rehnende
Entrüctung
ﬁh
feltfam
mifhen.
zendale
der
die tragende
Perfönlihkeit.
weitgreifenden

Gefhehniﬁ'e.

Nah

verc

wilderter Jugend. gefürhteter Häupt
ling einer Räuberbande geworden.
wird ihm Widerﬁnn des Banditen
So
dafeins immer mehr bewußt.
im
die
Sheidung
er
..von denen.
fehnt
die
von
denen.
niht
Fieber leben.
Ringt ﬁh
zur Beﬁnnung kommen.“

durh

zu

dem ewigen

Myﬁerium

der

.

.

in

S. Fifher)

ifi

*

(Berlin.

Selbﬁüberwindung.
..Ich will arm
um nihts zu verlieren .
Niht
andeln; wie das weiße Waffer fhwah
und folgfam fein; wie das Liht von
jedem dünnen Blatt abgleiten.“ Doh
nie war Wangzluns Maht über feine
Genoffen größer. als nun. da er den
wilden Räubergefellen die Lehre des
Wu-Wei. die Lehre der Wahrhaft
Schtvahen verkündet. ..Wir ﬁnd Aus
geﬁoßene und wollen es eingefiehen.
Wenn wir fhwah ﬁnd. ﬁnd wir doh
Glaubt mir.
ﬁärker als alle anderen.
es wird uns keiner fhlagen; wir bie
Wir
gen jeden
Stahel um
wollen fein. was wir ﬁnd; fhwahe
hilfsbedürftige Brüder eines armen
Volkes.“
Der Häuptling einer kleinen Räuber
bande wird Führer einer Sekte von
Doh die Materialität
Taufenden.
des Lebens briht fhütternd ein
.

Wang-kun“

L55'

.

-

Wang-inn

.

Ernﬁ Erik Shwalbah hat ﬁh dan
keswertes
Verdienﬁ erworben. daß
er
durh Verteilung des Fontane
preifes 1916 an Alfred Döblin für
delfen Roman ..Die drei Sprünge des

des

fein.

Die drei Sprünge des Wang-inn

des Wu-Wei.
Das
Askefe oder Erotik fhafft
kiaffenden Zwiefpalt. Die heilige Pro
die

reine

Dilemna

Lehre

empor.
fhwelend
abgründiger Szenen tut
auf. Man wird oft gemahnt
Ungebundenheit
die orgiaﬁifhe

wähﬁ

ﬁitution

Fackelglanz

ﬁh

an

der Wiedertäufer. diefer Dioniﬁfchen
unter den hriﬁlihen Gottfuhern.
der Sekte
Graufame Verfolgung
durch den Staat überwältigt vollends
das vermeﬁ'ene Ziel der Selbfiübert

windung.

Reizt auf

zu

blutiger Ab

wehr. macht aus harmlofen Sektierern
religiöfe und politifhe Rebellen. Der

Kampf

der

WahrhaftxShwachen

wider

die Staatsgewalt wird zu gewaltigem
Volkskrieg der myﬁifhen
Vetehrer
des Tao wider die Staatsmoral des
Kung-fut-fe. der Ming-Dynaﬁie wider
die Mandfhu.
Wildes Morden gellt
über die gelbe Erde; grauﬁges Blut
zehrt die Wahrhaft-Shwachen
au .
Da
im Abendrot der Vernih
tung wird Wang-kun bezwungen vom
batd

Mar Fifher. Die

-

Stefan Wangart.
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Ekel über die Greueltaten. durh die
innerer Umt
fein Weg gefhritten.
kehr ﬁndet feine Seele zurück zu der
reinen Lehre des Wit-Wei. Nur durch
Ergebung und Sanftmut können Laﬁ
des Lei
des Lebens und Eifenhiebe
Nun bez
dens verwunden werden.
raufhen fhäumende Ekﬁafen die dem

In

Untergang

des

Geweihten.

Die

Weﬁlihen Paradiefes

ihnen

.

.

Pforten

öffnen

ﬁh

.

Unerhörtes wildes und buntes Le
ben drängt dem Lefer aus diefem umz
fangreihen Roman entgegen. Ueberr
wältigt bei der erﬁen
Lektüre der

Raufh

überreichen

Lebens.

genießt

man bei nohmaligem Lefen artiﬁifche
Vollendung farbenfprühender Szenen.
Doch eines. was den großen religiöfen
Dichtungen eignet. fehlt diefem Buche:
die Kraft. den Lefer felbﬁ unter den
Bann religiöfen Eclebens zu zwingen.
ihn reiner das Buh weglegen zu laffen.
als er vor feiner Lektüre gewefen.
Die Dihtung Alfred Döblins formt
das Religiöfe niht zu zwingender
Nötigung. fondern nur zu virtuofem
So
Reihtum bunter Geﬁaltung.
bleibt

ﬁe

1'811

p0111 1'311.
111311 171801161*

Das badifhe Buh
Gar oft wird

feit

einigen

Jahren

verfuht.
deutfhe Literatur nah
Stämmen einzuteilen. d. h. alles. was
innerhalb einer Provinzial- oder Lanz
an fhöngeifiiger Literatur
desgrenze
Topf zu
erzeugt
wird. in einen
fhmeißen und diefen Topf fo lange
„literarifh“ zu unterfuhen. bis die
Stammeszufammengehöz
literarifhe
tigkeit der und des Einzelnen heraus
geknobelt und feﬁgefeht iﬁ. daß diefer
oder jener Länderﬁrih tatfählih feine
eigene Literatur mit völkifcher Eigen
art beﬁtzt. Dies mag gewiß in eine
die

Das badifhe Buh
wie z. B. bei der
zelnen Fällen.
fhwäbifchen. holﬁeinifhrfrieﬁlÖen und
ﬁeiermärkifh z öﬁerreihifhen Dihtung
feine volle Berehtigung haben. aber
im allgemeinen iﬁ diefe Literatureinz
teilung jedenfalls niht nur nutzlofe
Arbeit. fondern auh wirklih unﬁnnig.
Der junge. rührige Heraus eber
Walter Ierven tritt nun mit e nem
Unternehmen an den Tag. das auf
den erﬁen Blick den Schein erweckt.
als wolle auch er denfelben Verf'uch
machen mit der badifheu Literatur.
wenn von einer folhen überhaupt ge
redet werden darf. wie fo manher
vor ihm mit diefer oder jener andern
Gattung. Als 6, Bändhen der neuen
Büherreihe ..Rheinbornbücherff iﬁ ein
Bändhen erfhienen. das den Titel
..Das badifche Buh“ trägt und eine
ﬁattliche Anzahl Erzählungen badifher
wir das
Dihter enthält.
Machen
wir
einge
Bühlein auf. fo müffen
wir
Ierven unreht getan
ﬁehen. daß
mit
daß
haben
unferer Vermutung.
Experiment eine
er nun in einem
völkifhrbadifhe Literatur herausknot
beln und uns zu beweifen verfuhte.
Ohne
Hinweife und ohne lange
Einleitung läßt der
literarhiﬁorifhe
Herausgeber eine Reihe. fowohl fpruh
lih. als auh ﬁofﬂih netter. guter Erz
und
von Schriftﬁellern
zählungen
von
darunter
E.
Bodmann.
Dichtern.
Benno Rüttenauer.
H. E. Kromer.
Hermine Villinger ufw. folgen. die
das Gefchick oder der Zufall wohl zu
Landsleuten gemaht hat. die wohl
innerhalb der badifhen Landesgrenzen
und arbeiten.
leben
nebeneinander
aber deswegen doh noh lange keine
Zufammengee
gemeinfame
völkifhe
hörigkeit weder in ihrer Anfhauung.
noh in ihrer Ausdrutksweife vertreten.
Wohl kommt. wie der Herausgeber
bemerkt. das Allemannifche in der
vorliegenden Auswahl am ﬁärkﬁen zur
Geltung. trohdem dies niht die Ab

Alfred Mayer. Joachim
ﬁwt des Herausgebers war. Aber
die allemannifwe Eigenart iﬁ die wertz
vo llﬁe und ﬁammeskräftigﬁe in Baden
und fo iﬁ es bei einer derartigen Ausz
wahl eine ganz natürliwe Folgerung.
wenn ﬁe am ﬁärkﬁen zum Ausdruck
kommt.

Wie kommt aber der Herausgeber
dazu. dem befweidenen Bändwen einen
Titel ..Das
faﬁ unbefweidenen
fo
badifche Buw“ zu verleihen?
feiz
nem Vorwort gibt Jerven aber auw
die Erklärung.
Das vorliez
hierzu
gende Bändwen iﬁ nur die erﬁe Fafz
fung einer Buwfolge.
die ﬁch auf
einen vollﬁändigen Ausfwnitt aus der
Literatur bis auf die feﬁz
badifwen

Ju

ﬁehenden Anfänge zurückerﬁrecken
foll.
Das erﬁe Buch gibt nun einen Ausz
fwnitt aus dem Schaffen der neueren
Diwter; über den Jnhalt
badifwen
der folgenden
Bände wird im Vor

wort näherer Befweid gegeben.
Dem vorliegenden Werkwen iﬁ als
Einleitung ein ..Vorwort für Lefer
und Diwter“ beigefügt.
in welchem
Jerven uns nicht nur mit feinen Plä
nen vertraut mawt. fondern mit Viez
len und Manchem abrewnet.
Das
Vorwort bedeutet ein Appell an Lefer.
Dichter und Verleger und wäre. wenn
es beachtet wird. dazu beﬁimmt. viez
len Mißﬁänden. die ﬁch feit einigen
Jahren in die deutfwe Diwterz. Lefer
und Verlegerwelt eingefchliwen
und
breit

gemawt

haben.

abzuhelfen.

Einige biographifwe Angaben im
die vorz
Jnhaltsverzeiwnis
fwließen
liegende.

wohlgelungene

Sammlung.

niwt nur innerhalb der badifwen
Landesgrenze.
fondern im ganzen
Reiche Beawtung verdiente. ab.
die

Zielen ii/nrlgnri, Freiburg
Erzählungen

heimifwer

Dichter.
Verlag Reuß
bornbücher Bd. 6.
Konﬁanz 1916.
Preis .kl 1.50.

Rheinz

a Jtta.

Benn

f

Joawim

L57

Benn

j'

Der junge. vor dem Kriege in Münz
wen

anfäfﬁge

Swriftﬁeller Joawim

Benn iﬁ. ein Opfer des Krieges. als
Unterofﬁzier einer MafwinenzGewehrz
kompagnie. an der Summe gefallen.
Benn war von friiher Jugend auf
ein einfamer Menfw.
Als er in den
Krieg zog. fpürte man das Wiffen
um einen baldigen Tod in feinem
traurigen Blick.
Wer ihn näher kennen lernte. war
von feinem ungewöhnlichen
Kunﬁinﬁinkt und feiner umfaffenden
Bildung. Eine glänzende Feder und
fein ﬁcheres Urteil beﬁimmten feine
Die Lefer der
kritifche Tätigkeit.
und
Bean-fwen Buchz
Kunﬁreferate
in Wilhelm Swäfers ..Rheinlanden“.
fpäter in der ..Frankfurter Zeitung“
werden feinen Namen im Gedächtnis
Wie oft hat er das aufz
behalten.
kommende fiarke Talent zu fördern
Eine neue künﬂlerifwe Entz
gefuwt!
konnte
deckung
feine fonﬁ verhaltene
innere Glut zum Ausbruw bringen.
Mit erbarmungslofer Strenge aber
überfah er die Erfolge des Tages. die
Als freier Schriftz
Mittelmäßigkeit.
ﬁeller ﬁand Joawim Benn vor einer
ausﬁwtsreiwen Zukunft. Dafür fprez
wen die wenigen Proben kleiner. foz
wohl in formaler wie ﬁiliﬁifwer Bez
ziehung eigen gearteter Beiträge. die
die Zeitfwrift ..Neuer Merkur“. Jahrz
gang 1915. veröffentliwte. Seine letzte
kurze. mit Todesahnungen
erfüllte
nennt
Diwtung
er
..Die gotifwe
Pforte.“
Joachim Benn hat ﬁch niwt viele
perfönliche
Freunde im Leben gez
Er fuchte dem Gez
winnen können.
aus
der
Welt
dem Weg zu
räufw
gefangen

gehen.

Mikes

Weiz-*er

Otto Ahelis. Von türkifhen Frauen

-

fhriebenen. aber noh heute fehr lefense
werten. prähtigen Briefen Moltkes
über Zuﬁäude und Begebenheiten in
der Türkei
fo müffen wir geﬁehen.
daß bei uns ein junges Mädhen von
dem Brautﬁand in den Eheﬁand eine
Stufe herabﬁeigt. denn die Ver

-

götterung. mit welher ihr gehuldigt
wurde. kann unmöglih für die Dauer
eines Lebens vorhalten.
Jm Orient
wird die Frau durh die Ehe gehoben.
und wenn ﬁe auh dem Manne nnter
tan bleibt. fo herrfht ﬁe doh in ihrer
Wirtfhaft über die Mägde und Dienfi
boten. die Söhne und Töhter.
will damit nur fagen. daß wir in der
einen Rihtung vielleiht zu weit gehen.
während niht die Armenier. aber die
Türken in der anderen Rihtung noh
viel weiter gehen.“
Seit den Tagen Moltkes haben ﬁh
die Verhältniﬁ'e niht wefentlich gez
ändert und fo darf man dem Buh
von Endres
abgefehen davon. daß
es feines Jnhalts wegen nach der
rohen Einteilung unferer Lefehallen
und Volksbibliotheken der ..belebten
den“ Literatur zufällt
einen er
Wert
uns
zufprehen.
für
ziehlihen
Ein Kenner des Orients und feiner
Frauenwelt tritt uns wieder in En
dresi neuem Buh entgegen. man
muß das betonen. weil jeht von vielen

Jh

-

-

ifi

rauhen Sinn fänftigenden Kameraden
unferes Dafeins. die Liebe zu den
Frauen (S. 198) hat dem kaiferlih
ottomanifhen Major a, D. Franz
Earl End res die Feder geführt.
als er fein Skizzenbuh
..Türkifhe
Frauen“ fhrieb.
..Wenn wir die Waheit fagen wollen.
heißt es in den vor 80 Jahren ge

erfhienen.
Den Weg. welhen Endres mit fei
nen
nah wenigen Monaten in
Bil
zweiter Auﬂage vorliegenden
Land und
dern und Skizzen von
glücklih bee
Leuten der Türken)

-

-

hatte. hat er fortgefeht. niht
weiter auf der Heetesftraße.
fondern
auf einem Seitenwege in das Zauber
land der Liebe uns führend. wo der
der
Sommetnaht
Vollmondfhein
fein mildes Liht gießt über die ver
fhwiegenen Laubgehege der Gärten.
wo an den Stamm der Bäume gez
lehnt fhöne Frauen auf den Geliebten
und wir wieder inne were
warten.
des
den des Wortes
Rumi. des
was
über Liebe
Shönﬁen vielleiht.
gefagt wurde (S. 179): ..Wo die
Liebe erwaht.
der
ﬁirbt das
dunkle Defpot.“
7110:1133 0tt0 .*Rcbeijz

fhritten

-

Jh.

Ludwig Themas „Kritik“
Ludwig Thoma beklagt
Heft des „März“ über
meine im Berliner Tageblatt erfhie
nene Kritik feiner drei Einakter
Er kommt bei diefer Gelegenheit.
wie er es in folhen Fällen fhon des
öfteren. anderen gegenüber. tat. mit
der Mifigabel an. wenn wir mit dem
Degen kämpfen.
Jeder nach feiner
Weife, Wie liegen denn die Dinge?
So begann meine Kritik.
Herr
ﬁh im

1916.

Die

1)1.

letzten

Türkei.

Münhen.

E.

H,

Die Liebe zu den fein empﬁnden
den. den grauen Tag des Lebens uns
mit dem Sonnenfhein
ihrer Shöni
heit und Güte erhellenden und unferen

Seiten „türkifhe“ Büher gefhrieben.
gedruckt und vertrieben
werden. ja.
ih fühle mih geradezu verpﬁihtet.
vor Verwechslungen
mit anderen
gleihlautenden Bühern. die ih niht
gelefen habe und niht lefen werde.
zu warnen. Das Buh von Endres
im Verlag von A. Hertz in Münhen

fo

Von türkifhen Frauen

je

Thomas

F*)
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l): Joahim Friedenthal. Ludwig Thomas „Kritik“

Dihter

mit gar fo billigen
Pnblikumserfolg
und plumpen Mitteln und Mädchen

ﬁh

erkaufte“.

Und ﬁe endete mit der warmen
Anerkennung des dritten Einakters.
..Brautfhau“. die ein ..prahtvolles
Stück ungefhminkten Lebens“ genannt
wurde.
In diefer Feﬁﬁellung (durh die an
geführten Sähe) iﬁ von den beiden
um das um
fahlihen Einwänden
qualiﬁzierbare und durhﬁhtig gehäfe

-

-

ﬁge Verlegenheitsgerede
zunähﬁ beit
der erﬁe widerlegt:
feite zu laffen
der Pnblikumserfolg
wurde klar kon

ﬁatiert.
Der zweite

Einwand
bezieht ﬁh
Kritik über den.
auf
Sah
auf Gerhart Hauptmann zielenden.
Der
Einakter ..Dihters Ehrentag“.
hieß: ..Es iﬁ niht ohne Ironie von
tieferer Bedeutung. daß Thoma gez
rade auh immer mit feiner ..Cohotte“.
dem Shlager der Saifon. kommt und
fo alle feine Getreuen den ehten und
lﬁjeßts

den

t.“
Der

zu

meiner

feiernden

Dihter

vergeffen

ih

am
Hieb faß augenfheinlih
Herr Thoma
unterfhiebt
wolle andeuten.
er
daß
mir.
..gefhäftlihe
Jntereﬁen über künﬁ
dem Gefhmaü
oder
ﬁelle
lerifhe
des
entgegenkomme“.
Publikums
Herr Thoma weiß recht gut. daß es
beﬁen.

lihen Jntereﬁ'en
kümmern mih niht.

Jh

die künﬁlerifhen.
da.
Das Entgegenkommen gegen
über dem ..Gefhmack des Publikums“
aber
diefen und anderen Stück
lein. die ih. wie fein Gefamtwerk
überhaupt. genau ﬁudiert habe. für
die kritifhe Betrahtung unverkennbar.
Das Publikum. dem Herr Thoma
und niemals ih!
in diefem Falle

-

-

-

..beinahe göttlihe Verehrung weiht“.
er es
wohlweislih niht die
andere. faﬁ durhweg mit mir über

indem

einﬁimmende

Kritiki

appelationsgeriht

-

-

zum Ober
mit einem ihm aus

feiner Advokatenzeit verbliebenen Kniff
das Publikum fah in ihm
erhebt
diesmal wirklih den „Diener“. den

..gemütvoll glfpafﬁgen. mild frozz
der
Hoftheater-Thoma.
zelnden
überzeugend
dartnt. wie beruhigend
Was lehteres
doh das Leben iﬁ.“
gewiß niht Herr Thoma
plöhliher
Erleuhtung felber von lih fagt. fon
dern ein anderer Münhener Kritiker
mit bitterer Ironie geißelte (Münhe
ein dritter ihn
ner Poﬁ). während
in der erwähnten Dihtergeburtstag
Satire ..ärgerlih“ nannte. (Münche

fo

den

gefhäft
Herrn Thoma
fuhe allein
denn nur dazu bin
des

Nahrihten).
Es ﬁimmt. Herr Thoma: zwifhen

ner Neueﬁe

..Literaturbranhe und Textilbranhe“
niht allein infofern ein Unterz
fhied. als es weiß Gott niht die
Kritiker ﬁnd. die ﬁh beﬁ'er auf Syﬁem
der Textil
und Gewinnmöglihkeiten
verﬁehen,
branhe
wenigﬁens darf von mit fagen.
daß ih. meiﬁens gegen das Publikum
und gegen die Manufakturiﬁerung.
die von mir als eht erkannten Werte
künﬁlerifher Natur ﬁets mit durhzuz
fehen verfuht habe. niemals aber die

Ih

fhalen

Publikum-Zwecke.

..h

ﬁh für

Die

fuhe.

in

Sie fhämten
des ﬁärkﬁen
Bauernromans der Gegen
wart. des ..Wittiber“. den Dihter
des ..Andreas Vöﬁ“. daß er leihten

Sham hinausgingen.

ihm

in

mag er niht derer
geahtet haben. die auh gern zu ihm
halten. zu dem Dihter und dem po
litifch fozialen Satiriker. und die mit
entgegennahm.

Dihter in

ih

vielen

ifk

feinen

Freunden und dem großen klatfchenz
den Hans die Beﬁätigung eines Er
folges mit freudigen Verbeugungen

bedeuten
er komme mit
hat.
zu
einem Saifonfhlager. wenn man den

fo

Reﬁdenztheater

von

iﬁ

..Als Ludwig Thoma im königlihen

(J9

>
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Herrfchaften abgelegten Phrafen han
Das beweiﬁ er täglich
delt.
feiner

über Herrn Thoma felber
eine beleidigende Zurück
nicht?
feßung Herrn Thomasbedenten würde l)
Allerdings verkehre ich in einem
Aber wie Herrn
..Literaturklüngel“.

öffentlich

Ja

in ihm auf.
fogar erfreulicherweife
Es fiimmt: es bleibt eine ..Verwegenz
heit". über Herrn Thoma ungünﬁig
Herrn

Thomas

diefem

kennzeichnet

Ausdruck
ﬁch der
be_

richtige Jnfiinkt für das von mir
mnj65i8i18
gangene Crjmen 138588

bnjm-nrjcnel

rr. November

1916.

in

München.

Dr, gjoncbjm i-'rjeciembai
K

So führt

er feinen Degen. der ele

fei

gante Friedenthal. Aber. um mit
nem Ahnherrn und Kollegen Schmotk
wie ein
zu fragen: Warum fchreit er

Rabe?

habe ihm fchonend mitgeteilt.
daß er nicht gerade fehr intelligent fei.
Herr Friedenthal hält nun ein forg

Jch

in

fam behütetes Geheimnis für verraten.
den Klatfchwinkeln
Er glaubt. daß
Andern bisher
Einer
dem
Münchens
nur ängﬁlich ins Ohr
die Tatfache
geraunt habe,
Allein man muß doch nicht erﬁ
äjt'e
dem alten Parifer
durch 0o
(ijt'g er.
es gefagt
durch on
fahren. daß Herr Friedenthal mit von
fei

--

Becantworutw für

die

Leitung:

dr.

in

Jn

fchreiben.

fo

zu

ﬁe

Thomas Feinde. alte. ehrliche (auf
die es gehen foll). fo verkehren auch
faﬁ alle feine Freunde in diefem..Lij
er felber taucht
teraturklüngel“.

um.
Kein Barbier muß darum heimlich
in das Schilfrohr flüfiern. daß König
Midas Efelsohren hat.
Jndeß. Herr Friedenthal foll nicht
glauben. daß er als Individualität
behandelt und gekränkt werden follte.
Ich wandte mich gegen einen Uebel
fiand. der größeres Jntereffe bean
fprucht;
brauchte ein Exempel. ich
er
brauchte ein Präparat und ich
wifchte rein zufällig den Doppelgänger
der gutmütigen Frau Pollak.
Es
ein Unfug. daß die Meinung
eines Mannes. den niemals Jemand
um feine Meinung fragen wird. etwas
gedruckt iﬁ.
gelten foll. bloß weil
Wer aber feine Meinung ungebeten
die Welt hinaus
und ungefragt
fchreit. muß es leiden. daß man ihn
ans Licht zieht.
kann man den Wert
Denn nur
der Meinung prüfen.
Jch glaube nun nicht. daß man
unbedingt einer Miﬁgabel bedarf. um
Herrn Friedenthal ans Licht zu ziehen.
So fchlimm denkt man nicht von ihm.
wenn fchon er zu arg von ..fchalen
Publikumswerten“ fpricht.
Das fchale Publikum fehr ﬁch aus
vielen und aus verfchieden gearteten
Leuten zufammen. Sollte wirkliw ein
Mann darunter fein. der von Herrn
Friedenthal etwas lernen kann?
Das wollen wir
diefer ernﬁen
ich

(Was

deutfchen Stiefmutterfprache; die Be
gedruckt und
gehen
werden
weife

iﬁ

wohl gar

in

fehr gut
da
nach feinen Mittei
doch.
wiffeu.
lungen. über mich in München fo viel
Anekdoten erzählt werden follen. Wie

Das dürfte Herr Thoma

Zeit nicht hoffen.

Theodor Heu'

in Heilbronn.

[niit-eig ?imma

- zr;
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Neutrale Friedensregungen
Von Conrad Haußmann. M. d. R.
*

on

Ouartal

Ouartal tauht das Gerüht einer neu
Friedensanregung in der Welt auf als
Symptom der frommen Friedenswünfhe. die auf
der Linie der Sonderfriedensgerühte

;
"

zu

tralen

;
__

es habe ih von Anfang bis heute als ein Phantom
gehalten. dem die Männer der Börfen mit Shmetterlingsneßen

nahjagen.

Rußland.

Italien

und

Frankreih

ﬁnd

militärifch.

politifh. wirtfchaftlih und vor allem ﬁnanziell fo mit London
verkettet. daß ﬁe niht ausbrechen können. fogar wenn ﬁe woll
ten.
Wird eines diefer Länder in dem Erfhöpfungsdauerlauf.
in dem Europa feine Lungen

ruiniert. fußkrank und mürb. fo
bevorﬁehende Hinfälligkeit in London an und
London wird dann daraus die faktifh politifhen Folgerungen
Es geht im Weltkrieg niht wie im ﬁebenjährigen. wo
ziehen.
Rußland aus der Reihe unferer Gegner hinter dem Rücken
'
Oeﬁerreihs ausiprang.
Ernﬁhafter ﬁeht es mit dem guten Willen einzelner Kreife in
meldet

den

er

feine

neutralen
treten.

näher
zu
Amerika gefehen

L

ändern.

Die

neueﬁe

den Vermittlungsmöglihkeiten
verirrte

Taube

will man

in

Diefer Fall gibt Anlaß. die Lage der
haben.
Neutralen gegenüber folhen Problemen ins Auge zu faffen.
Darüber habe ih der Wiener ..Neuen Freien Preffe“ am
20.November

die nahﬁehenden Ausführungen gegeben.
Die dem wiedergewählten Herrn Wilfon in Wafhington und
in Bafel nahgefagte Vermittlungsneigung foll man weder fan
guinifh noh fpöttiih behandeln.
Wien und in Berlin wer
den die Shritte. die Abﬁhten und die fymptomatifhen
Gerühte

In

neuZttZaler

Staaten mit Gelaffenheit und Aufmerkfamkeit

beobahtet.
2
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Es iﬁ niht nur möglih. fondern wahrfheinlih. und ein „neu
traler Diplomat“ hat das den Nahrihren verﬁchert. daß man
in Wafhington pﬂihtgemäß ..erwägenll wird. wie lang man die
Dinge fo weiter laufen laffen will und ob man überhaupt Mittel
hat es zu verhindern.
Für die Neigung zu einer amerikanifhen
Initiative mit dem Endziel einer Friedensvermirtlung fprechen
vom amerikanilhen Standpunkt aus eine Anzahl realer. ideeller

ﬁaatsmännifher Gründe. Ein durh den Wahlﬁeg nah
einem Riefenkampf geﬁärkter Präﬁdent und feine gefhwellte
Anhängerfhaft haben ein politifches und pfyhologifhes Bedürf
Selbﬁver
nis. ihre Aktivität durh eine Aktion zu markieren.
und

ﬁändlih

iﬁ es auh

Amerika

wenigﬁens

Wunfh jedes Amerikaners.
als Shiedsrihter am Ausgang des Welt
der

heimlihe

damit den heimlih erfehnten Ueber
Hegemonie von Europa auf Amerika
gang
ﬁhtbar zu
mahen. Wilfon hat jetzt auh mehr Haudlungsfreiheit und
wieder feﬁen Fuß unter dem Boden und iﬁ nah einem Wahl
kampf. der um feine Perfon ging. berufen und ermähtigt. auh
perfönlihe Auffaffungen und philantropifhe Reminifzenzen niht
kriegs

ganz

zu
der

innerer

und

unterdrücken.

zu

Die

beteiligen

große Hemmung.

die

und äußerer Natur.

diefem

Im

Antrieb

Innern

entgegenwirkt.

iﬁ

wünfht Wilfon und

die anglo-amerikanifhe Mehrheit der Vereinigten Staaten eine
vorangehende. militärifhe
Dämpfung Deutfhlands und einen

ifi

Erfolg der Entente.
Auf diefen Erfolg warte man drüben feit
21/2 Jahren und man hat ﬁh heimlih an die Vorﬁellung gewöhnt.
erﬁ nah demfelben eingreifen zu wollen.
Nah außen aber
glaubt man die Erlaubnis Londons zu einem erﬁen Shritt auf
der Vermittlungslinie
zu bedürfen.
Hier beginnt der kritifhe
Denn einerfeits
Punkt der Diplomaten von Wafhington.
es wahr. daß bei Weigerung Englands. eine Konferenz
zu be
fchicken. der praktifhe Erfolg der Konferenz von vornherein aus

Andererfeits belaﬁet diefe Wei
gerung England mit dem offenen Odium der
2

gefhieden

iﬁ.
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Friedensfeindfchaft.
zu

erfparen-

das

England

Wunfcht

Hauptgrund

ein

ifi

Odium

Der

der
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diefes

bisherigen

ifi

die Nückficht- die den Krieg
der Neutralen- „das
zu hohen Jahren kommen läßt.“
Die Haager Konvention hat gut vorfchreibent man dürfe die
Friedensvermittlnng eines neutralen Staates „nicht als un
Die Neutralen wiffen feit Septem
freundlichen Akt“ erklären,

Paffivität

England Schritte von ihrer Seite als unfreund
Als die Schweiz vor
lichen Akt nicht erklärtt aber empﬁndet.
zwei Jahren bei Amerika wegen eines gemeinfamen Vorgehens
der Neutralen fondierte- winkten die Vereinigten Staaten abt
weil England ihnen abwinkte.
Die Neutralen haben fich damit
ber 1914- daß

um das

in

Verdienft einer unfterblichen Wohltat an allen euro
päifchen Völkern- einfchließlith Englands- leider
einem pfyrholo
gifch wichtigen Zeitpunkt, der dann im Mai :915 noch einmal
h.

d.

in

in

Sie haben

gekommen warx bringen laffen.
ihren privaten Jntereflenr

inzwifchen auch
den Handels- und Lie
fich

Die
fpalten
ihrer Gewerbetreibenden
laffen.
einem Jahr auch
europäifchen Neutralen fehen fich
ihrer
fiaatliohen Bewegungsfreiheit durch die Meeresfperre
ftark ein
geengtt daß
den feindlichen

in

hätten

den einheitlichen

Koalitionen

bei

Bloch den

machtvoll zwifchen
deren Gleichgewicht entfcheidend

viel

bilden können- heute

fie

ﬁe

fo

in

in

ferungsintereffen

fchwerer

zulammenhalten

Aktivität fehen könnent als im erﬁen Ktiegsjahr.

neutrale

Staat

den

Wunfch

und

den

berechtigten

und

Daß jeder
Ehrgeiz

hat

der Friedensoermittler zu fein und daß die Konkurrenz
diefer Wüniche latente Eiferfucht als eine neue Hemmung wirkt.
fchließlich

Ftir Wilfon ﬁeht lehren Endes die Frage an Weihnachten

:9:6 fo:
in

den Friedenszufiand zurückkehren
Entweder will England
dann fragt es fich nurr ob ihm eine direkte unterhandlungr oder
eine amerikanii'ch vermittelte angemeffener und vorteilhafter er
ftheint.
Darüber kann ﬁch das Nordamerika ohne zu große

vergewiffern.
2
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Will England

mobilifiert

die

nicht

noch

einlenkent dann

neutrale Anregung Nord

amerikas- nnterﬁü ht von den Noten oder den

Sympathien der europäifchen Neutralen und

getragen von dem Friedensbedürfnis der
Welt- die latente Friedensﬁimmuug in den
einzelnen Ententeoölkern gegen ihre wider
ﬁrebenden Regierungen.

Ob er diefe Wirkungen auslöfen will- das wird ﬁch Herr
Wilfon bis nach Neujahr überlegen und die Stahlinduﬁrie
Amerikas mit ihrem ganzen Munitionsanhang
wird ihm fcharf
„neutral“, d. h. dann pafﬁo

zufetzen

zu bleiben.

ifi

Man ﬁehtt es
kein Raum zum Sanguinismus noch auch
zum Spott. Aber man ﬁeht noch etwas anderes und wie unter
einem

Scheinwerfer.

England hält den Frieden im Tower ein

geker

ﬁe

fie

ﬁe

r

t.

iﬁ

Der Frieden
felbﬁ nach der Anﬁoht England
Die Mittelmächte ﬁnd
freuudlicher Neutralen reif und überreif.
kein Fyindernis nach den Erklärungen ihrer Staatsmänner.
Ans
den Krieg nicht gewollt haben- ziehen
ihrem Standpunkt, daß
die Mittelma'chte die kerzengerade Folgerung, daß
bei erreich
tem Schulz ihrer Grenzen den Krieg nicht fortfetzen wollen- daß
ke

aber

den

der Feind weiter

Sahild

noch

das

Schwert

niederlegen

anrennt.

in

wenn

weder

in

ﬁe

ﬁe

Die Entente verﬁrickt ﬁch
den unerhörten Widerfpruwx den
Krieg nicht gewollt zu haben- aber jahrelang fortfetzen zu wollen!
Warum? Weil
noch keine Eroberungen gemacht hat, oder
weil
Deutfchland und Oeﬁerreiw-Ungarn „ﬁrafen“ will. Wer
Nikolsburg König Wilhelm
Als
gibt ihr das Richteramt?
von Preußen dem Frieden mit dem Beweisgrund widerﬁrebte
gefiraft

werden"- erwiderte
Der
Bismarck- „Majeﬁätl Deutfchland hat kein Richteramt.“
König von England [cheint keine Berater von gleich klarem Bliä
„die

*F*

zu

Oeﬁerreicher

haben.

müßten

zuvor
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Die Belgier hätten
im Tower eingekerkert.
ihr Vaterland zurückkehren
feit Jahr und Tag aus England
können.
Die Serben hätten niht notwendig gehabt. das ihre
Die Rumänier ﬁünden niht vor dem fhweren
zu verlaffen.
Schickfal. das ihr Vaterland heut bedroht. wenn niht England
unter Verfprehungen. die von den Tatfahen widerlegt ﬁnd. den
Frieden unter Verfhluß halten würde. Diefe Shuld der Frie
Englands grell kontraﬁierend von der Friedens
densweigerung
in

ifi

Der Friede

in

bereitfhaft der Mittelmähte wird die Gefhihte noh fhärfer
den Erregungen des Weltkriegs heute fhon
hervorheben als es
erkannt und gefühlt wird. Wilfons Aktion aber wird weitgehend
abhängig bleiben von der Genehmigung Loyd George's. voraus
gefeht. daß niht die Miniﬁer des Friedentrohes von einer Woge
aus der Tiefe des verftändigen englifhen Volksharakters über
Bord gefpült wird.

Zur Kanzlerrede
Von Alwin Saenger (Münhen)

:f
"'-

Bewertung
mit

feiner

bewies

/Ä-N

nennen

Es

Reichstagsrede

feiner

Bethmann-Hollweg

er

April 1916 hatte l)r. von
gefhihtlihen Beitrag geliefert zur

vom

einen

z.

n

Belgien. November 1916,

ﬁttlihen Größe des Deutfhland von heute;
im Haushaltungsausfhuß
(9. November)
darüber hinaus.
daß wir ein großes Volk zu
der

Rede

ﬁnd.
ﬁ

b

el

f

iﬁ

bei uns Sozialdemokraten beliebte Ausdrucksweife:
wollen den Krieg niht; Kriegsheßer und Veranﬁalter der
Kriege ﬁnd die oberen Klaffen der Beﬁlzenden und ihre Regierungen. eine
die übrigens im weiteren Verlaufe des Weltkrieges durhaus
Ausdrucksweife.
eine vornehmlih

die Völker

niht auf fozialiﬁifhe

Kreife

allen

befhränkt blieb.

bleibe

Ob diefer

politifhe

für

genau

ihre

Länder

ablehuend

Tatfahen be
Friedensmöglihkeiten
niht unehreuhaften
verhalten. wie ihre beﬁsenden Klaffen und
. “d

a

ß

2

ﬁch

fo

wiefen.

gegenüber

ﬁe

Einzelheiten zutrifft.
hier ununterfuht.
englifhe Volk haben jedenfalls durh hiftorifh fefiﬁehende
daß

Salz in
und

Das franzöﬁfhe
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Zieht man
a nt w o

Staatsmänner.

rtl

auf

der

Suhe

nah

der unmittelbaren

Kriegs

i h e n politifhen Staatsleiter vor das Tribu
urfahe die v e r
dann
würde
jedenfalls
nal.
durh den erﬁen Teil der Kanzlerrede entgültig
was in ihren
Reihsregierung.
feﬁgeﬁellt.
daß die deutfhe
menfhlihen

Kräften ﬁand. zur Verhütung des Krieges getan hat. und daß nur ein Ver
läumder wagen darf. zu behaupten. die Regierung habe den Weltbrand beab
ﬁhtigt. verurfaht. gewollt oder gefördert.
Hingegen
haben verantwortliche
den Koalitionskrieg
gegen Deutfhland
nah den
feindlihe Staatsmänner
vom Kanzler vorgelegten
Dokumenten zweifellos gewollt und vorbereitet.
An diefem vor der Kulturwelt durh den deutfhen Reihskanzler feﬁgelegten

politifhe
Subaltern-Phrafeologie
erfolgreih mehr
mäkeln.
Für die gefhihtliche Beurteilung der Kriegsurfahen hat Herr von
Bethmann in dem erﬁen Teile feiner Rede das bisher wertvollﬁe Material
Ueber diefe notwendigen
geliefert in einem politifh günﬁigen Augenblick.
Feﬁﬁellungen hinaus fheint uns aber die außerordentlihe Bedeutung der
Tatbeﬁand

kann

keine

Worte bes deutfhen Kanzlers in der neuerlihen Darlegung jener Gedanken
gegeben zu fein. denen er fhon in der Rede vom April kraftvollﬁen Ausdruck
verlieh: wir führen nur einen Verteidigungskrieg. nur der deutfhen Erde
gilt die unerhörte. gemeinfame
Kraft diefer Leidenszeit. wir wollen und
wollten nie und nimmermehr e r o be r n. Diefer Wille erhebt uns hen te
über den Gegner. deffen Raubgier in den Namen Straßburg und Konfian
iﬁ und bleibt eben darum ..unbezwingbar
und unverwüﬁlih“ und diefer Wille wird uns ei n ﬁ die Kritik eines beﬁ'eren
Jahrhunderts eintragen; die Deutfhen kämpften uur für das Erbe ihrer
Die Kriegsgefhihte ﬁraft alle gegenteiligen Unterfhiebungen Lügen;
Väter.
tinopel für immer niedergefhrieben

V

ig u n g war gegen der Welten millionenfahe Ueber
was
maht zu vollbringen.
vollbraht iﬁ; nur fo wurden die immanenten
Kräfte des Bewußtfeins zur Seite der ewigen Gerehtigkeit zu ﬁehen in uns
Das allen Gewalten zum Trotz ﬁh Erhalten
der deutfhe
allmähtig.
Sieg niht im kleineren Sinne eines gefangenen SedantKaifers. fondern in
e

r t

e

i d

ifi

nur in der

dem größeren

der Lebensnotwendigkdit

einer deutfhen Kultur für das Jahr
der Befhränkung zeigt ﬁh erﬁ der

In
Gefhlehter.
die
Wenigen
erkennen. die alle Lehren der Gefhihte
möhten
auh
den Kriegszwetk
der Selbﬁbehauptung.
niht erfhöpfend
niht ahtend
die Lauter
er
abermals
Wir
danken
dem
daß
Kanzler dafür.
wiederﬁnden.

taufend

der kommenden

Meiﬁer;

in

es

vor der menfhlihen Gemeinfhaft feierlich bekräf
frauzöﬁfhen
hören wir hinüber zu unferen
ob
Parteigenoﬁ'en.
auh nach den lehren Worten des Reihskanzlers niht
Folgen ﬁe. die im Shatten der Baﬁille
die Friedenshand ergreifen wollen.
keit

unferes Kriegsgrundes

Mit

größter

Spannung

ﬁe

tigte.

2

groß

geworden.

auh diesmal

wieder

blindlings

den

Spuren

eines

Grey.
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ﬁe

heizen

auch

Frau
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ihr Land unverfehtt bleiben foll.
Hunderttaufende von Proletariern weiter

geben ﬁe auch diesmal. da ﬁe wiffen.
kein Echo.

junge

diesmal

daß

in Tod und Verderben. dann werden ﬁe eine Anklage über ﬁch ergehen
laffen müffen. die mit warmem Menfchenblut gefchrieben wurde.
Der Klage um die vernichteten Lebensgüter
hat der Kanzler im April

Er hat das Volk. an deffen Säjickfal er
Ausdruck verliehen.
der
mit tatet. hoch geﬁellt; er hat aus) ﬁch weit über die Staatsmänner
Gegner erhoben; er hat es als dentfcher Staatsmann auch in feiner neuen

erfchütternden

Rede

gift-

die

verfchmäht.

kratie“

anzuwenden

und

und

nach

haßerfüllte Sprache der

dem befferen Worte

mitzuhaffen. fondern mitzulieben da ﬁnd. ..Wenn
digung des Krieges feine entfeßlichen Verwüfiungen
Welt

erﬁ

ganze

vollen

zum

Menfchheit

ein

Bewußtfein
Schrei nach

kommen

werden.

friedlichen

..weﬁlichen

Demo

daß wir nicht
bei und nach der Been

gehandelt.

an Gut und Blut
dann

wird

durch

der
die

und Verﬁänz
liegt. die Wieder

Abmachungen

digungen gehen. der. foweit es irgend in Menfchenmacht
Katafirophe verhütet.“ (g. November 1916).
kehr einer fo ungeheuerliihen
Jenfeits des Kanals iﬁ es immer der Weltbund. der in der Befirafung

Deutfchlands feine erﬁe Berechtigung ﬁndet. der erﬁ die Aufzunehmenden
und Griechenlands felig werden ließe. der um
nach der Faffon Norwegens
der englifchen Entente willen gefchaffen wird.
Hier haben wir einen Huma
nismus

nach den Hoffnungen der Beﬁen

und Größten des deutfäyen Volkes.

Und fo hat
ein erfirebtes Jdeal um der leidenden M enfchhei t willen.
uns der Kanzler auch mit diefem aus reiner Sittlichkeit geborenen Gedanken
einer

Völker hingewiefen
Verföhnung der kämpfenben
auf des
..Mahnruf an die Deutfchen": Ehrwürdig und heilbringend wird

endlichen

Philofophen

ifk

der Deutfche erﬁ dann den anderen Nationen erfcheinen wenn er gezeigt hat.
und es doch durch Anfpannung feiner höchfien und
daß er furchtbar
und
Kulturkräfte vergeffen machen will. daß er furchtbar war.
edelﬁen Kunﬁz

Der Tod

und die fchlanke junge Frau
Von Eduard Reinacher

_

,*.x'

in

in

ine fchlanke junge Frau wohnte mit ihrem Manne
der Nähe des Meeres
einem Haufe mit blan

uud weißen Vorhängen.
Die beiden
und als ihnen ein
glücklich
miteinander.

ken Scheiben

waren

ﬁe

einen Bildhauer
ﬁarker Knabe geboren wurde. ließen
kommen.
Der baute
ihrem Garten einen Brunnen. wo eine

'4

in

fchöner
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wunderfhöne Frau das Waffer aus ihrer Shale langfam ins
Das follte ein Zeihen ihres ﬁeten und
Becken plätfhern ließ.
Als aber das Söhnlein drei Iahre alt
innigen Glückes fein.
war. kam der Krieg. und der Mann mußte hinaus. nahdem er
feine

weinende

Frau taufendmal

geküßt

hatte.

Er aber verhielt

das Weinen aus Scham. und um ihr niht mit feinem Leid
Als er nun fhon viele Monate fortgewefen war.
wehe zu tun.
fich

Wohen lang *keinen Brief und kein Lebens
zeihen von ihm und ﬁe dachte eines Morgens darüber nah. bis
Da rief ﬁe nah ihrem Söhnlein.
ihr angfi und bange wurde.
um ﬁh feines Anblickes zu tröfien.
Er aber antwortete niht
bekam ﬁe einmal drei

und weil

ﬁe

fo

fehr

geängftigt

war.

meinte

ﬁe.

er müffe

ﬁh

verlaufen und verirrt haben und ging zur Türe hinaus
in den Wald dem Meere zu. um ihn zu fuhen und ﬁe rief und
rief nah ihm. fpähte in alle Büfhe und blickte hinter jeden
irgendwo

war niht da. Da fhrie ﬁe vor
bis ans Meer hinunter gelaufen und die
Angﬁ. meinend. er
Wogen hätten ihn hinuntergezogen und fein junges Leben ver
fhlungen. Da rannte
konnte. dem Strände zu.
fhnell
nm ihn den Wellen noh zu entreißen oder wenigffens mit ihm
Als
ans Meer kam. liefen die Wellen wie
zu ertrinken.
immer aus der weiten Weite heran. brahen ﬁh am Ufer und
Und das Meer war grün
die Weite zurück.
liefen wieder
Sie irrte am Ufer hin und her und rief
Ver
gefärbt.
zweiﬂung den Namen ihres Sohnes. Da ﬁieg der Tod aus den
aber ihr Söhnlein

ﬁe

fo

in

in

in

ﬁe

ﬁe

fei

Laubhügel.

in

der Geﬁalt eines ungeheuer dicken Meermenfhen
Waffern auf
und
feinen Wanﬁ hatte er wie einen Blumenﬁrauß
zum
fhrie;
Der
eine
gefieckt.
blutbefprißte
Straußenfeder
Shmuck
..Heda.

du junge. fhlanke

Frau.

Ih

bin der dicke Tod! Willft
Deinen Knaben geben?“
Da

Deinen Mann oder
rannte
ohne Beﬁnnung nah ihrem Haufe zurück. und ﬁe
mit dem Boote ertrunken. das er befehligte.
meinte ihr Mann
Er aber wartete
ihrem Garten auf ﬁe. denn es war endlih
Friede geworden; er faß mit dem Knaben fhon zu Füßen der
mit

in

fei

ﬁe

Du

Max Barthel. Sprüche der

ﬁe

in fei

Und als
wunderfohönen Brunnenfrau!
Knabe entgegen. fchreiend. der Vater

Liebe

:69

kam, lief ihr
wieder da. und

der
der

fie

Mann nahm [eine fchlanke junge Frau
den Arm und küßte
Sie
aber
verfchwieg ihmh daß
ﬁe.
den Tod gefehen hatte.
und bald

ﬁe

vergaß

es felbﬁ.

Sprüche der Liebe
Von Musketier Max Barthel

ich

Der Weg

den

ich

dem Wege.

Der Weg. den

ich

Auf

fo

bin
viele Wege gefchritten
Da.
und habe viel geliebt und gelitten.
ieht geheh prunkt

ießt gehe.

mündet

der Sonnenfchein.

in Dich hinein.

ich

Gefunden
bin ein Menfch mit vielen Schwächen,
Aber Du darfﬁ den Nichterfiab nicht über meinem Haupt zerbrechen;
Denn wenn
nicht fuchte von Land zu Land
denn in diefer Stunde Deine
Hielt
liebe Hand?
fo

ich

ich

Jah

Die große Stadt

Nur dort auf

iii

Gute Nacht
fchon lange fchlafen

gegangen.

den Bergen ﬁehﬁ Du noch Lichter prangen.
Gute Nacht! nun fchlafe und vergiß mich nicht.
Mein Herz brennt für Dich wie auf den Bergen das Licht.

Der zärtliche Wald der Liebe

fo

Jeden Tag fchreien die Mörz'er und die Granaten raufchen.
Die Wälder warten und zittern und laufchen.
Du zärtlicher Wald der Liebe, wie biﬁ Du
kühl!

Ich

rette mich

in dein einfames

Gewühl.

Walther Siegfried. Sarah die Unausbleiblihe
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Erwahen in der Naht
Oft in der Naht fhreie ih auf und weiß niht warum,
Die Naht geht über das Shlahtfeld traurig und ﬁumm.
Am toten Mann wütet die feurige Shlaht . . .
Da weiß ih genau: Du haft an mih gedaht.

Aufwärts

zu

Dir

um den zerfhoffenen Wald in ﬁiller Gnade
Und birft niht im Trommelfeuer der Kanonade.
Alfo verfhönt Deine prunkende Liebe die Wälder der Gier.
Mit breiten Armen greife ih aufwärts zu Dir.

Das Abendrot

prunkt

Aber Deine Liebe
Klaftertief unter der Erde ﬁnd wir im Walde verﬁeckt.
Daß uns der granatenfhwingende Tod niht entdeckt.
Aber Deine Liebe iﬁ ﬁherer als unfer Unterﬁandt
Leben und Sterben

Zwifchen

behütet

mih Deine Hand.

Du biﬁ der Sommer
ﬁnd im Feuer der Shlaht zerwühlt.
Du biﬁ der Wind. der die armen Blumen kühlt.
Du biﬁ die Ouelle. die den dnrfiigen Boden tränkt.
Du biﬁ der Sommer. der mir neuen Reihtum fhenkt.

Die

Gärten

meiner

Liebe

Sarah

die

Unausbleiblihe

Intermezzo

Von Walther Siegfried (Partenkirhen)
daß Sarah Bernhardt ..troß
ihrer 73 Jahre und ihres hölzernen Beines“ ﬁh auf eine
neue Gaftfpielreife nach Amerika begeben habe. ein Stück im
mit dem
Koffer „1.23 Entdecken-.3“
ohne Zweifel Ame

:

.4,..

_
“

.

Zeitungen

verkünden

der Welt.

-

rika

neuer

Wut

ﬁe

ie
"

reprodu

-

gegen

in

in
-

-

Landen

n

ﬁe

Deutfhland
fortzureißen rehnet.
ﬂammender Pofe vor den Ruinen der Kathedrale von
ﬁh
Dazu ließ
*
Reims photographieren
und das Bild diefer neuen „Jungfrau“
allen
zu

Walther Siegfried.
Die

unerhörte
und

Konjunktur

Sarah

die

hat

Zeit

diefer

Unausbleiblihe
die

alfo

alte
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Gefhäftsfrau.
durfte auh

Wie

Komödiantin

Deutfhenfreﬁerin niht fhlafen laffen.
Gefhihte der Menfhheit eines Tages von diefem Weltbrande berihten.
Unerträglih zu denken!
ohne daß Sarah Bernhardt dabei gewefen wätel
Vor allem aber gefhäftlih: Die ganze Menfhheit für Senfation empfänglih
die

wie

niei

in

Die Neutralen

„(1118 piüce

(10110!

verfehen mit
1)jel18;1jt(zui!"

Erregung

piece.

(111e

zu

11131116

Greuelmäri

jeder

Jh

will dih infpiz

Wozu liegt die Kathedrale von Reims in Trümmern
Wozu rauhen hundert franzöﬁfhe
Feuerfhlünden?
Kirhen durh die Granaten englifher Notwehr?
Shildere es! Shreie es!
Nennt das Stück ..1.25 CatbÖäl-ales!"
Ha. welh ein Wort! Welh ein
Klang für meine 701x (1'011
j01j111e11t
rafhe. cette 7011-1. c'e8t
(13116 e81

tieren. Shan hin!
von den hunnifhen

li/lniZ je 1318111

111-81.

Wuemblse

(1e

-

Wort!

reißende

Pofen üben
verﬂoﬁ'ene

publjc:

-

11611!

Laß es alle zwei Sätze dreimal vorkommen.
Jnzwifhen werde ih auf meinem Stelzbein

jnäclites!

et tu herr-.18.

gebiert;

1.8

1011]'01118!

-

11110

8018!)

Cxrtneclraleel

1.23

suggest-613.1

Sardou

-

wie

nur

petit.

111011

eine Bagatelle

diefer

(Zu 110113

diefes hin

pathetifhe

weltgefhihtlihe
Augenblick
ﬁe
fern 11116 affaire. gegen die aller

war!“

Und Sarah rieb ﬁh das Welle. was einﬁ ihre Hände gewefen. und befah
im Stehfpiegel die Maske unter dem roten Perrückenwirrwarr. die ﬁe ﬁh
an diefem Morgen gemaht hatte. Aus einem langwallenden 30ern Poiretls.
mit rufﬁfh-rumänifh-ferbifh-montenegrinifhen
Ornamenten aufﬁeigend.
rief
erinnerungsfern
diefes Werk der Shminke ihr felber nur noch legendenhaft
1118.

..1111

Land

euere

Zmärjque".

Selbﬁ

ih
ih

wagt

fhnöde zum
Greifenb'rands
wagen. was immer ih plane.
es noch heut i“ . .

Blitz ihrer Augen. den
des Mißerfolges!

Ein

langes

Leben

Welt.

Kein

hatte

In

-

ﬁe

meinem

ﬁh

wurde

kein

amerikanifher Milliardär.

kein

ﬁngender

mih

trübte

den

das

den

verhaßten

Deutfhen

einzige

Blatt

-

vorenthalten.

Da
über jene Grenze gebraht,
die
Mode
der
Guillaume
einmal
große
auf

Lord.

oder tragierender

Ruhmeskranze

. . .

der Welt hätten

vielgenannter

hat

verfuhte.

Ah diefes Berlin!“

Verfprehungen
war's zu glauben!
Keine

das einzige

17131103

Ein fhwarzer Erinnerungsfhatten

.

ﬁe eben

(i0 wein-.3!

..C65 grecling

111er 33181116

Bei Dir allein
Vergangenen gelegt.
Da
Das Kühnﬁe. das Gewagteﬁe.

ob meines
kann

..du biﬁ in Wahrheit

ﬂötete ﬁe.

Möglihkeiten!

unbegrenzten

der

zurück.

kein

ﬁe

franzöﬁfher

Rennyahtinduﬁrieller.

noh füdaftikanifcher Diamantenräuber. auh
Stern galt mehr für voll. wenn er niht mit

'-4

Erfheinnng

ihre berühmte

Walther Siegfried. Sarah die Unausbleibliche
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1e

ieZjZter

einen

Händedruck

ein

gewechfelt.

Wort von ihm

zum

Zitieren

erhafcht.

Schon war felbﬁ Kollege Eoquelin nach Berlin gefahren und hatte ﬁch
Da
für Frankreich geholt.
feine Kaiferunterredung. feine Liebenswürdigkeit
durfte auch in ihrem Reklame-Riefenfolianten diefes Blatt nicht mehr fehlen.

(Es waren damals meiﬁerhafte von
Zähne gebiffen dennl
der
Und los!
Evans kreirte.
fchon diejenigen Eugeniefs plombiert.)

Miﬁer
Miß

licherweife war ﬁe nur über dem langen
und Phädra mußte fehr
Sechzig geraten.

in die

Auf

die

Sie war von

Spucken

auf

ausgefchnitten

Deutfchland
gehn.

was

Doch

Gefchmacksz und Urteilsﬁufe her
Wie
gewöhnt!
Erfahrungen
follten diefe Prüfftens ane
fpruchsvoller fein! Und mit dem Kaifer dachte ﬁe ﬁch das fo: Gleichwie die
Parifer Gaffenjuugen zur Zeit Louis Philipps den Fremden anbieten konn

tat das!

der amerikanifchen

an fo beruhigende

ten. ihnen für z Francs den König zu zeigen. und für :0 Francs den König
wie er weinte. (für z Fes. fchrieen ﬁe unterm Palais Royal eine 1e r0i. bis
er erfchien; für t0 Frs. infzenierten ﬁe eine kleine Volksovation.
die den guten
zu Tränen rührte.)

Bürgerkönig

-

fo brauchte nur ein franzöﬁfcher

Komö

diant in Berlin aufzutreten und der Kaifer erfchien unfehlbar in feiner Loge
und lud ihn zu ﬁch.
Ließe nun aber gar ﬁe. die Göttliche. ﬁch nach 40jäh
rigem "Schmollen erweichen. fo würde Guillaume überhaupt nicht wiffen. mit
und dem
dem Begeiﬁerungsglück
welchem Orden er auch nur annähernd
Huldigungsdrange

Berlins

hatte ﬁe ﬁch überwunden.

und feiner
hatte jenes

felbﬁ Ausdruck verleihen könnte.
wilde
Land. jenes abﬁheuliche

Alfo
Berlin

-

aber
Kunﬁ vor jener 1)()p1113c8 proﬁituiert
was war gefchehenl Diefe Barbaren hatten für ihre Ruine gedankt. ihre
faltigen Arme und Hände mit Floffen verglichen. und *den Kaifer hatte ﬁe
betreten.

überhaupt

Perfon.

ihre

ihre

nicht gefehn.

Zornröte empor. Mehr
Nuance Tango. um es richtig zu fagen.
Nicht eigentlich mehr rot. Aber
Und ﬁe wutﬁatnpfte mit ihrem gefunden Bein. daß die
auch nicht rein gelb,
Pfyche mit der goldenen Empirebekrönung erbebte. in der ﬁch fchon die große
Unter

Rachel

der

Kreide

fchoß

etwas wie

gefpiegelt.

..Aber warte.

meinen

Guillaume!

Trumpf aus!

Der Tag

Du

meiner Rache iﬁ da.
Jeht fpiele ich
die
Reims
von
haft
Kathedrale
zerfchoffen.

Sie
Amerika foll ﬂammenl“
Treffer treffe
Dich zurück!
der ganzen übrig gebliebenen Größe ihrer
richtete ﬁch auf vor dem Glafe.
war
Und das Schlaffe unterm
Trümmetgeﬁalt.
(Es
entfchieden unbequem.
Kinn war auf keine Weife mehr unbemerkbar zu kriegen. fobald irgend
zu

diefem

ich

Mit

ihrer Maske

anderswoher als von unten feitlich

Licht

darauf ﬁel.)

'

Hermann Keffer. Huber und Cor
merkte!“
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Wozu wäreﬁ du. ﬁolzes Wort. zeitlebens
Mein Patriotismns. der keine
..9113116 meme!!!
Iahre.*keiue Körperlthkeit kennt. mein Ruhm. der bis Arizona reiht. ﬁe
werden alles überwinden!
Was heißt: „1.8 tr0j8jeme jeunezßc (in black-11116
prove?"
Ich werde der Welt [.11 trentisme jeu11e88e (le Znrnki Lerniiärcit
..9113110

fhrie

ﬁe.

meine Devife gewefen?

zeigen!

---

Und die Göttlihe fuhr in einer
Statue

„['lllfrÖpjä6".

müffen.

über

internationalen

wiewern. den nie fehlenden
Kunde

zu einer

Pofe. die Rodin zu einer

neuen

Nike

hätte

begeiﬁern

den unterfeebotdurhdrohten Ozean und iﬁ bereits im altgez
Newyork gelandet. wie feit 50 Iahren empfangen
von den Inter

wohnten
geiﬁerten

unvergleihlihen

niht gar

wo

Diplomaten.

und ihren kunfibe

amerikanifhen Verehrern. Bald wird fomit über alle Erdteile
aber
Triumphe
dringen. nah Deutfhland
neuer. nieerlebter
einer völlig wieder umgefhlageneu Gemütsverfaffung

Shlotter

die
der

der Vereinigten

Staaten.

Alles Vergänglihe
Iﬁ nur ein Gleihnis;
Das Unvergänglihe.
Hier wirds

Ereignis;

Das Unausbleiblihe.
Hier iﬁs getan;
Die

halb e S

a r a h noch ziehtﬁe hinan.

Huber und Cox
Von Hermann

Keffer

--

as Gefühl für Politifhes iﬁ niht
gebaut wird. Erﬁarrte Anﬁhten
bildner noh fo unentbehrlih fein

zu erziehen. ohne daß an
mögen ﬁe für die Phrafenr
müffen erfeht werden.

Der

Kampf um den Tatbeﬁand iﬁ Tag um Tag aufs Neue aufzuneh
Stets wollen
men. die Sahlage immer wieder zu überdenken.

-

u n d Gehirn
wir uns entﬁnnen. daß wir zumindeﬁ ein Volk von Fauﬁ
menfhen ﬁnd; daß niht gelegentlih mit einem Handgriff plößlih vom Haß auf
die Verträglihkeit umgefhaltet werden kann. daß jede Vernunftpropaganda.
ob

diefer

Einleitung

Eugen

Diederihs.

Krieges ﬁehen oder
berihtet. daß einer
ein überrafhendes

niht.

ihre

Zinfen tragen

der nationalﬁen

Buh

deutfhen

herausgegeben

hat

*,1

Nach

Verleger.

fei

wir nun fhon am Rand des
wird.

Hermann Keller. Huber und Cor
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-

in einer Form. die an den hand
„Huber und Eor“*). Es werden darin
Philofophen-Geiﬁ Friedrih Theodor Vifchers
und unbefiehlihen
feﬁen
nationai-polemifhe
Streitfragen
unpathetifh
erinnert
erﬁenn-al
zum

-

Der dentfhe Verfaﬁer heißt Bernhard Guttmann und war vor dem
der Frankfurter Zeitung“ in London.

erörtert.

Kriege der Vertreter

Er will in

-

einem Dialog

zwifhen dem deutfhen Huber und dem Engländer
Kann man
England und Deutfhland fagen.
Antwort: Nein. weder hier. noh da. noh dort; ob nun
neutral geurteilt wird.
Aber darauf kommt es niht
oder
deutfh. englifh
an. Zu rühmen ifi. daß mit dem tauglihen Jnﬁrument von Rede und Ge

Eor feine Meinung
immer beipﬂihten?

über

genrede ein politifhes

Denkerperiment gelungen

iﬁ.
iﬁ. mit blühender dialektifher Satire zu packen. was beidfeitig
an fhiefen. an kraufen Behauptungen vollbraht worden iﬁ.
Huber und Eox
Das Inventar jener atemlos
umfpiunenﬁh mit Beweis und Gegenbeweis.
Der

Zweck

genügte. jener Gelehrten. die diesfeits und
jenfeits die Nichtswürdigkeit der Gegner wiffenfhaftlih zu erhärten fuhren. jener
haffenden

Leitartikel.

denen kein

Maß

Ueber-Patrioten. die Worte wie Keulen handhabten; alles iﬁ in dem Gefpräh
Huber und Eox
enthalten und wird virtuos und fhillernd hin- und hergedreht.
Aber dann und wann knüpfen
reden zunähﬁ ganz taub aneinander vorbei.

-

Es iﬂ wie ein
Bänder. reißen ab und knüpfen ﬁh wieder.
und wird
dem einer dem andern gefhickt in die Hände arbeitet
ﬁch

Spiel.

bei

doh mehr

Die beiden
Hin- und Herreden.
aus
Erwärmung.
greifen
ihren Tiefen
feelifhe
heraus und klingen allgemah in einer gefhickten Gedanken-Shachbrett-Tehnik
Als einzig Gemeinfames iﬁ eine Sehnfuht nah
menfhlih näher zufammen.
Erleuhtung da. Jm Uebrigen legt jeder feinen Standpunkt dar; denkt jeder
als eine bloße Sportleiﬁung
geraten in eine zunehmende

verfhieden.
Hier ﬁehen

im gefheiten

Im

Finale ﬁeigen die ﬁarken Worte. der Ton wird fhickfalhaft.
tapfere und unabhängige Sätze. darunter einige. die in allen

Ländern nur beherzte Menfhen ausfprehen. will fagen Men
Gegenwart weit hinausfhauen.
Eor fällt in eine wohlargumentierte Reﬁgnation über die Zukunft Europas:
..Kopfüber jagt. ﬁürzt die Menfhheit in den Hades hinunter. Wer will prahlen.
er könne es beffer als die andern? Europa will ﬁerben; unfere Raffe erwürgt
kriegführenden

fhen. die

über die verftürmte

ﬁh mit ihren

eigenen Händen.“
Und wieder fagt er: ..Europa wurde

zerfprengt.

von

der

Fülle

ﬁarker

Nationalgeiﬁer

die es beherbergte.

Er bezweifelt des Engländers Sorgen um das alte
Huber iﬁ mißtrauifh.
Europa und gibt ihm glatt auf den Kopf: „Die Einheit der Kulturwelt
K) Huber

und Cor.

Von Bernhard

Guttmann.

Verlag Eugen Diederihs. Jena 1916.

Hermann Keffer. Huber und Cor

Darauf

der trübe

„Ich

Cox:

fürchte

fehrz

weder

außer

gebenz

fie

Eine neue wird es nicht

war längﬁ zur Fabel geworden.
uns.“

:75

ihr werdet

durch

fäyaffen

andere.“
werden

wie weitergeholfen

Aber wer

hineinwerfen. daß fchließlich der Menfchheit

könnte

Huber unrecht

möchte

der

Schiffbruch

meßlichen

muß
Zeit

doch

gebenh

wenn

er endlich

fagt.

in

(Ein dritter

irgend

l)

noch

heiße es nach dem Himmel blickenh

dem uner
ob er noch

Sterne trage?
dden und fchwarzen Firmament ﬁrahlt ein einziges ﬁarkes Licht. Es
das Geﬁirn des Vaterlandes. dem müffen wir folgen. ihm nachziehend
uns rettenh oder fcheitern. Uns würde der Untergang unferes Reiches das
Ende von allem bedeuten. Wer nachher noch da wäre. fände ﬁch zwifchen
Abend und Morgen vom Manne zum Zwerge verfchrumpft.“
Alfo bekennt der deutfche Huber; und betont Guttmanz daß Gerechtigkeit

iﬁ

„Am

für

Denkfreiheit und andere Verftandestugenden nichts
ﬁnd. fondern aus dem allerwahthaftigﬁen vaterländifchen Empﬁnden
(Kein Zeichen für fentimentale
Schwäche!)
Dafür fpticht

den Feindz

in

anrüchiges

politifche

etwachfen,

hin einen Abfchluß.
Verfchwiegenes
Braufen von fernen
Götterdämmerungi“ fagt Cox,

Schlachten.

Feuerfchein

iﬁ

_
„Huber und Cor“ jede Zeile.
Tonproben;
als
alles
im
will
Iufammenhang
aufgenommen
Diefe Zitate
fein.
Auf der letzten Buchfeite fchaut Guttmann noch nach einer Löfung ausz die
Er findet immer
Huber und Cox. die beiden Kontrahentenz einigen könnte,

in der Luft.

„Völkerfrührotl“ ruft Huber.

So ruht in
relativiftifch

politifthen Refponfotium alles auf einer etwas
Wethfelwirkung. es zeigt ﬁch. wie fchwer es ifiF die

dem trefflichen

durchwehten

-

Glaubensmacht der Baterlandsliebe

-

von der Huber und Cox erfüllt und
getrennt ﬁnd
auf eine verbindende Athfe zu bringen,
Er will ehrliche Mufik machen
Doch: Wohl Herrn Bernhard Guttmann!
und bläft erfrifchende Melodien.
Wer vermöchte fchon heute eine allgemein
Kontrapunktik
genügende politifme
zu fthaﬁen?
Zu Beginn

des Gefprääzs deutet Guttmann

bei den Verfuchenz

auf

einen

Weife anz wer
nicht in Betracht

draﬁifche

folchen Generalbaß zu fchaffem
werden als (rafch erledigte) epifodifche

Geﬁalten Sir
und Jamnofe einerfeitsh Edelhuber und Duckmauski
ander
Die Allegorie
verﬁändlih man kennt die Figuren an den Namen.

kommt:

Vorgeführt

feits.
in

Sie

ift

Ralph Supertox
rennen

aneinander

und explodieren

Flammen und Geruch.

Ein

paar

nach einem
Häufchen

Wortgefecht

ohnegleithen

grauer Afche bleiben zwifchen

v.
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S.. Jukunftspolen

fprächsbeziehung

Jeder Kulturmenfch
zurückgehen.“
wer fchreibt nun an der Themfe das Gegenﬁück?

eigener Kraft und mit Kriegshilfe
Zentralmäehte.

liches

die

beﬁe. folidefie
ftaatz
fchaffen. an dem

ihr neues.

Sein zu
um Polen

Kampf

mit allen

Die
teilzunehmen.
Polen müffen einfehen. daß der gez
wählte Weg. vorerft felbﬁ für ihre
Befreiung kämpfen zu können und
daher vor allem an die Bildung gez

Kräften

regelter.

polnifcher

fchreiten.
lifchen und
zu

intereffe

Armeeformationen
im eminenten mora

praktifchen Eigen

liegt.

Es mindert

gewiß

diefer Erwägung nicht
im Geringfien. daß es auch die Jute
reffen der Zentralmächte
fördert.
Gewicht

in

das

fiarken.
militärifch nach den
Kriegserfahrungen
wohlorganiﬁerten
keinen
labilen
Polen.
Pufferﬁaat
fchaffen zu wollen. fondern einen ver

läßliahen sukunftsgrenzenfchuß
gegen
ruffifche Ausdehnungsver
im
Königreich Polen zu wiffen.
fuche.
Der eigene Vorteil der Polen geht
hier vollfiändig parallel mit den be
rechtigten
Forderungen der Mittel
mächte.

Jeder politifch weitfichtigere
Pole
wird über die von der Entente in

Umlauf
Polen

gefetzte

Phrafe.

eine „preußifche

nur

macht

es folle

aus

Provinz“

gez
können.

werden.
lächeln
blinde
Haß. der die Republik
Frankreich und den angeblichen Vor
kämpfer für Menfchenrechte. England.
mit der ruffifchen Autokratie in ein

Der

mag franzöﬁfche und
Lager brachte.
englifche Politiker auf das klaffifihe
organifche Statut vom Jahre :832.
mit dem Rußland alle feine feier
lichen Juficherungen einer polnifchen

und polnifchrnationalen
Verfaffung
Selbfiverwaltung mit einem Fußtritt
umftieß und das damalige Königreich
Polen zu einer ..rufﬁfihen Provinz“
degradierte. vergeffen laffen. kein Pole
eingedenk
wird deffen
jedoch
nicht
und
da
nur in
wird
auch
fein
mit
Gedanken
Politik
deutfche

-

-

zufammenwerfen.
moskowitifcher
Daß die polnifche Intelligenz und
der polnifche Nationalgeift alle Fähigz
ﬁch tragen. unter Anleitung.
und
Beifpiel
Hilfe. der Patenfiaaten
Neupolens. in verhältnismäßig kur
keiten

r

be

feftgelegt werden können. die bedeut
fame Gelegenheit. ﬁch großenteils aus

Grundlage für

Aber

ze

in

fo

-

-

der

-

in

Der polnifche Magnat. der fich kürz
Zukunftsentwicklung des neuen
Polens dahin äußerte: ..Wir find
unausfprechlith
gefpannt
auf
uns fel bft“
hat wohl
diefem
Wort eine der wichtigfien Vorbeding
ungen für den Aufbau feines Landes
Das Eigenverhalten
gekennzeichnet.
der Polen. ihre Selbfidisziplin.
die
und das Vertrauen in die
Einﬁcht
Einführung
organifatorifch
bewährte
in das neue Gebilde.
für welches
bisher mehr Jdealismen als Realien
ﬁnd
vorhanden
müffen als
fiimmend
für die Konfolidierung
Infolang der Krieg fortge
wirken.
feßt wird. bietet ﬁch den Polen. noch
ehe ihre innerpolitifchen
Verhältniffe

-

einverfianden.

einem

Zukunftspolen
lich zur

ifi

Huber und Eox liegen.
Nach dem lärmenden Vorfpiel hebt der Engländer
an: ..Nachdem wir von diefen Gäfien nun befreit find. laffen Sie uns. damit
etwas gerettet werde. auf die Grundlage jeder kultivierten
Ge
überhaupt

Franz Graeßer. Bahs Ueberfeizer

können.

Und

und

geﬁegt.

Polen für

einmal

haben

Polen im

Stil

größeren

dann

wird

gekämpft

ﬁh

wohl
Zweifel an der zukünftigen Gee
fialtung diefes Staates erübrigen und
der polnifhe Edelmann. der von der
Spannung auf das eigene Verhalten
fpriht. fagen können: Die Polen
jeder

bewähren fih

Bahs

.

.

.

x18.

Ueberfetzer

Dem Lyriker Eruﬁ Liffauer hat man.
Zeiten. fehr viel Unrehts gez

zu allen

29

fonﬁ niht

Ein

lyrifher

zum Heil der Ge
ihre Entfheidungen:
Vertreter feiner
Zeit
ja

Auch

rehtigkeit ﬁelen

büßte ihre Fehler.
Wefentlih
weder. daß ein junger Jude aus der

-.

e

-

ifi

Kurfürftendamm-Atmofphäre für Pro
teﬁantismus. Acker. Strom und Blü
her ﬁh entfchieden hat; noch daß ein
gereifter Preuße und begeiﬁerter Ehriﬁ
in altteﬁamentarifhen Generationen
Haß zurückgefallen iﬁ. Wefentlih
in beiden Geländen. die
einzig
über
Kunﬁleiﬁung.
Die
fertige
Liebe und Haß hinaus. eigenkräftig
genug. um. endlih einmal. eiferlofe
Ahtung zu ﬁnden. und ihre iüngfie
Löff
Fruht (..Bah“; bei Shufter
ler. Berlin) liefert den bündigen Be
weis. daß der ..Haßgefangll nur epi
fodif he Bedeutung befaß. daß der
wahre
Liffauer doch von jener ehr
fürhtigen Liebe gänzlih befeﬁ'en iﬁ.
die den 'Künﬁler formt. Ob der vollen
Künﬁlerfhaft andere Bedingungen
erfüllt ﬁnd?
Siherlih. zu gutem
Teil.
Und wenn die Grazien allein
ausgeblieben ﬁnd.
liegt das. ganz
und gar. darin begründet.
daß hier
einmal ein Dihter durhaus zeitgemäß
fih auswirkt: gemäß der künﬁlerifhen
Uebergangszeit unferer Jahrzehnte.
Ernfi Liffauers gewihtigfies. auh
greifbarﬁes. Kennmal ifi: Rhythmus.
Wie ihn auh der Liebhaber
einer
anderen Muﬁkalität weder bei Ri
hard Strauß noh bei Franz Marc
fhlihtweg zu leugnen vermag.
keinesfalls bei dem Sänger diefer
..Jdyllen und Mythen“. die nah älte
ren Kunﬁbegriffen.
eher wie ﬁeiic

fo

liefert Oeﬁerreih. das in feiner Ver
waltungshierarhie
ungezählte. pol
nifhe. wohldisziplinierte Männer zählt.
Wenn ﬁh Deutfhland auch als in
vielen Hinﬁhten und insbefondere
in
militärifher Beziehung. in der Lage
des Reiheren
der mehr
beﬁndet.
das
neue
tun
kann als
für
Polen
wird
ein Pole
kaum
Oeﬁerreih.
doh
das große
der
Donau
Verdienﬁ
monarhie um die polnifhe Frage
und das Polentum vergeffen können:
Oeﬁerreih hat dabei die Shwierig
keiten. die ihm um Galizien erwahfen
könnten.
fofort in polenfreundlihem
Sinn abgedämmt. um des höheren
Zieles willen.
Schon die große Errungenfhaft.
wieder polnifh fühlen. fprehen und
handeln zu können. follte fo beﬁim
mend auf das ganze Polentum ein
wirken.
daß Undank. Nörgelei und
Egoismus
gar
niht aufkommen

ifi

Ziele zu
zu bezweifeln.
Und daß ﬁh zu einem fpäteren
Zeitpunkt. wenn friedlihe Zuﬁäude
eingetreten fein werden. auh genügend
zum ﬁaatlihen Aufbau verwendbare
Kräfte ﬁnden werden. kann auh als
Das Beifpiel hierfür
ﬁher gelten.

ifi

für polnifhe

-

-

poli ti fh.
einfeitig
tan. hat ihn
als
Phänomen. gewertet? anfangs
blind jauhzend.
blind ver
zuletzt
dammend. Ehte Kunﬁ aber iﬁ unz
politifch. iﬁ überpolitifh;
ohne es zu
leugneten
wollen.
Liffauers politiﬁe
rende
gewichtigﬁe
Beurteiler
feine
Anlage.
Leiﬁung und nrfprünglihﬁe

&

ins Feld.
ﬁellen. iﬁ niht

Kräfte

fo

polnifhe

Zeit.

L77

Die Dame in

iﬁ

iﬁ

fei

-

-

feierlihe Ueber
der
Eines.
Wagner. gewiß wider Willen. zutiefﬁ
erlebt und erlitten hat. und der neue
von Stabreim. Anapher und pompr
reiher Metapher niht laﬁ'en kann. es
bewußt

die

Sprahe

intellek

unverkennbar

tue lle Rhythmiﬁerung feelifhens Er
fühlens; die Form einer niemals und
ﬁe

nirgends naiven Kunﬁ.
ab
Wer. bei Liffauer. fhroff
aus feiner
muß. folgerihtig.
lehnt.
Anhängerfhaft an Goethe. Eichendorff.
Keller und Mörike heraus. Platen.
Hebbel. Whitman. Holz. Däubler und
Be ﬁer aber wäre
Nadel verwerfen.
cin Anderes: von Shiller zu lernen.
daß die Erde Raum für Alle hat. daß

naive und fentimentalifhe Dihtung.
wenn nur jede ﬁiliﬁifh fharf gegrenzt.
des älteren
dafeinsberehtigt ﬁnd.

begrifflih

17121112

In

Pathetikers Wortﬁnn „fentimentalifh“
dürfte. mit dem ganzen bewußten
Proteﬁantismus. zu niht ganz ge.
ringem Teile. auh der Meiﬁer des
wohltemperierten Klaviers fein. Und
erﬁ die ﬁrenge Sheidung: ..Hie Haydn
und Mozart A dort alle Fugen und
Motetten des Thomaskantors“ klärt.
reﬁlos. die Gefahr völliger Begriffs
verwirrung. wo. mit den Begriffen.

-

höhﬁen

Die Dame

Griitrer (Münhen)
der

Wildnis

Wer jemals Albaniens rauhe Berge
atmete und ﬁh von dem Rau
fchen des weißen Drin in den Shlaf
wiegen ließ. ftürzt mit Heißhunger
auf jede Shrift. die von dem heute
Lande
wenig durhforfhten
noh
Kunde zu geben verfpriht.

luft

fo

iﬁ

eine

in

unfhlihte.

fetzung

-

wegen.
Rehtes
auh
umfhürenden
Worte ausbleiben follten. Im Preu
ßentum (niht nur in der Raffe.
der fein neueﬁer Dihter entﬁammt)
ﬁeckt vom Aufklärer Fritz her. ein gut
Teil Jntellektualismus; Kant und das
..Ih dien" ﬁnd. allein vom reinen Ge
fühl. fhwer faßbar; Kleiﬁ felbﬁ pﬂegte.
allerdings
nahträglih. unge
erﬁ
brohene Empﬁndungslinien begrifﬁih
Ernﬁ Liffauer dihtet
zu überfpihen.
Preußentnm. Ein Künﬁler. der vom
Kunﬁgewerbe
kommt; ein mühfamer
Arbeiter; keiner. der elementar ﬁeht.
fhreibt und ﬁngt; vielleiht ein Teh
niker,
Aber Einer. dem zu horhen
Tagen.
verlohnt. und das vollends
die an mangelnder Handwerksbeherre
fhung zehren. Vielleicht mit Shönz
herr niht allzu weitläuﬁg verwandt;
doh. ohne Zwang zur Bühnenverr
gröberung.fauberer.feiner.dihterifher.
Wer den. mit großem. oft gefchmackz
reihem. Kunﬁverﬁand ..boﬁ'elnden“.
Lyriker Liffauer (aus reinen Motiven)
..undeutfh“ fhelten möhte. follte es
nur tun dürfen. wenn er von feinem
Idol des deutfh ren Dihters ein
Vaterland heifhen will. daß größer
iﬁ. als das Geﬁld von der Memel
bis an den Belt: ein Land. fähig. ﬁatt
preußifhen Eifens. das von Roﬁz
bleibt.
ﬂecken niemals frei
reinﬁen.
fhimmernden deutfhen Stahl an den
ehernen Tag zu fördern.
die

in

-

-

von

Wildnis

e

Hymnen und (ins Erhabene gereckte)
Parabeln gemuten. bei denen. indeﬁ'en.
wie überall
Name nur Shall
und Rauh iﬁ.
Es liegt die. höhﬁ
perfönlihe. Transfnbﬁanziation
von
Bahs Tonrhythmik in neue Wort
rhythmik vor; und man kann ﬁh
nen Johann Sebaﬁian
vielleiht
deuten und muß
ganz anders
doh. bei einigermaßen gerehter Inter
pretation akuﬁifher Eindrücke. gefiehen.
daß Beides. Perfönlihkeit und Rhyth
ﬁnd
tnik. in hohem Grad vorhanden
und ﬁarke Wirkung üben. Freilih:
es
eine kunﬁgewerblihe Verklärung.
die. aber aus reinﬁem Künﬁlerwollen
die
heraus. Bah hier erfährt; es

der

in

Hermann Wendel.
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Hermann Wendel. Die Dame in der Wildnis

Fahrt

findet
..einfach fcheußlich“. über den Anblick
der Hanptﬁadt des kurzlebigen alba
ﬁe

Durazzo

iﬁ

nach

..einfach
Fürﬁentums
entfeßt“. und mit dem Nafenrütnpfen
einer Marquife
des ancient rÖZjme
als ..gänzlich raffez und
mißachtet
ﬁe

nifchen

ﬁe

ﬁe

fo

Niedlichfie

aber

leiﬁet

ﬁe ﬁe

Das

fich.

ﬁe

als der franzöﬁfthe Delegierte
am
14, Juli mit den Herren der Kom
mifﬁon zur Feier des Nationalfeﬁes
einlädt. Die Bedeutung diefes Fefies
muß
ﬁch erﬁ erklären laffen. ..Als
dann hörte. daß es zur Erin
nerung an die Erfiürmung der Baﬁille.

iﬁ

alfo des Beginns der franzöﬁfchen
Revolution ﬁattfände. wollte ich unter
keinen Umfiänden daran teilnehmen.
Jch fagte dem (rufﬁfchen) General.
Revolution für
daß die franzöﬁfcbe
mich das Abﬁoßendﬁe und Widerwärz
tigﬁe wäre. das es überhaupt in der
Gefchithte gäbe. und daß ich nicht einer
Feier beiwohnen wolle. die die Königs
mörder verherrliche.“
Das
kein
fauler Witz. fondern ﬁeht wörtlich nnd
buchﬁäbliw zu lefen auf Seite 124
und
von Gertrud v. Laffert.
125
..Vier Monate
Albanien“. erfchie
nen bei Georg Stille-Berlin im Jahre

Im Jahre neunzehnhundert
1916.
Und kein Freund hat
undfethzehnl
es diefer ahnungslofen Dame erfpart.
mit folchen Bekenntniffen
und
fich
fthließlich auch die Schicht Deutfchlands
unrettbar bloßzufiellen. zu der
gez
Und kein Berater hat ihr mit
hört!
Hinweis auf den unvergeßlichen Für
fien zu Pückler-Muskau gezeigt. daß
man
Strichen fchweifen.
fremden
.z

t

Herz

bekommen!

ﬁe

blättihens
von Korfu

Weltanfchauung:
Die
Zeitvertreib.

ﬁe

betrachtet.

gezogenen

in

..Elegante Welt“ und „Dame“ deu
ten nicht übel die Sinnesart an. mit
der behaftet Frau v. Laffert. politifch
wie unpolitifch. Albanien und Europa

..fchlecht

ganz gleich. ob Menfch
Als die Kunde von der
Seraiewoer Mordtat einläuft. erklärt
Vertreter bei der
ﬁe dem rufﬁfchen
Kommifﬁon. die ganzen Serben wären
niemals
ihr jetzt
widerlich. daß
wieder mit einem von ihnen fprechen
nicht abhält. ﬁch einige
wolle. was
Tage fpäter von einem
ferbifchen
Offizier den Bären aufbinden
zu
laffen. die Südflaoen hofften für den
Thron des erträumten Großferbenz
reichs einen Hohenzollernprinzen zn

in

ift

ﬁe

in

t!

lä

Wßelt“

alle

charakterlos"
Lebewefen“.
oder Tier.

ich

Eine nicht geringe Enttäufchung
bringt das Buch. in dem Gerz
trud v. Laffert. die Gattin des
deutfchen Vertreters bei der albani
fchenGrenzvermeffnngskommifﬁonvon
1914. über ..Vier Monate in Alba
nien“ berichtet (Verlag Georg Stille.
Berlin :916).
Jm beﬁen Falle
als Beitrag zu dem
es bedeutfam
Kapitel: Die Pfychvlogie der Dame
Was bleibt aller
in der Wildnis.
dings von der albanifchen Wildnis
mehr als eine albanifche Landfchaft.
wie Frau v. Laffert
wenn man
unter dem Schutzgeleit von dreihune
dert Soldaten und mit Gepäck auf
wenn
Tragtieren durchﬁreift.
fechs
man verpﬁegt wird: morgens mit
Milchkaffee.
zwei Eiern und Marme
um
lade.
zwölf Uhr mit Suppe.
und füßer Speife. um
Fleifchgericht
fünf Uhr mit Tee. Keks und Mar
Uhr mit
melade. um ﬁebeneinhalb
zwei Fleifcbgerichten. Käfe und Kaffee.
wenn man ﬁch mit fr'tfthem Pilfner
und eisgekühltem Sekt erquicken kann.
wenn man ﬁch zum Schuß gegen
eine
Schlafanzug.
einem
Frofi
Unterjatke
wollene
nebfi Blvomers.
einen Sweater.
zwei wollene Decken
und noch in eine Pelzjacke einzuhüllen
vermag und wenn man ﬁch fchließlich
zur geiﬁigen Erfrifchung die ..Elegante
und die „Dame" nachfchicken
aber

l7')

Mar Fleifher. Der Brunnen
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fehr blauen Blutes fein und doh der
einengenden Vorurteile eutbehren kann l
Und Pückler-Muskau fhrieb um 1830.
Gertrud v. Laffert faﬁ drei Menfhen

alter fpäter!
Damit foll niht geleugnet werden.
zum Teil
daß. von dem beigefügten.
ganz netten Bilderfhmutk abgefehen.
das Tagebuh manhe niedlihe Be
merkung über Land und Leute ent
hält. Und einmal. wo ﬁe von den

Skutaris f priht.
Hunde-Proletariern
fheint durh eine Art Eingebung fogar
etwas wie eine Ahnung von anderen

fozialen Shihten und Kräften in ihr
anfzutauhen. als die. in der ﬁe lebt
und die ﬁe ..die Gefellfhaft“ nennt:
„Wehe“. fhreibt ﬁe. ..wenn diefe Beﬁien
ﬁh zufammenrotten und draußen ja
Dann erwaht in ihnen
gen gehen.
die Kraft und die Wut der Maffen.
ein
ﬁe brechen in die Shafherden
und reißen nieder. was fie erreichen
können.“
trog: Frau v.
Aber der Shein
meint
wirklih nur die Hunde.
Laffert
liekmatm &776111161

Der Brunnen
Von Max Fleifher
Aus

dem fhwarzen
riefelt quellenrein

Shollen

eine Liebe in den Sonnenfhein.

Aus

den fhweren vollen
Kelhen überm Rain

ﬁüern Samenpollen
in die Furhen ein.
und die ewige Flut.
die das Wunder tut.
kreiﬁ und geht in Welt und Menfhheit

ein.

-
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Englands politifhes Vermächtnis
Buß

England darf niht gewertet werden von
der' engen Warte vielbeliebter
Kon
zeitgenöfﬁfher
'.
m
jekturalpolitik. Shon der gefunde politifhe Ver
ﬁand follte uns eine folhe Betrahtungsweife. die höhﬁens len
timentalen aber unpolitifchen Gefühlen Rehnung trägt. verbieten.
Oskar A.
feinem im Verlage von
Schmitz kennzeihnet
Georg Müller erfhienenen Werke: ..Englands politifhes Ver
mähtnis an Deutfhland durh Benjamin Disraeli“ die Wefen
H.

in

.

.

modernen

in biographifher

fuht und findet

in

Disraeli

in

heiten eines feltenen' britifhen Staatsmannes
Darﬁellung.
Er
und pfyhologifh-motivierter

feinen geiﬁvollen
literarifhen und politilchen Romanen. die den größten englifhen
feinen unvergleihlichen Eigenheiten als Juden.
Konfervativen
ganzen

feinen

Werken.

in

den

-

iﬁ

Der „ifraeli
als Künﬁler und als Mann der Tat offenbaren.
wie ihn feine Gegner und Verkleinerer nannten.
tifhe Magier“
englifhen Konferva
der Begründer des neuen lebensﬁarken
tivismus geworden.

eines Konfervativismus. der ..die konferva
tiven Ueberlieferungen mit den fozialen Forderungen feiner Zeit

I.

zu verföhnen wußte“ und der mit dem deutfhen Konfervativis
mus derer um
Stahl im Grunde wenig gemein hat. Shmitz

Der dentfhe Konfervativismus
heute
da. wo die
den dreißiger Jahren des vori
konfervative Politik Englands
gen Jahrhunderts
fiand. wo der junge Disraeli. ihr bedeut
..Dis
famﬁer Verkörperer. am politifhen Horizont auftauhte.
raeli aber hat. wie kein anderer. aus dem Gegenfah feiner Nat
tur heraus. die Größe der englifhen Ueberlieferuug wie die Ent
in

iﬁ

glaubt:

artung des Engländertums

29*

feiner

Zeit

erkannt.

Noch

einmal

J.
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hat er dem englifchen Volk den Spiegel vorgehalten und feinen
um mindeﬁens ein
bereits nach Pitt beginnenden Niedergang
halbes

Als Fremder und

Jahrhundert verlangfamt.

doch

Brite

ifi

er zum
verﬁand. verehrte und verathtete er England. und fo
Teﬁamentsvollﬁrecker
feiner politifchen Weisheit geworden. deren
Erbe wir heute anzutreten haben.“

wahren Abenteurers und fchon
Schmitz

bemerkt.

Eigenheiten

„Raub wird ehrenvoller als Krieg. da der Räuber
macht. während der Krieger ﬁets mit dem Sold

Ihm

des

feinen „Home letters“ ﬁnden
glänzende politifche Beobachtungen:
fich bezahlt

in

wie

ﬁch.

die

in

Sein langes Leben hindurch feffelten ihn

Rückﬁand

der feine

in

ift

in

ifi

Geiﬁ der urfprünglichen Schöpferktaft
Disraelis Welt hercfchen Geiﬁ und Wille;“
gegeben: „überall
eine der größten Willensnaturen der neueren Gefchichte.
er
manchem Betracht allerdings ftark idealiﬁerte Auf,
Schmitz
faffung hebt das Hauptmoment. das das Leben Disraelis ent

iﬁ.“

fcheidend

beﬁimmt. den reinen

Ehrgeiz.

viel

zu wenig

hervor.

Autor auch nicht ganz verfchweigen kann. daß
dem Engländer den
diefer auf die Tat gerichtete Ehrgeiz
gültigen Sieg davongetragen hat.
der

in

wenn

iﬁ

„Der Kampf für
der rote

englifche

Faden. der

ﬁch

end

die Nützlichkeitslehre
Disraelis ganzes politifches

Größe gegen
durch

und dichterifches
Leben zieht.“
politifchen Laufbahn fchrieb er:

In

Beginn feiner einzigartigen

..Das Torytum hat

fich

über

iﬁ

ich

kann mich nicht entfchließen. ein Whig zu werden."
traditionell-englifhe
landjunkerhafte
Konfervativismus

lebt. und

Der

eben

in

ihm ein Gegenﬁand des Spottes und die Notwendigkeit feiner
Reform von Grund aus erkennt er an.
Schmid faßt diefe
den Worten:
Er fuchte
Lebensaufgabe Disraelis zufammen
nicht im Sinn Wellingtons als ein Lobpreifer der Vergangen
heit eine

dem

Untergang

geweihte

Weltanfchauung

hartnäckig

fondern er fand aus der tiefen Menfchen
erfahrung feiner Raffe heraus einen neuen Ausdruck. der den
Geiﬁ der Zeit umfaßte. aber den zerftbrerifthen Forderungen des.
2

aufrecht zu erhalten.

J.

P. Buß. Englands

politifches

Vermächtnis

:83

..Diefe Anfchauuugsweife follte das noch
Umﬁurzes widerfprach.
immer politifch unreife Deutfchland als Vermächtnis von Eng
land übernehmen.“
Sicher iﬁ Disraeli der Meiﬁer jeglicher ge
funder. neuzeitlicher. fozialkonfervativer Politik geworden. Denn
die foziale Frage bildete ein Kernpunkt feines politifchen Schaffens
und er hat auf folche Art den konfervativen englifchen Arbeiter
des :9. Jahrhunderts gefchaffen.
Ackerbau zu erhalten führte Disraeli den
vorerﬁ erfolglofen Kampf gegen die Vertreter der Freihandels
lehrer ..Dazu kam der nationale Gedanke. die Ernährung des
Landes im Kriegsfall möglichfi lange unabhängig von fremden

um

den

englifchen

Denn wir dürfen das damalige England
Völkern zu erhalten.“
der Welt be
nicht mit dem alle Zugangs- und Verkehrsﬁraßen
herrfchenden

heutigen

England

vergleichen.

dem

die

uneinge

im Kriegsfall

voll zu Ge
von der
bote
Weltreich nicht
ﬁeht. was aber das britifche
drohenden Gefahr befreit. vor der Disraeli zeitlebens warnte:
..Das Schickfal der reinen Qandelsﬁaaten ohne Beziehung zum
Land wird ﬁets dasfelbe fein; obwohl ﬁe für einen Augenblick
blühen. obwohl ihre Häfen mit Schiffen gefüllt fein mögen . . .
. . . fo gibt es doch kein Grund. weshalb England eine Aus
nahme fein follte für das. woran die Blätter der Gefchichte
traurig erinnern. weshalb England nicht verblaffen foll. wie der

Ausfuhr aller

fchränkte

Länder

auch

Purpur. nicht zerbröckeln wie die venizianifchen Paläﬁe."
Disraelis englifche Politik läuft dahin zufammen. wo ﬁch Ueber
thyrifche
lieferung

Das

und

Fortfchritt natürlich

verwachfen.

intereffancefie und bemerkenswertefie an dem
Buche von Schmitz
wohl die Synchefe. die er aus einer Ge
Wenn
genüberﬁellung Disraelis und Bismarck zu ziehen fucht.
ift

pfychologifch

fo

man. wie es der Verfaffer tut. Bismarck als den Verkörperer
kann dem englichen Konfer
deutfcher Vielfeitigkeit ausgibt.
vativen

ebendiefe

Eigenfchaft

mitnichten

abgefprochen

werden.

Er hat nichts gemein mit der vielgerühmten englifchen Befchränkt
intuitivzﬁaatsmänniiche
heit. nur mangelte ihm die erhabene

J.
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fo

ifi

in

ifi

Genialität. die dem erﬁen Kanzler des deutfhen Reihes eigen
Allerdings war Bismarck der vom Shickfal Begünﬁigtere:
war.
..Bismarck ﬁammte aus einem vornehmen Haus und wurde
gleih in dem gefellfhaftlihen Rahmen geboren. innerhalb deffen
er ﬁh fein ganzes Leben lang betätigte; aber er hatte politifh
erﬁ eine Nation zu fhaffen. und das iﬁ ja der Jnhalt feines
Dagegen fand Disraeli ein politifh reifes Volk vor.
Werkes.
aber er hatte ﬁh gefellfhaftlih darin erﬁ den Platz zu erobern.
von dem aus er wirken konnte . . . Beide Männer befaßen die
was große Völker ihren ge
felbe erhabene Auffaﬁung deffen.
fhihtlihen Ueberlieferungen fhulden; in Bismarck beruhte ﬁe
Aber der
auf dem Glauben. in Disraeli auf der Erkenntnis.“
unvergleihlihe
des
derben
fiaatsmännifhe
Wirklihkeitsﬁnn
pommerifhen Naturmenfhen ward notwendigerweife erfolggekrön
ter als das Gefamtergebnis der Produktivität des nah dem Leben
digen ausfhauenden. englifher Begrenztheit fremden Künﬁlers.
Disraelis politifhes Vermähtnis
erﬁer Linie englifhes
es ragend.
Vermähtnis. Und an folhem Maßﬁab gemeffen
Aber das zeitgenöfﬁfhe England hat ﬁh von
zukunftstragend.
weit entfernt. wie
den Endzielen der Lehre Disraelis jenen
eng

es

ﬁh auh

an

manhe

Rihtlinien

Meiﬁers angelehnt hat.
Uns Deutfhe muß der Anblick
neuem gemahnen.
über

allem

daß

es

feines

konfervativen

Disraelis von
über allem Wirfhaftlih-Expanﬁven.

Nützlihkeitsprinzip

und

des

Werkes

Materialismus

etwas Un

in

antaﬁbares und Ueberragendes für den gefunden Staat gibt
der Eriﬁenz individueller Geiﬁigkeit und ariﬁokratifher Kultur.
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Alexander Vrtiäner,

J, C.

B. Mohr (Paul

Lofe

Tübingen

Stinen

1916.

Verlag

Siebert).

Wert diefes Buchs liegt vor allem in der Perfönlichkeit des
Verfaffers. Erfcheint doeh Alexander Br ii cl u e r- der Pro
Literatur an der unioerfität Berlin- zu
feffor für flawifche

er

Ausfprache

einer

Tarnopol-

der

die

flawifcbe

Frage

wie

kaum

ein

Beruf wie Geburt. Stand doch feine
Stadt von Oft-Saunen und damit
bedeutendfien
dem Deutfehen von Abﬁammung von Jugend auf

geeignet,

[weiter

Wiege in

über

in einer Umgebung- die
die Kenntnis des Polnifohen

durch

wie

des

Ruthenifchen

oder

Kleinruffifchen und

Er iﬁ damit der gegebene Dol
des Rufﬁfchen
überhaupt
"i-derte.
uns
andere
etwas fremdartigen Welt
jener
immer
für
metfcher
Deutfchen
Seine neue Arbeit wendet fich zu den drei wichtigfien Einzel
geworden.
damit

in

Frage diefes Weltkriegs eingewiäelt heute fo
mancherlei Federn.. berufene und unberufene- in Bewegung feßen. Das ﬁnd
abgefehen von dem allgemeinen
Problem des P a n fl a wis m u s7 das in
der Einleitung erörtert wird- die polnifcher die
fche und

fragen-

die

die

der flawifchen

litauifahe

lleinruffi

Frage,

pol nifehe

Frage wird- als wichtigfie der drei- in acht Abflhnitten
auf 66 (unter 173) Seiten vor allem in zweierlei Richtung erörtert: einmal
als hifiorifche und fodann als politifch-attuelle.
Als hiﬁorifche in dem Kapitel:
Die

„Warum ging Polen
beliebten

zu

Grunde?“

Antworten

Darauf wird hier im Gegenfaße .u
„[jderum veto", Recht

den

(Verfaffung-

ifi

der
fonﬁ meiﬁ
Conföderation, religiöfe Unduldfamkeit)t die Löfung einfach in der Geo
g r a p h i e gefunden- die es von Haufe aus in fcbwerften Nachteil gegenüber
feinem Hauptkonlurrentenr Nußland- brachte. Damit trifft der Verfaffer ficher
einen Hauptpunftt der erﬁe Faktor in der Gefchichte eines Volles
allemal

lrjbekum eeto

i

e

h

r

a
p

o
g

Ge
Deshalb bleibt aber doeh immer offen
feines Landes.
ob nieht auch andere Faktoren oerdienem wenigﬁens als mitwirkend anerkannt
Brückner
zu werden.
felbﬁ bejaht dies im Srunde- da nachher doch das

die

-

auf das von Polen

felbﬁ herfiammende

polnifebe Kapitel

der Deni

2

-

in

einfach

in

nicht liberfehen wird- während wir für
feiner Schädlichleit
die Bedeutung der religiöfen Unduldfamleit- die durib die (fremden) Jefuiten
im Gegenfaß zu der urfprünglicben Toleranz
hereingebraoht wurde
fcbon
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der ..Liga

fchrift
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ﬁe

vollends

als

wenn

und der Weltkrieg

der Fremdvölker Rußlands" (..Kennen Sie Rußland") hin
Als eine letzte vierte Urfache wird immer die Tücie der Nath

weifen dürfen.
barn. obenan Rußlands.

wenn er

Die Slawen

folche

zu

auch

gelten haben.

die übrigens ja auch bei Brückner.

nicht befonders nennt. ihre genügende Rolle

man als Ergänzung

fpielt;

fonﬁigen

Werke.
diefer Schrift
feine
das in feiner rufﬁfchen Literaturgefchichte über Katharina ll. Gefagte.
heranziehen darf.
Die Ueberleitung zu dem Kapitel. wie die h e u t ig e p o l n i fch e F r a g e

obenan

iﬁ. bildet der Abfchnitt über Polens ..hiﬁorifche Mifﬁon". Die wird
nicht mit andern in der Abwehr d er Barbaren des Oﬁens. der Reihe nach
mit Tataren und Türken anfangend. gefehen. fondern in der Einzahl de s
zu löfen

nämlich Rußlands oder. wie es hiﬁorifä) fchärfer zu betiteln iﬁ.
Das wird ja wohl in
des Moskowitertums als fpeziﬁfchen Großruffentums.
Antwort fein.
der Hauptfache immer für jeden unter uns die fympathifchfie

Barbaren.

als den ausdrücklichen Worten
diefer Antwort das Eintreten für eine
nach eingewickelt bleibt als Konfequenz
p ol e n f r e n d l i ch e.
möglichﬁ
nicht feindliche Löfung des gegenwärtigen

nur daß dann darin. ob

Problems:
land

als

auch

mehr der Sache.

Ruß
mit
angenommen wird.

d. h. daß der bismarckifchen Tradition. die Freundfchaft mit
den Eckpfeiler der preußifch-deutfchen
Politik zu behandeln.

gegeben und die Bethmannfche
Beziehung zur polnifihen ﬁeht die
nächﬁer
Jnnerlich
objektiver
Tatbeﬁand liegt darin. daß feit dem lebten
F r a g e. Deren
hundert. weniger im Zufammenhang mit dem fonfiigen Erwachen der
Nachdruck

der

Abfchied

litauifche

in

Jahr

Natio

Natio

z
nalitäten als auf Grund des rufﬁfchen Schürens. ein litauifcher
mu s erwacht iﬁ. den vor allem gegen das Polentum zu wenden
n
gewefen iﬁ. vielfach _nicht ohne Erfolg.
Hauptbefireben
Petersburgs
ein
Brückner nun erinnert daran. daß Polen das Verdienﬁ hat. Litauen vor der
Abforption durch Moskau bewahrt zu haben: das erﬁe Mittel der Erhaltung

alis

feines eigenen

König (1386)

Lebens. fo in der Sprache. war die auf den erﬁen Jagellonene
zurückgehende Unterﬁellung unter die ka t h o
fch e Religion

li

Polens gewefen. während fonfi Litauen gleich Weiß- und Klein-Rußland
innerlich wie äußerlich rettungslos dem moskowitifch-großrufﬁﬁhen Rachen
des ge-neinfamen
Orthodorismns verfallen wäre. Den
fchon auf Grund
Litauern wird als eine Pflicht der Dankbarkeit zu Gemüt geführt. daß. wenn
ihnen

das Recht für ihre eigene Nationalität einzutreten. von niemand
dürfe. da
werde. dies doch nicht gegen das Polentum ﬁch kehren
feine von den Litanern verübelte Rolle als herrfchende Kulturmacht

auch

verübelt

diefes
für die oberen Schichten.

Adel und Geiﬁlichkeit.

welche

diefe

durchaus

zu

Polen

und daraus die erﬁen Helden der Nation. einen Kosciuszko wie
niemals auf dem Wege der Gewalt fondern nur durch
bewog.
Mickiewicz

umgeﬁaltete

Iulius

Gmelin. Die Slawen

die Ueberlegenheit

feiner

niffe. welhe diefes Land.

Kurland

fioßenden

bewirkt

Für

habe.

das enthnographifhe

unfere
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Bedürf

eigenen

Litauen neben dem daran an.

als das für deutfhe Bauernkolonifation
von befonderem Intereffe der Hinweis

geeignete

meiﬁ

auf

innere

die

in

ift

laffen.

anfehen

Kultur

und der Weltkrieg

das
und Widerﬁandsloﬁgkeit des litauifhen Volkstums.
deffen
immer weiterem Zurückweihen
und
allein
vor
niht
Polen
Deutfhtum (in
Zweig
Preußen). fonden fogar vor dem Weißruffentum. dem indolenteﬁen
Haupt
der rufﬁfhen Raffe. zutage getreten
die
einﬁige
(fo
hiﬁorifhe
fei

iﬁ

Shwähe

der Hoffnung

Boden

Ausdruck gegeben werden

darf. daß

deutfhen Kultur keine allzu
Elements bereitet werden dürften.

großen

ukrainifhe

e

f
h

f

i

e

u

nr
uns noh die kl
Frage.
Brückner

Bleibt

fi

erhofften

eingebornen

gibt

oder.

dem

fo

in

ﬁadt Wilna nur noh zu 2.69/0 litauifh. zn 49 von Polen und 46 von Inden
gewiffem Sinn ein verheißungsvolles Zeichen. infofern
bewohnt). Für uns

auh

der auf

diefem
des

Shwierigkeiten

wie andere lieber fagen

erﬁeren

Namen

den

-

Vorzug.

weil Ukrainer-Grenzer von Haus aus doh immer nur auf einen Teil diefes
Volkstums gehe. dagegen mit jenem andern Wort ..Kleinruffe“ das wirklihe

Befondere
Gefamt-Ruffentum einzig rihtig angedeutet fei.
des
Frage
die
Volkstums:
zeigt
gegenüber
Größe
diefer
fhon
20 Millionen Polen (bezw. ca. 12 auf dem früher rufﬁfhen Boden) handelt
es ﬁh um miudeﬁens 30 Millionen Kleinrnffen. mit denen in Oefierreih 33.
Bekanntlih
auf Grund diefer Quantität von einer Reihe Autoren. unter

Verhältnis

zum

iﬁ

Wihtigkeit

Rohrbah der berühmteﬁe iﬁ. mit Nachdruck die Forderung erhoben
worden. daß. fhon im Blick auf die einzigartige
Gefahr. mit welhec das
auh prozentmäßig alle andern Großﬁaaten überragende Anfhwellen Ruß
lands unfere Zukunft bedroht
auh von Kuropatkin in feiner bekannten
beim
des
Staatsumfangs
Gleihbleiben
auf rund 400 Millionen
Denkfhrift
denen

-

für das Iahr
diefes

Volkstum.

2000

berehnet

-*)

das den ganzen

welh gegeben werden dürfe. ehe
Süden von Rußland bis an den Fuß des

niht

in

Kaukafus bewohnt oder doh beherrfht. von dem moskowitifhen Groß
Rußland losgeriffen und zu einem eigenen Staatswefen. das
feiner Seelen
an
800000 qkm)
weit
über
zahl niht
hinter Italien marfhieren.
Größe (mit
es um das dreifahe übertreffen würde. erhoben fei.
Somit. wie Rohrbah
in

immer wieder betont.
einer

Steigerung

der

Wünfhe

der Ukrainer

felbﬁ.

die diefe

Anzahl Brofhüren. deren bedeutendﬁe von dem Lemberger Profeffor

*)

Mitgeteilt in dem auh wieder von Rohrbach bevorworteten kürzlih erfhienenen' Buh
Rihard Pohle ..Rußlands Ländergier“ (dem 1. Band der von Rohrbah heraus
Beiträge über ..Die rufﬁfhe Gefahr-i) eine der aktuellﬁen Brofhüren. die man
gegebenen
von

lefen

kann.
r-.n

hentigentags
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in der oben bereits erwähnten
Denkfhrift der rufﬁfhen Fremdvölker Ausdruck gefunden haben.
Es gibt niht wenige Deutfhe. für welhe eben diefe Forderungen Rohrbahs.
neben dem namentlih noh Profeffor Höhfh zu nennen ifi. etwas befonders
Lewicki ﬁammt.

und

und der Weltkrieg

vorgetragen

die

auh

Und wenn es

allein auf das Wünfhen ankämet wer
wollte da niht von Herzen mittun? Wenn nur niht zwifhen Wüufhen und
Sein im wirklihen Leben ein fo fhmerzliher Abgrund klaffte. kaum geringer
als zwifhen Träumen und wahem Leben!
Und daß dies auh hier zutrifft.
beﬁrickendes

haben.

mit
vielleiht den fhlagendﬁen Teil von Brückners Ausführungen.
Argumenten innerer wie äußerer Natur.
Wihtig iﬁ fo fhon der Hinweis
des Kenners der flawifhen Sprahe wie Geiﬁes-Produkte.
daß in Wirklich
bildet

die

keit

Diﬁanz

damit geiﬁige

und

Erhebung
anderer

und

Unterfhied

und

noh weit

einer

größer.

einem

fo
eigenen

bedürfte

Staatstum

es

doh

zur
ganz

folhen Differenz zu
als der Wünfhe etliher außerhalb der rufﬁfhen
Zäune
Profefforen nnd auh vereinzelter damit zufammenﬁimmender Stim
noch

Faktoren

lebenden

in

Klein-Ruffentum
höhfiens gleih der
Aber
wäre
auh
diefer fprahlihe
Hohdeutfh iﬁ.

zwifhen Groß-

zwifhen Platt-

jenigen

dünn genug gefäten Oberfhiht.
kleinrufﬁfhen akademifhen
Beruht doh diefes Kleinruffentum in noh höherem Grad als das Groß
ruffentum felbﬁ abfolut auf dem Bauerntnm und zwar einem niemals im
men

der

feiner Gefhihte zu wirklih eigenem ﬁaatlihem Bewußtfein oder
nur Trieb gelangten Bauerntnm. da das einzige ﬁaatsähnlihe Gebilde.
aus diefem Volkstum herausgewahfen iﬁ. das zaporogifhe Kofakentum
16. und 17. Jahrhunderts.
deffen letzter Ausläufer Mazeppa war. mehr

Verlauf

auch

das
des
eine

als eine ernﬁhaft nah ﬁaatliher
Abendteurerbande
Unabhängigkeit ﬁrebende Gefellfhaft war. in ihrem tiefﬁen Untergrund mehr
von
Die einzige Idee. die in diefer heutzutage
tatarifh als europäifh.

ungezügelt-rauﬂuﬁige

Gefellfhaft ﬁch als triebkräftig erwies
neben der einfahen Raubluﬁ. iﬁ nihts anderes als die Einbildung
auf ihre
dem
Rehtgläubigkeit. die ﬁe aber eben in den Gegenfaß
polnifhen
zu
katholifhen Oberherrn und zum Anfhluß an Moskau brahte. den. auh wo

Rehts

wegen wieder

neu

berüchtigten

anders wollten. die große Maffe immer als das einzig ihr Eon
geniale empfand; fo daß ﬁe lieber zu Verrätern an ihren eigenen Führern
wurde. als ﬁch von ihnen ins Shlepptau. im Gegenfah zu Rußland. nehmen
Dies die hiﬁorifhe Wirklihkeit. mit der auh die Erfheinungen
zu laffen.
das abfolut völlige Mittun diefes Elements. höhﬁens noh im
Kriegs.
diefes
Eomparativ zum Großrufﬁfhen.
durhaus im Einklang ﬁeht und das der
je die Führer

Hoffnung auf eigene Staatsbildung.
vollends in der Gegenwart. keinerlei
Raum läßt. Erﬁe Vorbedingung dazu wäre immer. das öfierreihifh-galizifhe
die
Kleinruffenz oder Ruthenentum in feinen jungruthenifhen Shihten

-

2
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neigen

Altruthenen
mal

-

felber

zu

ifi!

herausgekommen

genug
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das

in

Rußland.

wie

zu einem

zugkräftigen

diefem

Kriege

Vorfpann

des

Dazu ﬁeht
rufﬁfhen Vetter-s zu mahen.
aber auh gar niht aus. viel eher nah dem Gegenteil.
Es iﬁ fehr nüßlith. ja notwendig. fih diefe Dinge klar
von

zehn

eine

mahen.

zu

darin

allerlei

bös

Gegenwart

die

größeren

Ernühterung
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auh

enthalten
Jlluﬁonen
fo fhmerzlihe
So wie ja auh Rußland gegenüber die andere Hoffnung. auf
fein mag.
eine Revolution n in :905. bisher getrogen. hat und. wie Brückner
wohl
mit Grund geltend maht. auch weiterhin wenigﬁens auf die Dauer diefes

ﬁh als Jlluﬁon herausﬁellen dürfte; fhon auf Grund der Tatfahe.
daß. wie Kuropatkin fhon im Jahre 1910 den Dorpater Studenten voraus
fagte. nun einmal ganz anders als 1905 kein Krieg Rußlands im eigent
lichen Sinn populärer. von der ganzen Wuht der Volksﬁimmung
mehr
als diefer jetzige niht bloß gegen Deutfhland. fondern
getragen gewefen
überhaupt. Auh hierüber dürfen wir uns
keiner
gegen das Deutfhtum
Mag es
lei Jlluﬁon einwiegen laffen.
wohl auh hin und wieder in der
ja

in

ift

Kriegs

ﬁe

Weltgefhihte vorgekommen fein. daß Jlluﬁonen ﬁch als nützlich erwiefen.
wo
gegenüber fhwierigen Aufgaben die Hoffnung und damit den Mut
aufrecht erhielten und über eine fhier unerträgliche Gegenwartslage hinüber
halfen: auh da pﬂegte meift die hintendrein ﬁch einﬁellende Ernüchterung
nachher

ﬁch

Ernüchterung

ein

Minus

zu

wirken.

indem

an Widerﬁandskraft

Direkt

verwandelte.

gefährlih

jenes

Mehr

gegenüber
ﬁnd

an

Hoffnung

den Folgen

Jllnﬁonen.

wo

jener
ﬁe

als ausgleichend

mehr

in

leiht

die

in

Kraft auf eine falfhe Fährte hinlenken und damit das. was auf einer anderen
Seite hätte gefhafft werden können. für fhließlih oergeblihe Unternehmungen
Unter diefem Geﬁhtspunkt dürfen wir froh fein. daß. was auh
verzetteln.
Frage kam. der Gedanke eines Vorftoßes gegen Kiew
einen Augenblick
andern

gramm

einer

gefeßt worden

ia

niht in Szene
jenem

auh von

Eroberung

Denn gegenüber diefem Phantom würde
Rohrbach wie andern Balten empfohlenen
Pro

der

ifi.

zwei

übrigen

baltifhen

Länder.

Livland und

Verwirklihungs-Möglihkeit innewohnen. Nur
da
die
daß auh
militärifhen Jnﬁanzen zu entfheiden haben werden. was gez
maht werden kann und was niht. Vergeffen wir niht. daß von Düna
burg bis Narwa. was als Endpunkt ins Auge gefaßt werden müßte. immer
Eﬁland.

noh

eine ungleich

gegen

Umfang

größere

400km ﬁnd.

eine Strecke wie

von

Paffau bis Frankfurt. da der
als das ganze rechts

Provinzen niht
Ob wir foviel Menfhenmaterial. als dazu gehört. übrig
Vorläuﬁg
haben?
brauchen wir es dringender zur Abwehr und nahfolgenden
Beﬁrafung des frevelhaften Angriffs von Rumänien. wie etwa auh zur Rütt
beider

viel

weniger

beträgt

rheinifche Bayern.

von Oﬁgalizien und der Bnkowina.

foweit

diefe

ﬁh als notwendig
2

eroberung
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Denn dringlicher bleibt jedenfalls das Stand
Befiande erweifk.
halten auf der Front im Wefienz die Verteidigung gegen die wütende Offen»
Um zu fchweigen von der Unterfiühung
five von Franzofen und Engländern.
zu unferen'

gegen das Serrailfche Unternehmen im Süden. das von Rechts
von unferer Armeeleitung nicht unterfchälzt wirdh fchon weil wir einen
tapferen Bundesgenoffen wie die Bulgaren nicht [Zecken laffen dürfen.

der Bulgaren
wegen

fo_

in der Fefthaltung des bisher gewonnenenl Gelingt uns diefe
dem Olten, Rußlandh darin Lohn genug für die un
auch
geheuren Anfirengungen des bisherigen Kriegs enthalten fein. Bedeutet doch
vermögenh das gegen
auch wenn wir nur die Front bis Pinsk fefizuhalten
Ziele genug

fo wird

gegeniiber

Grenze bei Kalifch, immer eine Verbefferung
von
da bis Berlin nunmehr ca. 950 km fein
fo
würden. ebenfo viel als bis Moskau- während es vorher von der rufﬁfchen
Grenze nach Berlin nur wenig über 300 km waren- dagegen von da bis
Moskau gegen :600. Das ﬁnd andere Zahlen und
bedeuten etwas: dasz
daß irn Notfall auch das bis jetzt Erreichte reichlich genung ifi: während es
über

dem alten

der

Zufiandz

650 lern-

daß

es

fie

um ca.

in

von Rumänien.

der

zu

Empﬁnden,
gebenh ohne das für unfer künftiges Verhältnis bedenkliche
Mag
das
von
völlig auf die Knie gezwungen
fein,
manchen
unferer
zu
Hyyerchauvinifien
als eine unentbehrliche Bedingung gegenüber Oﬁen wie

d

u
n

e

f

u
n
g

fo

fo

bedeutet es im Grunde doch immer nur ein
Weiten hingefiellt werdenund
unkluges
Von
phantafiifches
Ziel. fchon weil es da heißt: allzuviel!
dem aber fagt fchon das Sprüchwort nicht umfonfih daß es
iff.

Fahrt auf Urlaub
Von Kurt Siemers
er

Zug

Z

.

*

i
.D

feucht.

und

die

Schienen

ﬁngen;

in den
Zwiegefang
ftählernen
Morgen. der ﬁch des
Schlafes
Augen blinzeln
aus
den
will.
ihren

'
'

* -7-'7'

-

ﬁngen

graudunklen
Mohnkörner
dem
unter

Die
endlofe Schienenpaar
unaufhaltfam weg.
gelben Lichter einer überholten Rangierlokomotive
zwinkern furchtfam und verblaffen vor dem heraufziehenden Tage.

Zuge ﬂießt
tellerrnnden

2

4

diefem im ZW eine Erweiterung auf Kofien
Moldauh gelänge) die Möglichkeit ließe. fich zufrieden

(vollends wenn

zugleich Rußland

das

Kurt Siemers. Fahrt auf Urlaub
Tarattata.

tarattata.

:9c

zur Heimat gehts . . . wiederholt

der

Zug unaufhörlich.

Das iﬁ der Pulsfchlag des Urlauberzuges. der Heimatfehnfutht.
Als es zur Front ging. durch Polen hindurch. da klang es:
Ratata. ratata. bleib bei mir. bleib bei mir! . . . . . .
Und die Sehnfucht hing ﬁch beim Auszug bergefchwer an den
ﬁiehenden Zug und fuchte ihn aufzuhalten: Bleib bei mir. ﬂehte
es im ﬁählernen Sang. Jn der Heimat. in der Heimat. quoll
es aus 20. 40 Soldatenkehlen. und der Tabaksqualm trieb den
Oder follte das die
harten Männern Tränen in die Augen.
Sehnfucht getan haben?? Die Sehnfucht. die ﬁngende. die wie
ein ﬁrahlender blauer Wundervogel ihre fchillernden Schwingen
breitet und lerchenjubelnd vor dem ﬁampfenden Dampfwagen
herﬁattert?

Klingt nicht ihr Lied gleich dem
des weißen Birkenwaldes. über den
wie über die tönenden Saiten einer
fröhliche Eilen des perlenfprühenden

frühlingsahnenden Raufchen
der Märzenﬁurm hingleitet
Oder wie das
Windharfe?
Wildbaches?

-

Der Morgen iﬁ in ein einziges rofenrotes Lachen

getaucht.

Zur Heimat gehts. kreifcht der vergnügte Distant der rollen
den Eiienräder.
Die ungednldigen Gedanken ﬁoßen als weiße Möven in den
Morgen hinein. flattern um den heimatlichen
purpurglühenden
lieben Kirchturm und das Haus mit dem koketten Spißgiebel.
wo

fie

von

mir träumt.

Träume ﬁnd bunte Blumen auf den weiten Wiefen der dunklen
Frau Nacht. emporgeblüht aus den treibenden Samenkörnern
des heimlichen Sehnens. Duftende Sträuße wird fie auf den
Traumwiefen für mich pﬂücken. blaue. weiße und rote.
ein Triumphgefang des warmen. werdenden
deren Blutfarbe
Lebens iﬁ.
Oben im Gepäckneh meines Abteils fchläft einer und ruft im
bunten

Schlummer halblaut

einen

Namen.

Sein Schnarchen

verwebt

Richard
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Eharmah. Kaifer Karl

felbﬁ zuführen. in einem fo komplizierten
Ungarn erfolgreich und fegensvoll den
auszuüben.

Völker an

fchiedenen

und

trotzdem

Richtige

den

zwifchen

zu

gedankens“.

über

Reihe wie Oefierreih
beﬁimmenden
Einﬂuß

Staaten

zwei

vermitteln.
zwifchen den

zu

zu ziehen. ﬁch

ﬁch

ihnen

die ver

Parteien

dabei ﬁets das
zu
bedarf es eines gewaltigen ..Königs
behaupten

und

treffen.
Dazu
einer ernﬁen Auffaffung von-den Herrfherpﬁichten.

klaren Verﬁandes. der Beharrlichkeit und vor allem erfah
rener und kluger Ratgeber.
Jbfen bezeichnet den glütklihen

eines

Menfchen

als

einen

Mann.

großen

Kaifer Karl bei

Möge

feinem Aufﬁiege treu war.
Höhe ein untrennbarer Begleiter fein!

Kaifer Karl verfprach

das
ihm

Glück.
auch

in feiner Proklamation an

die

das

auf der

Völker.

Freiheiten hoch zu halten. das ..ﬁttliche
Glie
und geiﬁige Wohl“ zu fördern und allen erwerbstätigen
dern der Gefellfhaft die Früchte redlicher Arbeit zu ﬁhern.“
wurde in Ungarn
Diefes Bekenntnis zum Konﬁitutionalismus
wie etwas Selbﬁverﬁändliches empfunden. aber in Oeﬁerreich.
wo noh die Erinnerung an die Aera Stürgkh lebendig war.
freute man ﬁch des Eifers. mit dem der junge Herrfcher die
Eidesablegung vor den beiden Häufern des Reichsrates
be
fhleunigte und die Friﬁ für die Königskrönung in Budapeﬁ zu
Und wahrlich. wenn es eine Lehre der Ge
verkürzen fuhte.
fchichte gibt. dann muß diefe vor allem darin beﬁehen. die Schein
die verfaffungsmäßigen

.

des Abfolutismus
zu meiden. denn ﬁe hat der Habs
burgermonarchie nie Glück gebracht: weder den Völkern noch den

macht

Das

unbeﬁreitbare
Verdienﬁ Kaifer Franz Jofefs
Verföhnung
mit
in
jenen Jdeen. die in feinen
feiner
beﬁand
Kindheitstagen als ..gefährlihu und ..umfiürzlerifchfl
bezeichnet
wurden. Er fand den Mut. den abfchüfﬁgen Weg. den ihm
Schwarzenberg. Windifchgräß und Kübeck gewiefen. zu verlafi'en
und die Völker zur Mitbeﬁimmung ihres Gefchickes heranzuziehen.

Fürﬁen.

Ohne diefe Umkehr

wäre

der

niht denkbar gewefen. hätte
2

ﬁch

Auffhwung Oeﬁerreich-Ungarns
die innere Kräftigung

nimmer

Otto Corbah. Städtifhe Kriegsfürforge
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bringen.
durch ein befonderes Organ zum Ausdruck
Diefer Art
wie
der
der
beigegebene
große Beirat
Zentrale
beitsausfhuß follte ebenfo

Selbﬁhilfe
dadurh

volle

ﬁnden. daß beide die Be
Refonanz in der Gefamtbevölkerung
allen
Kriegsfürforge
zu
Shihten der Bevölkerung
für

der Zentrale

ziehungen

verdeutlihten.“
Die Stadt Mannheim

durh

hat

Zentrale

ihre

für Kriegsfürforge

gewiß

Reibungen vermieden. die ein weniger ge
Kriegshilfs-Einrihtungen
in anderen
Zufammenwirken verfhiedener
Bis
Städten mit ﬁh bringen mußte.
Iuni 1916 waren durh ﬁe im ganzen
davon
12102 infolge Einberufung eines
unterﬁüßt
worden.
Familien
13215
Kraftverfhwendungen

viele

und

regeltes

Angehörigen.

1113' infolge

der

betrugen

Zentrale

1627490 Mark.

die

in

mittelbarer
der

Ausgaben

Zeit

Die Gefamteinnahmen

Kriegsnot.

von

Oktober

1914

1331594 Mark; in

dem

bis

Oktober

folgenden

ﬁiegen die Einnahmen auf 2614056. die Ausgaben hingegen auf
fodaß ein erhebliher ﬁädtifher Zufhuß notwendig wurde.

3

1915

Iahre

100635Mark.
Bis 30. Sep

802860 Mark Mietzufhüffe geleiﬁet. die ﬁch
Von der vielfeitigen Wirkfamkeit der Zen
Wohnungen
verteilten.
auf 51 970
wie die eines Kriegstagesheimes für arbeitslofe
trale zeugen Einrihtungen
1915 hatte die Zentrale

tember

Nähﬁube für niht voll befhäftigte Frauen und Mädhen.
Kindertagesheims. einer Beratungsﬁelle für Kleinhandel und Gewerbe.
Berufsberatung und Kriegswitwenberatung.
Sehr anerkennenswert

Mädhen.
eines
einer

einer

ﬁnd die für die Arbeitsbefhaffung gewählten Grundfäßen. ..Die Zentrale für
Kriegsfürforge“ fagt Profeffor Altmann hierüber. ..war niemals als eine
reine Unterﬁüßungsorganifation
gedaht. fondern als eine foziale Wohlfahrts
Hilfswerk ﬁh niht in der Gewährung von Gaben der ver
Art
erfhöpfen konnte. Hilfe durh Befhaffung von Arbeit erfhien
fhiedenften
ihr nah jeder Rihtung hin in folhen Fällen wertvoller. in denen es ﬁh um
Hilfefuhende handelte. denen angemeffene Arbeit ohne Shädigung ihrer
oder ohne Shädigung anderer berehtigter In
häuslihen Verpﬂihtungen
anftalt.

deren

Der Organifationsplan
der Zentrale fah
daher eine befondere Abteilung
für Arbeits- und Materialbefhaffung
vor.
deren Aufgabe in der Befhaffung von Arbeit für durh den Krieg in Not
tereffen zugemutet

werden

konnte.

geratene

Perfonen befiehen follte.“
ﬁndet der Berihterfiatter
für die Tätigkeit der Mann
an
anderer
heimer Zentrale für Kriegsfürforge
Stelle. um das. was eine
moderne
Kriegsfürforge im weitefien Sinne leiﬁen follte. zu umfhreiben;

Prähtige Worte

..Wir wollen.“ ruft

er

aus.

..aufbauende

Politik leiﬁen. generative Politik
die Abwendung der fhlimmfien

niht nur anfehen als
als das Mittel. um die Früchte

treiben und unfere Hilfe

Not. fondern
Deshalb weitetﬁh

J

die

Aufgabe deffen.

was

unferes

wir

Kampfes

zu

Kriegsfürforge

ﬁhern.
nennen.

1
2
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Guﬁav

immer mehr.

Begriff

derer.

Sack.

Der fiille Gaﬁ

Und wie diefe frühzeitig den Gedanken aufnahm. daß wir den
die durch den Krieg gelitten haben. niht auf das Volk in

-

daß

heute

Not

des

Augenblicks

Volk. Männer und
Frauen
ﬁnd. fo muß ﬁe eines Tages in dem Ge
danken münden. daß es ihr lehrer Sinn ifi. denen zu helfen. um deretwillen
wir gekämpft haben. denen. die berufen find. das Erbe diefer Zeit anzutreten.

Waffen

Aus

befhränken

können.

Krieg steilnehmer

dem Gebilde.

das

organifth ein Teil

die

jener

das

ganze

abzuwenden

berufen

war.

vom
Krieg hinüberführen in einen Frieden voller Arbeit. aber auh des Werdens
und Reifens.“
Wie viel zuoerﬁhtlicher würden wir in diefem dritten Kriegs
muß

aufbauenden

Mähte

hervorgehen.

winter geﬁimmt fein können. wenn unfere ﬁaatliche Kriegsfürforge
fang an von einem folhen Geiﬁe befeelt gewefen wäre.

Der

die

von An

ftille Gaft

Von Guﬁav Sack

-

u liegﬁ in einem unter blühenden Linden und Eiben
wie es in deutfhen
vergrabenen Shloß. das

-

Feldpoﬁbriefen

laffen. aber das Uebrige.
und jetzt fragﬁ du mih.

Mund. Nafe. Bruﬁ

greulich zerfetzt;

ifi

-

t

ifi

irgend ein verliebter
ufus
Marquis für eine. wer weiß. für welhe. galante
Schöne erbaute und über dem nun die Flagge mit dem blutig
roten Kreuze weht; ein gütiges Gefhick hat dir die Augen ge

in

mit einem melancholifhen Seitenblick
auf deine verloren gegangene Unwiderﬁehlihkeit. wie es mir in
Mein Lieber. wenn die
der Heimat und mit der Liebe geht!
Sonne fheint und im Englifhen Garten die kleinen Mädchen
ihre wippenden Brüﬁe fpazieren führen. dann treibt mich irgend
ein Teufel. ruhlos durch die Straßen zu laufen; über dem

Getränk hinunterzugießen
auf. Straße ab. bis es

--

nur. um einen
fortzufchieben. mein

iﬁ

fo

in

Zeitung zu tun.

ein Cafe.
mit Ekel

es

ih

die

ein Reftaurant.

ﬁe

Blick

in

mich

in

ih

ich

einer
heißen Asphalt. zwifchen den Steinklölzen. die die Hitze
dicken unbeweglichen Flut feﬁhalten. laufe
ﬁundenlang; felge

und fchon trotte
Abend wird und die

weiter. Straße
Spißtürme der

Guﬁav

2::

Der ﬁille Gaﬁ

Sack.

als

den
zwei bleudend weiße Obeliske gegen
dunklen. fchon füdlich blauen Himmel ﬁehen. Das iﬁ die Stunde.
in der draußen die Nachtpoﬁen aufziehen. es wird ruhig in mir.
Ludwigskirche

ich

wandele wohlgemut. gedankenleer

und

voll

guter Gedanken

in eine verfchwiegene Weintaberne und be
ginne liebevoll mit der Kellnerin mein Abendeﬁen aufzuﬁellen;
dann bleibe
und trinke einen guten herben Wein. bis die
Uhr zehn fchlägt und mich mit feiner brennenden Hand mein

die

als wären

ihnen.

in

Augen weit und groß und
ungeheure Schützengräben.

Gewirr

die Erde

gehauen. ein

denen

ein Gigantengefchlecht gegen

ﬁch

getrunken

grandiofes

tiefﬁer

ich

mir macht

wenn

hätten.
wandele

klaftertief

Gräben.

in in

in

aber

ﬁe

fchwer

ﬁe

eine fchwüle. lüﬁerne Glut.
und verfchleiert macht. als

ihnen.

Noch liegt die Glut
die den Frauen die Augen

Straßen wirft.

die

ﬁe

Teufel packt und

in

ich

wie vor dem Krieg

einen unﬁchtbaren Feind
Und die er
eingegraben.

und mit Pickel und Spaten
hellten Scheiben. die Zimmer und Wohnungen. von denen du
deinem Schlößchen träumfi.
nichts als Höhlen und Unter

geduckt

in

-

in

ﬁände. zahllos wie der Sand am Meer.
heer verkrochen hat und Deckung fucht

die ﬁch ein

die

gegen

-

ungeheuren

ﬁe

Gefchoße. die aus dem dunklen

Millionen

meinem

ein

Grabenecke

Zimmer und falle

in

-

und

fchweißgebadet

lande

ich

nächﬁe

in

ich

Himmel auf
niederfahren
Singen.
und
ihr weinendes
oh!
höre ihr Pfeifen. ihr Heulen
die
Gurgeln. mit infernalifchem Krachen fchlägt ein Teufel

in

einen

wüﬁen fiebernden Schlaf.
meine ﬁille Stunde wieder und kam guter

in) ich

ich

Aber jetzt habe
Gedanken voll hier an.

Man liebt mich hier. wenigﬁens fehe
an den Blicken der Gäfie. des Wirts und der Kellnerin. daß
ihnen nicht unangenehm bin. daß diefer ﬁille Gaﬁ. deffen

Auffahren und Forrlaufen iﬁ. mit
Und nun
zu dem Inventar diefer traulichen Weinﬁube gehört.
werde
dir von meiner Liebe und Sehnfucht erzählen.
fchon

nicht

mehr.

Mitternacht und
Straße.
welchem Graben

nicht weit
welcher

von

ich

es war

in

wußte

geﬁern.

in

Als

ich ich

einzige Untugend das jähe

Guﬁav Sack. Der ﬁille Gaﬁ

mich

Heulen
ewigen

wir

befand. wieder mit hohlen Ohren dem Singen und
der Gefchoße laufchte. die ﬁündlich Not und Tod und
Jammers beladen auf diefe Stadt einbraufen
oh!

-

Gefchlecht

von

Zwerg-en

haben uns tief

in

ich

2:2

die Erde gegra

Himmeln auf uns niederfällt

-

als

ich

in

ben. wir haben Riefengräben ausgeworfen. auf deren Sohle und
in deren tieffien Höhlen und Kellern wir Deckung fuchen gegen
die heillofe Not. die
ungeheuren Garben aus den wilden
geﬁern

wieder

ihrem

ich

Heulen laufchte. fahen meine Augen. daß die Straßen fchwarz
und fchwärzer wurden von Menfchen.
daß ein Getrippel. ein
eingeteilt wurde
Laufen und Braufen um mich ward und daß

in

den gegen mich ankommenden Strom.
Es mag ein Theater
gefchloﬁen haben. es mag ein Brand ausgebrochen fein. irgend
etwas gefchehen fein. das den Pöbel lockt.
was fchiert mich die

-

iﬁ

-

-

ich

-

--

-.

ich

in

in

iﬁ

in

in

in

in

in

-

in

ich

ich

in

Welt des Scheinsl
einer anderen.
meiner.
Jch lebe
der wirklichen Welt.
laufe auf und ab.
habe mich ver
einem ungeheuren Schützengrabengewirr. und der Strom
laufen
der Menfchen. der nun kompakt mir entgegenﬂutet
es
der Strom der Toten. Taufender. Aber- und Abertaufenz
Sumpf und Sand.
der derer. die
Lehm und Kreide
Wald und See ihr Grab gefunden
fchlamm.
unabfehbar
Aber es ﬁnd nicht Leiber mehr. es
ein
ﬂutet er mir zu.
fchauriges Konglomerat von Rümpfen ohne Bein. Armen ohne
Rumpf. ohne Kopf. von halben Schultern. verlaﬁnen Beinen.
von formlofen Maffen
Tüchern und Mantelfeßen. dort wippt
vorbei
phantaﬁifchem Gange ein einfamer Kopf heran
armlos. beinlos. ﬁirnlos. augenlos. mit gähnender Bruﬁ und
endlos ﬂuten ﬁe.
aufgeriﬁenem
Leib. mit verfprißtem Hirn
ewig gleich und ewig wechfelnd wie das Meer.
Meine Nüﬁern
blähen ﬁch.
fuche einen füßlichen Geruch. aber nun höre
ein Flüﬁern und Raunen. Laute und Stimmen ringen ﬁch los

-

wir ﬁehen an einer ungeheuren Grabenkreuzung
ﬁockt der Zug und hält. lifpelt und murmelt und tönt noch
einmal braufend auf und ﬁeht und fchweigt. Und lange ﬁehen
2

und

jetzt

Guﬁav Sack. Der ﬁille Gaﬁ

wir

fo und

fchweigen

uns an.

da höre

ich

und rnmpflofen Gliedermeer
mich fpreihen und

fchon

213

aus dem Krüppel
ihre Krallen nach mir.

ﬁreckt

die Angﬁ

laut tönt es über ﬁe:

-

in

Sand und Sumpf.
Oh ihr. die ihr ruht
Rumpf ohne Kopf. Kopf ohne Rumpf-

iﬁ

in

-

ﬁe

iﬁ

oh

oh

ﬁe

ﬁe

Aber wie der Mittagswind einen Gebirgsfee kräufelt. begann
ein Kichern und Lächeln um mich. ein Raunen und leifes Lachen-r
..Was du nur willﬁ. was du nur willﬁ! Wir ﬁnd erlöﬁ. uns
treffen die Gefchoße. die diefe Stadt umbranden. uns treffen
nicht mehr.
ﬁnd nicht für uns da. ﬁnd überhaupt nicht da
du bedichteﬁ uns. du wähnﬁ.
und nie gewefen.
Du beklagﬁ.
du armer Narr und Lebender. wir wünfchten uns zurück
die Sonne und Not.
Es
einer unter
keiner
Kameraden.
uns. der wünfchte. er wäre wieder wie der. haha! wie der? Der
Narr! der Lebende! Hufch! wir Seligenl“ Und lautlos. wie
ein Fledermausfchwarm. ﬂatterten
hoch und der Markt war
leer;

heulte es wieder nieder auf die
braufend
die Welt des Scheins. aus allen Winden. aus allen

und

ﬁngend

in

Stadt. auf

--

ungeheuren

Salben. ein eiferner Hagelfchlag die
und die;
ganze Nacht. den ganzen Tag. das ganze Jahr
fen Tag lief
durch die Straßen die ganze Nacht und taumelte
unter einem grauen regendichten Himmel heim.
ich

Himmeln

die

geht

Fauﬁ; und wenn

er wächﬁ

fein

auf zehn. du Lieber.

i“

ich

-Es

mit jedem Tag

-

heute

es geht

-

auf zehn. gleich kommt

wieder dem

Strom

begegne

.wirﬁ du aueh unter den Seligen

Haus John. Earl Hauptmann

2:4

Carl Hauptmann
Von Hans Johfi
Kunﬁ. die ihre wihtige Aktualität im Plakate
allerorten
manifeﬁiert. weitab jeder Tendenz und jeder
ﬁil
Rihtung kämpft E a rl H a u p t m a n n um fein Leben. um
das Wefen. den Sinn feines und des Lebens überhaupt. Er

eit ab von jener

,
.L

--

Gerhart

-

hat keinen

x5-

.

wurde

Stern

guten

kam ihm

niht

-

zu

fhon.

daß

er der Bruder

Jmmer möhte

ﬁatten.

eines
Laie

der

ift

und diefe Spezies harakteriﬁert die öffentliche Meinung und ihr
zumindefi
Ein Vergleih iﬁ in der Literatur
das Brüderpaar vergleichen.
Urteil
immer eine gewiffe Trägheit oder eine Ungerechtigkeit. in diefem Falle aber
es eine Kataﬁrophe.
Jn Gerhart eingeboren war die Beﬁimmung feiner
das Mitleid feines Herzens. die große Kraft feines plaftifhen Blickes.
Inhalt der Zeit förderte. ﬁeigerte durch Erfolg und Zuruf Werdendes

Kunﬁ.
der

zum Werk. zur Vollendung.
Anders der Weg
der Dämmerung
zu erfiicken

Earls.

Viel

fauftifcher

fein

Werdegang.

Er fhien

in

in

fpät fiürzte
der pfhchologifhen Studierﬁube;
das Pathos doppelt verﬁeberter Schaffens. und Geﬁaltuugsfreude über ihn
Du
So kam
feinen Frühling das faﬁ verheßte. verforgte Gefühl:
her.
wirﬁ doh noch alles erlöfen können. was in Dir ruht. Abfolut verneint der.
vom geiﬁigen und rein abﬁrakten Umweg um Zeit Betrogene. die Bedeutung
der Bewußtheit.
Jhm muß alles Werk Gefang fein und Bild: Orgie der

iﬁ

tft

Nie noch tötete mit folher harten
Phantaﬁe. ungebundenfie Vorfiellungswelt.
Konfequenz ein Künﬁler die Hemmung formalen Gefehes. geiﬁigen Skelettes.
die alleinfeligmahende Dynamik werdender Un
alles!
Gefühl
Naufh
ﬁerblihkeit.
Sinnenraufh. farbig. jagend und klingend!

So erklärt

ungeheurer

es

ﬁh im Shaffen Earl Hauptmanns.

tragifher

Kraft.

dem

größten

ﬁehen.

Neben

Tedeum

„Krieg“

_-

die

Zeihnungen

von

daß. neben Fresken

belanglofer

-

von

Fingerfertigkeit

Gemälde unferer Zeit
dem
dramatifchen
fogar billige Frühgeburt
zerriffene und teilweife
in

Diht neben dem harmlofen Spiel ..Die
..Szenen aus dem großen Krieg".
ihrem feltfamen Ringelreigen den ..Jungfrauen
Rebhühner“ (die immerhin
von Bifhofsberg" zum Tanz die Hände reihen dürfen!) die burleske Tra

2

Buntfchuh".
Als Krüppel aus dem Shoße einer
Die Tragödie eines Einfamen!
wird Buntfhuh Gott der Welt. Herr aller Möglichkeiten
gefprungen.

-

Mutter
fo

gödie ..Tobias

Arnold Kubfh. Manch einer . . .

etz

-

Den Krüppel liebt die Welt um der Erfolge
weit ﬁe das Gold bezwingt.
aber die Liebe
willen. die Mutter liebt ihr Blut. der Freund den Geiﬁ
die Liebe. der der Einfame fein vom Denken
das kleine. rafﬁge Mädel
Haupt in den Shoß legen möhte. an deren Freude er bis zur
glühendes
äußerﬁen Seligkeit des Lebens vorfiürmen möchte. die Liebe. an deren Zwei

-

-

famkeit der ewig Einfame genefen möchte. flieht ihn.
die Fanfaren des Triumphes heulen im mähtigen Ehor.

Sein

-

ﬁirbt
im griehifhen Ehor
Herz

ift

an den Tempel eines Königs ohne Krone!
Die Seele der Liebe und ihrer Sehnfuht fheint hier in ihre Grundelemente
aufgelöﬁ. die Philofophie der Liebe. des Geifies wurde zur tragifhen Maxime
geﬁeigert.
hier Earl Hauptmann
Vielleicht
unbewußt.
zum erfienmal
denn

er muß es feiner eruptiven

Natur

gemäß

fonfk verneinen

-

zur

Ma

fo

iﬁ

Das Drama als Kosmos
nun
thematik der Geﬁaltung vorgedrungen.
einmal niht nur Welt des Gefühles. des Subjektes. fondern erfordert Wir
unter den geiﬁigen Gefeßen der
kung. Geﬁaltung des Objektes und ﬁeht

Jm

Es
Buntfchuh ﬁnd beide Kräfte immanent:
raufchen in diefer Tragödie die blutigen Quellen eigenﬁer Phantaﬁik auf und
ihr die gebundenen Werte objektiver Kraft!
anderfeits ruhen
Disziplinen.

Manch einer
Von Arnold

. .

.

in

abﬁrakteﬁen

Kubfh

Manch einer fällt im blumigen Feld.
Wenn Sonne die Halme golden färbt.
Und in dem ausgeföhnten Herzen

Singt das
Manh

füße Gebet

einer

feiner

bäumt ﬁh

Mutter.

troßig der Wuht

der Granate

Und fühlt nicht Freude noch Qual.
Wenn das berﬁende Eifen

Jn

der klaffenden

Brufi

Des wilden Lebens mechanifhen

Gang erwürgt.

Andern aber. die ewigkeitenlange

dunkle Wochen

Jn

Mit

zähen. klebrigen

Lehm gekittet faßen

fteifen Gliedern und erlofhnen Augen
Kreifht ein Fluch von den zerknirfchten Lippen.

Ein Fluch
Der ihnen

dem graufamkalten Gotte.
noch

aus keiner Bedrängnis

half.

entgegen
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Walter Achilles

Korn. Schlachtﬁotte und Küﬁenfchuß

über alle. die da fallen und verbluten
Und ihrer Völker klägliche Jrrgefchicke
Doch

Mitlenken helfen und dran ﬁerben müffen.
Gehn gleichmütig fiill die fchweren Wolkenﬁhiffe

Mit

ewigen

Frachten ihren Flug belaﬁend.
grünen die Bäume und ﬁngen die

Und ewig
Und aus der Furche quillt ewig das junge

Täler.
Korn.

Und irgendwo an einem Blütenhang.
An dem mit breitem. wogendem Wellengang
Der

purpurdunkle Strom der wilden Welt

Praffelnd

und

kniﬁernd

vorüberraufcht.

Sitzt Pan. der ewig junge Gott.
Und um die ewigfrohen. friedevollen Züge
gütigen Geﬁchts
Des weltenthobenen.

Spielt fiill

Schlachtﬂotte

ein

Lächeln.

und

Sein

ewiges

Küﬁenfchutz

Zwar foll eine ﬁarke Flotte grundfätzz
lich verfnchen. den Gegner fogleich nach
Ausbruch des Krieges zum Entfchei
dungskampf zu ﬁellen; allein es gibt
Verhältniffe. die das vorerfinicht ratfam
machen. beifpielshalber dann. 'wenn
man ﬁch einem übermächtigen Feinde

Da wäre eine
gegenüber
beﬁndet.
i
ﬁra te g fehe Offenﬁve verfehlt; denn
ﬁe könnte den Ruin der eigenen Flotte
bringen. Es herrfchen eben auf dem
Waffer auch Stärkeverhältniﬁ'e. die den
Sieg unmöglich

machen

Man muß alfo andere Wege fuchen.
Das gefchieht am beﬁen im Verein

mit Küﬁenbefeﬁigungen. die nach ope
rativen Geﬁchtspunkten angelegt ﬁnd
und die fo zu einem überaus tätigen
Faktor der Seekriegführung werden.
die
Küﬁenbefeﬁigungen
entlaﬁen
An
Rückhalt.
gewähren
Flotte. ﬁe
wirken
lehnung und Unterfiüßung.
Operationen
die
mit.
außerdem
Landﬁreitkräfte
feindlicher See- und

Götterlächeln.

gegen jene
men.

von

zu hem
Küfienabfchnitte
aus ﬁch ﬁratez
denen

Ziele anfelzen laffen.
Doch vermag die Flotte den Küﬁen

gifche

fchuß nicht unbedingt zu garantieren.
fondern ﬁe kann ihn nur verfiärken.
fofern ﬁe zur Stelle iﬁ.

Daher müffen
Küﬁenbefeﬁigungen ﬁch mit ihren ört
lichen Abwehrmaßregeln auch felbﬁ zu
helfen wiffen; ob ﬁe freilich imﬁande
ﬁnd. ohne Hilfe der Flotte längeren
Widerﬁand zu leifien. dahinter bleibt
ein großes Fragezeichen.
Der Angreifer hat alfo mit der
mit
einer
wie
Küﬁenverteidigung
deren
aktiven Streitmacht zu rechnen.
Kraft wächfi. wo eine Schlachtﬂotte
zur Verfügung ﬁeht. mit einer gut
Zu diefen gez
eingerichteten Baﬁs.
Reparaturwerkﬁätten.
hören? Docks.
Kohlenlager. Munitionsdepots und
Die Angriﬁ'sflotte ﬁeht
ähnliches.
größeren Schwierigkeiten gegenüber. da
ﬁe weitab von ihren Mitteln entfernt
iﬁ. verdeckt liegende Haubihbatterien
des Verteidigers von der Flotte aus.

Walter Ahilles Korn. Shlahtﬂotte
die

nur Flahbahngefhühe

führt. zu
Küﬁen
mit ihrem Steilfeuer den
haubißen
Shiffen des Angreifers empﬁndliche
beibringen
können.
Die
Verluﬁe
einen
Tauhboote
erhalten
befon
deren
Kampfwert.
Sie haben den
Angreifer vom Feﬁlande fernzuhalten
und gegen die See zurückzudrängen.
dann follen ﬁe das Vorfeld
der
Küﬁenfront aufklären und zur Nah
rihtenübermittlung
dienen.
Jhre
weiteren Aufgaben ﬁnd:
Bedrohung
der
Operationsbaﬁs
des Gegners.
und Behinderung des
Erfhwerung
der Küﬁenwerke.
Befhießens
Ver
nihtung feindliher Streitkräfte. Ab
Fortierung
der Hafen
wehr einer
einfahrt und dergleihen. die Tauhr
boote ﬁnd imfiaude. das Bild des
Küﬁenkrieges gegen früher erheblih
bekämpfen

hat.

während

die

zu verändern.

Soll der Angriff zur See durch
Landungstruppen verfkärkt werden. fo

gehen diefe gegen die Stützpunkte

Verteidigung

der

vor.
Landungsfireitz
kräfte werden durh Truppen bekämpft.
die zum Küﬁenfhuß
beﬁimmt ﬁnd.
Eine aufmerkfame
Küﬁenbewahung
wird bald zu ermeffen vermögen.
welcher

Art

die

ﬁh

heranbewegende.
feindlihe Unternehmung bildet. Das
Beobahtungswefen kann auh durh
die Küﬁenbevölkerung
wickfam unter
ﬁützt werden. falls diefe
mit ihren
kleinen Fahrzeugen mitwirkt. Jm all
gemeinen ﬁnd Landungsverfuhe aber

gefahrvolle Unternehmungen;
ﬁe abgefhlagen und briht die
Flotte des Verteidigers im rehten
Augenblick zum Gegenﬁoß vor. dann
iﬁ die Wiedereinfhiffung der gelan
deten Truppen
in Frage
geﬁellt.
Natürlih kann eine Landung auh im
höhﬁ

werden

Keime

erﬁickt werden.

Noch weniger Ausﬁcht auf Erfolg
haben Landungen großer Heereskörper.

und Küﬁenfhuh

217

Das

Neß der Verkehrsmittel iﬁ heute
zutage in diht bevölkerten und mit
modernen Wehrverfaffungen verfehenen
Ländern viel zu entwickelt. als daß es

niht möglih fein follte. gegen ein
gelandetes Heer eine erdrückende Ueberz
legenheit zu verfammeln.
Doh kann

wenn
diefes Verhältnis
ﬁch ändern.
die gelandeten Truppen ohne Verzug
Unterﬁüßung durh eine Volkserhebung
oder durh die Streitkräfte einer ver
bündeten Maht erhalten.
Der Zeitz
punkt für folhe
Operationen liegt

namentlih günﬁig. falls

der

Verteidiger

bereits ermattet und des Krieges müde

iﬁ.
wenn die Angriffsﬂotte
dem
an Shiffen nummerifh
weit überlegen ifi. fo kann ﬁh all
mählih dennoh ein Verhältnis heraus
bilden. dei dem der urfprüngliche Unter
fhied an Kraft zum Ausgleih gelangt.
Selbﬁ eine große Ueberlegenheit an
Shiffen muß nah und nah zufammen
Auch

Verteidiger

Jﬁ

diefer Fall eingetreten.
fo briht der Verteidiger. der nunmehr
zum Angreifer wird. mit der Shlaht
ﬂotte aus feinem Küﬁenfchutz hervor.
um die große Entfheidungsfhlaht zu

fhmelzen.

fhlagen.

Diefen Kampf entfcbeiden
etwa die materiellen Mahtmittel
allein. fondern dabei werden überlegene

niht

Einﬁht.

Kühuheit.
Entfhloffenheit.
Energie. Seelengröße.
Zähigkeit und
Ber
Initiative von weiteﬂtragender
deutung.

niht zu vergeffen den geiﬁigen
diefen feurigen Sohn des Sieges.
Vorwiegend diefe Elemente ﬁnd es.
die der unwandelbare Genius
des
Mut.

Krieges von denjenigen feiner Jünger
verlangt. denen er einen Platz' in feinem
Ruhmesfaale anweifen will.

Muller

Schiller»

1(0111

Erfüllung.

über

dem

Wo

ﬁat-rt

die

zwei Strichelchen

o

im Namen

er

jeßt dem

Palmﬁröm.

gefpenﬁifchen
Butterbrotpapier im Winde nach. wo
erblickt er das Huhn. das in der Bahn
hofhalle fpazieren geht. ..nicht für es

gebaut“? Wo iﬁ er? Der mit Palm
ﬁröm und ihrem Schöpfer Chriﬁian
Morgenﬁern liarb. Auf welchem Stern
himmz
[amt nun Morgenﬁern
fein
lifthes. leifes. befreiies Lächeln? Wir
möchten es wiffen. wir möchten ihm
nach. wir möchten es niemals ent
behren.

Da

uns Palma Nunkel.
leßtes Vermächtnis des Toten und
So iﬁ ﬁe:
Muhme Palmﬁröms.
mit
Runkel
Palm
Palma
verwandt.
doch im übrigen fonﬁ nicht bekannt.
Und
wünfcht auch nicht bekannt
zu fein.
lebt am liebﬁen ganz für ﬁch allein.
zu

ﬁe

ifi

kommt

Palma

Muhme
drum

Ueber

Nunkel

ﬁe

der Chroniﬁ
bleibt
voll
auch
kommen ﬁumm,
aus dem Dunkel
Nur wo felbﬁ

tritt.
teilt er

dies

ihr

traulich

mit.

ﬁe

trat bis jetzt noch nicht
Litht.
will es auch in Zukunft nicht.
und
Schon. daß hier ihr Name laut
bar ward.

Doch

ﬁe

ans

widerfpricht vollkommen ihrer Art.

in

iﬁ

diefe Palma Runkel. die nur kommt.
um zu verfmwinden.
ein Buch gez
das
worden.
Nathlaßbuth Chriﬁian
Morgenﬁerns
(bei Bruno Cafft'erer.
Berlin). Und nun erfcheint das Polizei
pferd. das den ertappten Tropf bez
rechnet. ..logarithmifth und auf Spin
und Knopf“. Eine Brille wird auf
gefeßt. deren Energien Text zufammen
Lieﬁ man etwa diefe Gedichte.
ziehen.
dreiund.
ergibt ﬁch erﬁ beim
Ein
Fragezeichen.
dteißigﬁen
Die wunderbare Mittagszeitnng.
bei
deren Lektüre man ohne weiteres fatt
wird. wetteifert mit dem Geietlamm.
das untergründiger Weife dich ohne
Mah auffrißt aus nächﬁer Näh.
..Und dreht das Auge dann zum

-

-

.herrn

Und alle habens herzlich gern“.
Eine neue Straße fprieht einen
gefiihlvollen Monolog.
hat kein
Haus. aber einen Namen. Die Herren
Aktionäre haben ihr anvertraut. daß
bald angebaut werde.
Da fwließt

hinter* ﬁth entfeßt die Tür
wie die Unfcbuldigen
weinend
nnd Opfer ruft die neue Vorﬁadt
ﬁraße: ..Jch kann doeh nichts dafür“.
der

Mond

und

Der Hecht. belehrt vom heiligen Anton
wird vegetarifch. aber es bekommt ihm
fchtecht. die Ruhe past ihn.
..Der ganze Teich wird angeﬁeckt.
fünfhundert Fifihe ﬁnd verreekt.
doch Sankt Anton gerufen eilig.
fprach nichts als: heilig. heilig.
heilig!"
vor einer
felbe Verwundern
Natur. deren Mittel hdchﬁ abfonder.
ihn
lich den Zweck erfüllen. wenn
nicht gar übecwachfen haben. lernt der
einem Hofe
Rehbock kennen. der
ﬁe

letzte

begeht wieder einen
einen
er läßt ﬁch
Folianten einbinden und wandelt. ..mit
hinter den Armen ﬁatternden Seiten“
oder raﬁet zu anderen Zeiten in feinen
denn auch
Flügeln blätternd. So

Streiche.

fie

Irgendwo im Welten
ﬁnnt er über die Nähe nach.
die ﬁll) tum Näher ﬁeigerte und zur
Näherin wurde. oder über den Fluß
Elﬁer. der ﬁch in einen Vogel ver
von einem Jäger totgee
wandelte.
und dann das Land
wurde
fchoffen
Und auch von Rorf
iiberfwwemmte.
tot.
iﬁ
feines Wefens
fein Freund.
Er iﬁ dahin,

raum

Und von Rorf

feiner

in

Palmﬁröm

fo

Abfchied von

Abfchied von Palmfiröm

ﬁe

Oskar Maurus Fontana.

2:8

Alfred Mayer. Die Hirth-Auktion

von

geht

ff.

auTolle.

ifi

in

ift

iﬁ

Wie fchwebt dies alles zwifchen
Himmel und Erde. tanzt vor unferen
Au en und hat kein Körnchen Materie
Spiel.
mehr an ﬁch.
Welt.
Spiel der Welt.
Sollen wir davon
Von Palmftröm.
Abfchied nehmen?
von feinem Freund von Rorf. von
»feiner Muhme Runkel und von Ehriﬁian
Morgenﬁern?
Soll nie mehr etwas
von ihnen zu uns kommen? Kein
Galgenkind der Galgenlieder?
Wie
wollten wir es lieben!
Aber Palmﬁröm fthweigt.
Er geht
zum Spiegel. an dem ihm das Get
wölle
Dampfes
dem
leichten
kriﬁallenen Grund am meiﬁen ergötzt,

-

..und ihm fchwant davor von Majas
Flügel
Art und vor dem Schall
Hefter
der Stbälke

Löfi

ﬁch

--

Welt

zum

Mondes

-- - -.

Atem

Helbing aufgebaut war. konnte zwar
ihrer Totalität keine auf Gefchloffene
in

heit gerichtete künﬁlerifche Zielbewußtz
heit ihres Beﬁhers verraten. Dahingez
gen zeugte faﬁ jedes Stück
der großen
Varietät von 1200 Katalognummern
für den ﬁchern Oualitätsinﬁinkt und
temperamentvollen
Sammeleifer Ge
org Hitths. mit dem eine der einﬁuß

in

theater ﬁw aufs Stiwwort aus der
Weil er aber
Eouliffe ﬁürzen mußte.
beim zwölften Mal ansbrichuwird
er kurzerhand
nnd man
*geﬁrithen
in
wieder
den
Waldpark.
ihn
"Wifi
Dort
er nur herum und untere
hält fen Publikum
..aus Reh. Hltﬁht Eder. Fuchs
und Maus
Stichwort und Appz

21g

reichfien

'aus

Perfönlichkeiten

dem

Kunﬁleben gefchieden
ifi. Mit dere
felben Energie. mit der er als Schrift
fieller. Gründer und Unternehmer im
öffentlichen Leben hervortrat. bemühte
er ﬁch jahrzehntelang ohne fpekulative
Nebenabﬁchten. ganz fpontan. nur
aus Freude am Objekt. zu fam mein.
Georg Hirth hat als einer der Erﬁen
der Keramik ein befonderes
Jntereffe
entgegengebracht
und. nachdem er
fchon vor 20 Jahren einen großen
Teil feines
Knnﬁbeﬁhes
unter demdiesbezüglichen
Tite ..Deutfch Tanagra“
zur Verﬁeigerung brachte. nie aufge
hört keramifche Kleinplaﬁik nen zu
erwerben.
Für eine Nymphenburger
diesmal
das
Wafferblafe
zahlte
Bayerifche Nationalmufeum 20 100 e/ä.
Den höchfien Preis von Baﬁelli-Moe
dellen erzielte eine Tänzerin aus der
Komödie (Faifi. Ber
altzitalienifchen
lin) 38000 wit. Unter den treffliihen
Wandteppichen

Epochen

*W
eines

Da ﬁnd wir getröﬁet und winken
den Entfchwindeuden
zu.
05lenr Klemmen [70x1 kann

Die Hirth-Auktion

Troh Krieg und Kriegsnöten war
Verﬁeigerung der Sammlung
in

Georg Hirth

in

die

der lehren November

der Münchener Gefellfchaft
wowe
ein vielbefprochenes
Ereignis.
Die

Sammlung

von

Kunfigegenﬁänden.

die gegen Eintrittsgeld zur Votbeﬁchtiz
gung eine Woche lang in der Galerie

verfchiedener

erwarb das ältefie Stück aus dem
Anfang des t6. Jahrhunderts ..Das
Urteil Salomons“. Antiquar Reiling.
Mainz. 60000 ds. Die Firma Bern
heimer. München. beteiligte ﬁch mit
Erfolg am Wettbewerb eines Gobelins
aus der erﬁen Hälfte des t7. Jahre
hnnderts 68000 es.

Aus

der

Fülle

guter

füddeutfcher

namentliäj aus dern t8. Jahr
hundert. zahlten Antiquare fabelhafte
Preife. die zum Teil die bisher gel
tenden um das dreiz und vierfache
überfchritten. Bei Bronzen und Uhren
entfchied ﬁch Georg Hirth meiﬁens
Möbel.

Hermann Bagufhe. Exotifche Novellen

220

Ein ita
Fabrikat.
Prunkkandelaber. angeblih
lienifher
an Murat.
ein Gefheuk Napoleons
brahte über 10000 dell. Eine befondere
Ueberrafhung aber war es für Viele.
daß heute noch für ein Bismarck-Porte
rait von F. von Lenbah 40000 ..F
Ein Hanpt
erzielt werden konnte.
werk Bötklins ..Zentaureukampf“ ﬁieg
bis auf 51 000 d/t. ein männlihes Porz
trait Lucas Cranah 25100 es. Zwei
englifhe Farbﬁihe (W. Ward nach
Georg Morland) erzielten 9800 ..46.
Die feit Iahresfriﬁ gehobene Kauft
luft ﬁieg diesmal ins Unermeßliche.
entfaht noh durh die Suggeﬁion.
die von der befonderen Perfönlihkeit
des Beﬁhers. auh nah dem Tode.
So wird die Kunﬁauktion
ausging.
Georg Hirths als eine Merkwürdigkeit
in diefer fhickfalsfhweren Epoche hiﬁo

für franzöﬁfhes

rifh

unvergeffen

bleiben.

Ritter]

Mayer-1

Exotifhe Novellen
Man erinnert ﬁh an frühere Werke
an die moder
Iohannes V.

Jen-&ns;
nen Zeitromane..
adamediOra“ und
an
..Das Rad“.
feine Novellen und
Schilderungen

ferner

Zonen.

Als

ﬁarker Nahhall blieb der Eindruck.
Däne ein ungewöhnlih
daß diefer
Gegenwartsgefühl in ﬁh
lebendiges
trägt. und daß er als Dihter diefer
Zeit weite Stoffgebiete mit der Plaﬁik
feiner Sprache geﬁaltet und Probleme

uns vorgefiellt und zerz
Wenn er (wie in feinem
..Das Rad“) einen Riefen

diefer Tage
gliedert hat.

Roman
in Chicago

fhildert. wenn er
wie in diefer Riefenﬁadt
der Winter vom Hndfon herfegt und
das Leben diefer Millionenﬁadt
er
droffelt. wenn er uns in die Kreife der

ftreik

uns erzählt.

Sektierer führt. Millionäre

und

Ar

beiter im Bereih ihrer widerfpruhs
vollen Intereffen feelifh zerfafert. fo
erﬁeht ein Bild diefer vielgegliederten
G egenwart und man hört eine Sine
fonie. für die unfer Geiﬁ empfäng

lih iﬁ

Wenn Ieufen die Kontinente diefer*
Welt durhreiﬁ. wenn er in Indien
und Iava. in Sibirien. China und
Iapan. in Amerika und in ben Län
dern Europas Umfhau hält. fo treibt
ihn der Wunfh. den Inhalt diefer
Welt und Zeit zu erfaffen. fernen
Shickfalen zu begegnen und Rätfel
und
Geheimniffe aufzufpüren. um
verknüpften
Znfammenhänge auf
ihre
In feinem neuen Novellen

Marianne“
Berlin) führt

Zulöfeu.
and
..Olivia

S. Fifher.

nah

dem

(Verlag

er

uns

Oﬁen. nach
Iava. China und Sibirien. In Einzel
fhickfalen erkennen wir die Züge frem
Aus jähen Sturzﬂuten:
der Raffen.
der Leidenfhaft hören wir den Urlaut
der Triebe.
Man lefe die Novelle
Dominick“
..Frau
diefes ﬁbirifhtaﬁar
tifhe Genrebild. wo die unbegrenzte»
Weite des Landes nnd die Enge der
Welt ﬁch in einer blutigen Trägödie
wieder

fernen

Man le e die Gefhihte
begegnen.
des chineﬁfhen
Ho zfhnihers Wang
Tfung Tfe. die Knlturﬁudie
..Die
hineﬁfhe Frau“ oder die Erzählung

..Shwarz und Weiß“. wo unauslöfhz
lihe Raffenfeindfhaft im Fauﬁkampf
austobt

und

ein Ftauenfchickfal
befhmußt. zertreten und erniedrigt aus
einer Menfhenmenge ﬁhtbar wird.
Diefe neuen Novellen Ienfens ﬁnd
niht lediglich Erzählungen und Shil
derungen ferner Dinge. ﬁe ﬁnd pfyho.
Gegenwartsbildee
logifhe Analyfen.
und Dokumente des Lebens. wie ﬁe
nur ein leidenfhaftliher Dihter nie.
derfhreiben konnte. der zugleih ein
ﬁch

leidenftbaﬂslofer Denker

-

iﬁ.

biet-111211111 8331150116

'lle redaktionelle.
für die Leitung; oe. Theodor Henß in Heilbronn.
31; nnd-langte.
a. Ik..
ﬁnd
.n richten
nah Heilbronn
Lrrhenfiraße
'annf'tripten iﬁ Rüüporto beiznfügen.
'ärz-Berlagt Münhen. Hndertnsﬁrnße .7
“nr-l." "il '7 "kr-"rin- '. _. 1. kl.,
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Von Conrad Haußmaun. M. d. N.
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Berlin. l3. Dezember

W*

Tag wird uns allen im Gedähtnis bleiben. Nicht
weil das Haus zum Brehen voll war und die
Tribünen die Miniﬁer und Bundesratsbevollmäh
tigten kaum zu faﬁen vermohten. niht weil die

Galerie. einfhließlih der Hofloge. über und über gefüllt war.
fondern weil der leitende Staatsmann vor der Volksvertretung
einen Ruck am Steuerruder des Staatsfhiﬁs vollzog und den

fowohl

des Krieges als

a

e

g

h

G

ift

Kurs der „Deutfhland“ klar und deutlih gewiefen hat. Geﬁern
m
ht worden und die künftige Gefhihte
ef
ich te
des Friedens

und

der künftigen

Kon

ﬁellation wird einen Abfhnitt rehnen von diefem Tag.
Das Geheimnis. das diesmal vollberehtigt um den Staats
akt gehüllt war. weil fein Erfolg durh die Ueberrafhung und
die Verhinderung einer ﬁimmungsmäßigen Durhkreuzung mit
Um
bedingt war. hatte die Spannung aufs höhﬁe gefieigert.
:2 Uhr erfuhren die Fraktionen in ihren Sihungen. was bevor
ﬁand.

durh ihre

am Morgen

und Abend

kanzler eingeweihten Vertraueusmänner.
partei durh Wiemer. der uns mitteilte.

zuvor vom Reihs
wir von der Volks
daß

er. vorbehaltlich

r

in

ﬁe

unferer Anﬁcht und Entfchließung. der Politik des Reihskanzlers.
wie
den Noten niedergelegt werde. zugeftimmt habe. Wir
billigten diefe Billigung und waren nah einer kurzen intereffan
ten Sitzung vollftändig einmütig.
Auf
Uhr war ein Senioren

Der Reihskanzler hatte aber den Präﬁ
denten Kämpf. Spahn. Payer. Bafj'ermann. Weftarp
fein
So
wir
im
konnten
Senioren
Bundesratszimmer geladen.
konoent über die gefhäftliche Behandlung der bevorﬁehenden
Kundgebung erﬁ in dem Augenblick beraten. zu welhem bereits
7

in

konvent anberaumt.

Conrad Haußmann. Der :2. tn. t6
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Es gab eine gewichtige
Plenum hätte beginnen follen.
Auseinanderfehung. die Meinungsverfchiedenheiten.
die nachher
im Plenum hervortraten. vergeblich beigelegt haben wollten. Un
gern. aber notgedrungen befhloß die Mehrheit. zu majoriﬁeren
und eine Abfchwähung der Kundgebung durch Diffonanzen nicht
Um 2 Uhr traten der Reihskanzler und der Prä
zuzulaffen.
Die Rede des Kanzlers trug ganz feinen
ﬁdent in denSaal.
eigenﬁen Stil. der auh in der Note unverkennbar war.
Jch
das

auh

fand

die rednerifche

gut. kraftvoll. fhlicht.
und Gebärde.
Der Eindruck war

Wiedergabe

in Ton
ohne Ueberhebung
Man fühlte
fehr fiark und tief.

fehr

mit einem Schlag

den

Mut

gefhihtlihen Schrittes. und die Wohltat. die fchon in der
Hoffnung gelegen iﬁ. Man merkte. daß die Rehte und die
Nationalliberalen fhweigend
zuhörten und das Zentrum ge
dämpft zui'iimmte.
Die Linke hat die Verantwortung
nicht
des

'

auf

geladen. die Kundgebung

ﬁch

und

Politik der Reichs
Beifall zu laffen. Die
die

ohne fiarken und ﬁürmifchen
Tribünen wurden angefteckt. Bethmann-Hollweg
regierung
der

vielen. guten.

wohlüberlegten

Worte.

fhloß mit einem
die diefe Rede aus

Der ftürmifche Beifall hatte ﬁh gelegt.
Baffermaun
Man fühlte im ganzen Haus. daß der
Diskufﬁon.
Zweck nicht die Erleichterung der eingeleiteten Aktion war. Graf
Weﬁarp fhloß ﬁch an. Als auh Ledebour Gedankenfreiheit ver
langte. trat eine Heiterkeit ein. die niht ihm. fondern Baller
mann und Weﬁarp galt. Der Präﬁdent ließ abﬁimmen. Eine
große Mehrheit aus Volkspartei.
Zentrum. Sozialdemokraten
zeihnen.
verlangte

für das Shweigen als die beredteﬁe
Form der Politik in diefem gefhihtlihen Augenblick. Der Prä
ﬁdent. dem die Anberaumung einer neuen Sitzung durch den
angenommenen Antrag Spahn ins freie Belieben geﬁellt war.
fchloß die Sitzung mit dem Wort. daß die Reichsregierung
für
eine große und richtige Politik immer die Volksvert'retung
und
das Volk hinter ﬁch haben werde.
und

Polen entfchied

Die
2

Aufnahme der

ﬁch

kaiferlihen

Volkspolitik.

die

Bethmann

Richard Eharmaß. Kaifer Karl
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Meinung eines

und

fofortigen

Erfolgs muß

lehren

man

in

ift

Hollweg im Einklang mit Hindenburg proklamiert hat.
Deutfchland fehr gut. troß aller Zweifelfucht.
Nicht als ob man die Schlacht auf dem politifchen Felde Euro
pas fchon für gewonnen erachten dürfe. Vor der überfchwänglichen

fich

die Wutfchreie. die morgen von der
aufs fchärfﬁe hüten
London und ihren Filialen
Northclife-Preﬁe
Paris und

in

in

und

erﬁ recht!
Aber der erﬁe
würdig getan.

Schritt

iﬁ

ﬁe

Petersburg ausgehen. werden uns zeigen. wie ﬁark die Drauf
gänger ﬁch getroffen fühlen und wie
zunächﬁ die Faﬁung
nur glauben bewahren zu können durch gellende Rufe: Jetzt
von Deutfchland

kraftvoll. klug und

Kaifer Karl

'.f?

:la

'

z

.
.

-.

ls

Von

..

Richard

Erzherzog

Eharmatz.

Wien

Karl Franz Jofef am 17. Auguﬁ 1887

da konnte man nicht vorausfehen.
daß er einﬁ berufen fein werde. die Krone zu tra
gen.
Jhm winkte eine forgenfreie Zukunft. das
geboren wurde.

Leben eines kaiferlichen Prinzen. der dem Throne
und dennoch die Verantwortung
und Arbeit des

beneidenswerte
nahe

ﬁeht

kennt.

Nun

nicht

iﬁ

König ge
worden. und Oeﬁerreiw-Ungarns Schickfal hängt fürderhin mit
Der neue Herrfcher wurde mit Haken
feinem Walken zufammen.
Herrfchers

er

doch

Kaifer und

in

Es läßt ﬁch nicht leugnen. daß mancher
Hakonfon verglichen.
Zug. den Ibfen dem ﬁeghaften Helden
den ..Kronprätenden
ten“ verlieh. wiederkehrt.
Alles wurde dem Monarchen bisher
in

feiner fchönen
zu. wo immer er
Etwas
anderes
es
erfchien,
jedoch. bloß zu reprä
Männlichkeit
fentieren. durch ein freundliches Wort. durch eine liebenswürdige
Geﬁe zu wirken und etwas anderes. die Zügel der Herrfchaft
ihm

I

iﬁ

leicht; die Herzen ﬂogen

Charmaß, Kaifer Karl

Richard
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felbﬁ zu fiihren- in einem fo komplizierten Reiche wie Oeﬁerreich
Ungarn erfolgreich und fegensvoll den befiimmenden Einﬂuß
anszuübenF zwifchen den zwei Staaten zu vermitteln, die ver

Völker an

fchiedenen

und

trotzdem

über

fich

zu ziehenh fich

ihnen

zu

behaupten

und

den

Parteien
dabei fiets das

zwifchen

treffen.
Dazu bedarf es eines gewaltigen „Königs
gedankens'ß einer ernﬁen Auﬁqffung von-den Qerrfcherpﬂichten

Richtige

zu

eines klaren Verfiandesh der Beharrlichkeit und vor allem erfah
rener und kluger Ratgeber.
Ibfen bezeichnet den glücklichen

als einen großen Mann. Möge das Glück, das
Kaifer Karl bei feinem Auffiiege treu wart ihm auch auf der
Höhe ein untrennbarer Begleiter fein!
Menfchen

Kaifer Karl verfprach
die verfaffungsmäßigen
.

in feiner Proklamation an die Völkerh
Freiheiten hoch zu halten- das „ﬁttliche

und geiﬁige Wohl“ zu fördern und allen erwerbstätigen Glie
dern der Gefellfchaft die Früchte redlicher Arbeit zu fichern.“
Diefes Bekenntnis zum Konfiitntionalismus wurde in Ungarn
empfunden- aber in Oeﬁerreich,
Selbfiverffändliches
wo noch die Erinnerung an die Aera Stürgkh lebendig war
die
freute man fich des Eifersh mit dem der junge Fyerrfiher
wie etwas

Eidesablegung

vor den beiden

Häufern des Reichscates be
fchleunigte und die Frifi für die Königskrönung in Budapefi zu
Und wahrlich, wenn es eine Lehre der Ge
verkürzen fuchte.
fchichte gibth dann muß diefe vor allem darin beftehenx die Schein
des Abfolutismns
denn ﬁe hat der Habs
zu meidenx
burgermonarchie nie Glück gebracht: weder den Völkern noch den
macht

Das

unbeffreitbare
Verdienfi Kaifer Franz Jofefs
mit
Verföhnung
in
jenen Jdeen- die in feinen
feiner
bef'fand
als „gefährlich“ und „umfiürzlerifih“ bezeichnet
Kindheitstagen
wurden. Er fand den Muß den abfchüfﬁgen Wegr den ihm

Fürﬁen.

Windifchgrätz

und

zu verlaffen
Mitbefiimmung
und die Völker zur
ihres Gefohickes heranzuziehen.
der
Oeﬁerreichzungarns
Auffchwung
Ohne diefe Umkehr wäre
die
innere Kräftigung nimmer
nicht denkbar gewefen, hätte fich

Schwarzenberg,

Kübeck gewiefenh

Rihard Eharmatz.

Kaifer Karl
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können.
mehr vollziehen
Diefe Erkenntnis muß als koﬁbare
Ueberlieferung in Ehren bleiben. Kaifer Karl gelobte. das Werk

Vorgängers

feines

Das kann
Einrihtungen ausge

fortzuführen und zu vollenden.

nur

heißen. daß die verfaffungsmäßigen
baut und die geiﬁigen Strömungen unferer
werden follen.

Zeit voll anerkannt
'

Inmitten des opferreihften aller Kriege trat der neue Herrfher
Aber wolkenverhüllt war auh der
fein forgenreihes Amt an.
Himmel. als Kaiferin Maria Thereﬁa die Regierung übernahm.
als Kaifer Franz Jofef. damals ein Jüngling. in Olmüß feiner
Jugend

Lebewohl

Die Stürme. die jetzt Europa durch
Anforderungen. die jeder Tag ﬁellt. wer

fagte.

toben. die furhtbaren
den jedoh ein Ende nehmen und

mitteleuropäifhen

dem

guten Rehte

der beiden

Sieg befhieden fein.
Kaiferreihe wird
Außerordentlih ﬁnd die Anfprühe. die der Weltkrieg ﬁellt. be
deutender aber werden die Pﬂihten fein. die mit dem Frieden
erwahfen. Die Tehnik des blutigen Kampfes hat ﬁh bereits
und es gilt hier nur durchzuhalten und dem
herausgebildet.
Geiﬁe der letzten Jahre treu zu bleiben. Doh von den Erfor
derniffen des Friedens können wir uns heute noh keine Vor
ﬁellung machen. Alles liegt im Dunkel und nur die Ahnung
wird in uns wah. Wie viele
befonderer Leiﬁungsnotwendigkeiten
Fragen tauchen auf. wenn man bloß an all das denkt. was mit
der Sonderﬁellung Galiziens zufammenhängt.
mit dem letzten.
einfhneidenden verfaffungsrehtlihen Akt des Kaifers Franz Jofef.
in der inneröﬁer
Dadurh kann leiht eine Ahfenverfchiebung
reichifchen

ﬁh

zu

der

Politik erforderlih

ziehen

vermag.

werden. die vielerlei Folgen nah
Ueberhaupt
iﬁ jetzt noh gar niht ab

welhe Rückwirkungen der Krieg auf das Völkerleben
in Oeﬁerreih-Ungarn
zeitigen wird.
Auh die Neuaufrihtung
der Friedenswirtfhaft
fhließt Probleme in ﬁh. die zu dem
Shwierigﬁen gehören. was jemals an wirtfhaftliher Organi
fationsarbeit zu leiﬁen war. Ebenfo muß die äußere Politik
nah der Kriegsbeendigung frifhe Bahnen einfhlagen. niht nur
zufehen.

J

2

I

t.
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Richard

Eharmatz.

Kaifer Karl

Richtung. fondern auch ihre Wefensart erneuern. Die trau
rigen Erfahrungen mit Italien und Rumänien haben in der
Bevölkerung den Glauben an die bindende Kraft jener Verträge
völlig erfchüttert. die der Volksﬁimmung nicht entfprechen.
Anz
dererfeits läßt jeder Tag die Forderung dringender erfcheinen. daß

die

der militärifchen
Organifation Mitteleuropa. aus der Ab
wehr- und Erhaltungsvereinigung. eine lebensvolle. inhaltsreiche
Alle großen Kriege
Schöpfung für den Frieden herauswachfe.
aus

haben ihre befonderen Lofungen gehabt. Die Ereigniffe. die feit
dem Auguﬁ cgr4 ins Land gezogen find. weifen mit nicht zu
verkennender Deutlichkeit und Eindringlichkeit
auf Mitteleuropa

hin.

Am Beginne einer neuen Herrfchaft

kann man nicht von

Er

füllungen und Vollendungen reden. fondern alles wird zur Frage
an das Schickfal. an die Zukunft. Oeﬁerreichifch-ungarifche Throne
folger treten nicht mit Programmen und Meinungen. mit Ent
Von Kronprinz Rudolf wußte
würfen und Plänen hervor.
man zwar. daß er für eine fortfchrittliche Politik volles Verﬁänd
nis hatte. aber mehr war der Oeffentlichkeit nicht bekannt ge
Erzherzog Franz Ferdinand hüllte ﬁch in Schweigen.
worden.
und nur aus einzelnen Handlungen fchloß man auf feine Hinz
Die Frömmigkeit an ﬁch befugt
neigung
zu den Klerikalen.

Kaifer Jofef ll. war zum täglichen Kirchen
und die regelmäßige Beichte wollte er
befuch erzogen worden.
den
niemals miffen.
Auch Kaifer Franz Jofef gehörte
zu
Gläubigen; doch gerade er hat die religiöfe Freiheit und Gleich
berechtigung als erﬁer Herrfcher zum Gefetze erhoben.
Kaifer
Karl enthielt ﬁch als Thronfolger ebenfalls der programmatifchen
und er wird nun erﬁ feine Phyfiognomie als
Aeußerungen.
Staatsmann herausarbeiten müffen.
Stürmifche Aenderungen
jedoch politifch nichts.

ﬁnd
neue

-

Kaifer

zu folgen

Jugend
2

Alles deutet darauf hin. daß der
bemühen werde. den Spuren feines Großoheims
mit dem etwas lebhafteren Rhythmus der

wohl nicht zu erwarten.
ﬁch

und

franziszeifch

jofephinifch

zu

regieren.

Welches

war

Richard

aber

die

heroorﬁechendﬁe Eigenfchaft

der

Grillparzer legte in
in dem wundervollen Bekenntnisfiücke
Worte in den Mund:

Franz

Karl

Charmatzz Kaifer

Jofefs?

-
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Herrfchernatur

-

Kaifer

feinem „Bruderzwiﬁ“
dem

„Mein Haus wird bleiben immer-dar, ich
Weil es mit eitler Menfchenllugheit nicht

Kaifer Rudolf die

weißz

Dem

neuen vorgeht oder es heroorruftr
Neinz weil es einig mit dem Geiﬁ des All.
Durch Klug und fcheinbar Unllug/ rafch und zögerndz
Dem Gang naihahmt der ewigen Natur
und in dem Mittelpunkt der eigenen Schwerkraft
der

Geifierz

welche

Charakterifiik
trifft bei einer
Herrfchern zuy vor allem bei Franz l.
Diefe

fchwejfen.“

anfehnlichen

Zahl

von

Kaifer Franz Jofef

ifi

Der Niiälehr harct

Zeit oorausgeeiltz wie etwa Jofef ll,- allein
er hat ihr Wefen fchnell begriffen und fich nach den fchmerzlichen
Erfahrungen vom Jahre :859 mit zunehmendem Alter immer
zwar auch nicht der

Darin eben lag das Ge
Vollfirecker gemacht.
politifchen
Iugendr darin die Erklärung dafürL
heimnis feiner
der
als
ﬁebzigjährige Mann noch zum Agitator für
mehr
daß
das allgemeinez gleiche Stimmrecht werden konnte. Franziszeifch
mehr zu ihrem

das

maßooller Fortfchrittz Berüäfichtigung
und Vorhandenen bei williger Anpaffung an
ifi

jofephinifchr

des Gewordenen

alfo

die Entwicklung.

in

fie

in

in

„Königliche Geburt erzeugt königliche Pﬂichten.“ Auch diefer
den „Kronprätendenten“.
Satz ﬁndet ﬁch
Möge Kaifer Karl
ihn nie vergeffen. Unvergleichliches haben die Völker Oeﬁerreich
Ungarns
den Kriegsjahren geleifiet;
haben mit ihrem
Blute das Reich bejaht und feine Sicherheit
wundervoller
und

Opferbereitfchaft

erhebender

in

fie

in

Eindrücke
befchirmt.
Solche
können ihre Wirkung auf einen jungen Herrfcher nicht verfehlen.
Wohl find Kaifer und Könige
unferer Zeit
ihrem Wollen
gebunden, denn
vermögen ihre Abﬁchten nur foweit zur Gel

tung

als

die Verhältniffe es erlaubenz als die
Möglichkeitenz die die Staaten und Bürger felbﬁ darbietenz es
geﬁatten.
Aber der gutez redliche Wille muß vorhanden fein
zu

bringenr

als Triebfede'rz als Kraftz die das Glück erzwingt,
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Elifabeth

Heberlein. Legende

Legende
Von Elifabeth
dem Wege.

:-

den die

Heberlein
Heilige

Familie einer alten

(tx

i

',;

*

Sage nah auf ihrer Flucht nach Aegypten benußte.
„ '* liegt hart am Rande eines unwirtlihen Flecken
,-_Y
Landes
ein vernahläfﬁgter Friedhof.
Unter den
fchmalen langen Gräbern. die braun und pﬂanzenlos in der
dörrenden Sonne zerfallen. beﬁndet ﬁh eins. das mit fammet
weihem Grün überzogen iﬁ. und aus deffen Mitte ein dünnes
Brünnlein fein und ﬁlbrig erﬁ ein wenig gegen den weißen
heißen Himmel und
das Moos fpringt.

dann mit melodifhem leichten Gefälle in

An

diefe

Stätte.

die

ein

beliebter

Wall

fahrtsort für alle Mühfeligen und Bedrückten der ärntlihen um
liegenden Dörfer iﬁ. knüpft ﬁh eine kleine nahdenklihe Legende.
jedem

Ju

gerne erzählt wird.
das. mehr als zwei Stunden weit von dem
niedrig und häßlih
der dürren Ebene

Liebhaber von

dem Dorfe.

den Eingeborenen

in

die

in

in

in

in

Friedhof entfernt.
liegt. lebte zur Zeit. da Auguftus römifher Kaifer war. unter
viel grobem braunem Volk ein Mann von einem fhlanken hellen
Er war als ganz junger Burfhe fremd und ohne An
Wefen.
hang zugewandert. wohnte für ﬁh allein
der baufälligften
Hütte. die am äußerften Ende des Dorfes lag. und ftand nun
fhon feit Jahren an einem der vielen Färbtroge auf dem Märkte.
Tag für Tag tauhte er mit feinen fhlanken weißen Händen das
die bläulihe Flüfﬁgkeit. hing es
Garn
der Abendi'onne zum
Trocknen auf und freute ﬁh. wenn ein leihter Wind es vor
Mit feinen Dorfgenoﬁeu vertrug
ﬁhtig hin und her fhaukelte.
er ﬁh gut. da er eine befheidene wohltuende
Art hatte. die
dem
Lauten und Riickﬁhtslofen angenehm auffällt. wenn
felbﬁ
auh nur deshalb. weil er folhem zurüähaltenden Wefen gegen
So mifhte ﬁh
über ﬁh am beﬁen breit mahen kann.
die

Elifabeth

anfängliche
bald

ein

friedliher
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Heberlein. Legende

fheue Bewunderung.
gewiffes Wohlbehagen.

die ﬁe ihm entgegenbrachten.
und es ging eine Zeit lang

heiterer als je auf dem Markte her. Allmählich
ﬁh wie ein winziges Wetterwölklein am mittag

und

aber machte

heißen Himmel ein kleinliher Neid bemerkbar. der ﬁh. wie es
fo geht. nach und nach der hellen Bewunderung als ein Begleiter
anhängte

und

ﬁch

Vielmehr wuchs er
nicht abfchütteln ließ.
und überfchattete
ﬁe bald ganz. und eines

unheimlih fhnell
Morgens merkte. auh der Fremde endlih. daß die Zeiten des
Wohlwollens und der gemeinfamen fröhlichen Arbeit für ihn
vorbei waren.

Seine braunen

Gefährten erwiderten feinen freundlihen Gruß
kaum. mieden es ängfilich. ihre heißen Hände in feine kühle weiße
Rehte zu legen und rückten eilig mit ihren Färbttogen von ihm
ab. indem ﬁe. gelegentlih tui'chelnd. die Köpfe zufammenﬁeckten.
Verwundert und traurig arbeitete er den ganzen Tag allein und
Betragen nur ein
hoffte im Geheimen. daß ihr unerwartetes
kurzes. abgekartetes Spiel fei; denn er wußte ﬁh keines Ver
Aber fhon am nächﬁen Morgen
gehens gegen ﬁe fhuldig.
merkte er. daß er aus einem erklärten Liebling aller urplötzlih
zu dem Shreägefpenﬁ felbﬁ der Kinder geworden war. die bis
Shreiend und eilig ver
her zärtlih an ihm gehangen hatten.

Kleinen vor ihm. fobald ﬁe fein weißes Gewand
Und am gleihen Abend erfuhr er die Sage. die der
erblickten.
häßliche Neid in Geﬁalt des verkrüppelten Dorfälteften verbreitet
hatte. und die der Grund zu der unerwartet auftretenden Ab
ﬁeckten

neigung

ﬁch die

gegen

ihn war.

c 'i

ich

iii

Die Aufregung der lehren Tage ließ ihn nicht wie fonﬁ die
erwünfhte Ruhe ﬁnden. und fo wanderte er trüb und langfam
Nur in dem Haufe des Aelteﬁcn
durch das mähtige Dorf.
brannte noch ein unruhiges Feuer. er felber ﬁand an dem
niedrigen und breiten Eingänge und fprach laut und heftig zu
„Es
dir fchon vorhin
einem der Dorfgenoffen.
fo. wie
hörte der einfame Wanderer den Krüppel fagen.
erzählt-habe.“

Elifabeth Heberlein.
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verzerrte dunkle Geﬁalt

deffen

ﬁh

Legende

grotesk

von

dem Flackerliht
in den Adern. warm

Herdﬂammen abhob. ..er hat kein Blut
und rot wie du und ich. Waffer. langweiliges. kaltes blaffes
Waffer durhrinnt ihn vom Kopf bis zu den Füßen. Haﬁ du
es noch niht gemerkt. wenn er deine Hand. deine braune warm
Da fiehfi du
blütige Menfhenhand mit der feinen berührte?
felbﬁ. er
und
zuckt

ifk

der

Menfh wie wir. er hat

kein

fhlägt.

kein Herz

wie

wir. das

ﬁatt deffen trägt er einen kalten.
blank gefhliffenen unbeweglihen Kriﬁall. aus deffen Mitte fpru
delt unaufhörlih das dünne magere Wäfferlein. das feine Adern
weiß es. die hohe Stimme des Alten ﬂüﬁerte.
durhﬂießt.
er wird uns alle verderben.
Er wird uns tagtäglih feine kühle
fondern

Ih

Hand geben. und ohne daß wir es merken. wird unfer Blut
langfam vereifen. unfer Herz langfam aufhören zu fhlagen. und
wir werden einer nah dem andern langfam. langfam an ihm
ﬁerben.
Hüte dih vor dem weißen eiﬁgen Fremden.“

-

Die

Worte fhwirrten wie abgefhoffene
aufreizenden
gut treffende Feuerpfeile
auf den Einfamen. der leife ﬁöhnend
die äußerﬁen Hütten des Dorfes hinter ﬁh ließ und über die
unendliche dunkle Ebene dem Wald entgegenging. der ﬁh fern
heißen

und ﬁnﬁer am ﬂernenﬂimmernden

Horizonte aufrihtete.

Am andern Morgen blieb der Färbtrog.
andern ﬁand. unbenüßt. und
dem hellen fremden Mann.

niemand

von den
feither etwas von

der abfeits

wußte

nah diefer heimlihen und übereilten Fluht ging in
dem nah gelegenen Paläﬁina eine ähnlihe Fluht verfhwiegen von
niht aufs
ﬁatten mit dem Unterfhiede. daß die Fliehenden
Geratewohl ins Ungewiffe ﬁh begaben. fondern von einem
himmlifchen Engel geleitet wurden. der dem widerfpenﬁigen Efel
der Iungfrau Maria über unwegfames geﬁrüppiges Bergland

Niht

lange

den

Weg wies.

das

faumfelige

Der heilige Iofef führte den Stachel und
Tier unermüdlih an. während der kleine

im Arm feiner Mutter ruhte und abwehfelnd
s

q

lachte und

trieb

Iefus
fhlief.

Nun
tenz

gefchah
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als drei Tage

ﬁe mehr

esz nachdem

undurchdringlichen

faﬁ

Legende

Heberleinh

Wald durchquert

einen dich

hattenz

daß

fie

Elifabeth

in

das blaufchwarze Laub
Anﬁrengung die offener
leuchten
weitausgedehnte Ebene erreichten.
Jofef half Maria vom Sattel
und
feßte ﬁch auf ein weiches Tuch- das er ihr forglich unter
Sie lehnte ﬁch müde an den
einen Baum gebreitet hatte.
der Nacht ferne Lichter durch
fahen und nach einer kurzen

Arm und verﬁel

einen

in

den

in

Jefus feﬁer

Stammh nahm

in

ﬁe

mitten

Schlaf. Der Engel war verfchwunden- Jofef wachte
die ﬁumme unberührte Nacht hinaush und der heiße Atem des
ruhenden Efels zog als leichter Rauch durch die klare weitﬁchtige
leichten

Luft.

Maria wurde

Weile von dem leifen aber eindring
mit er
ﬁch
liihen Wimmern ihres Kindes geweckt, und als
wachten angﬁvollen Augen über das helle mondbefchienene Ge
heftigem Krampf erﬁarrt
ﬁchtchen beugteh fah ﬁe„ daß es wie
in

ﬁe

nach einer

war.

Seine

Augen hatten ﬁch nach

oben

verdrehtz

und

der

Mund ﬁand

„Waffertß rief
offen.
fchmachtend
willen
ﬂehendr „um Gottes
Waffer. Jefus ﬁicbtl“ Während
hatten alles
Jofef ﬁch fofort auf den Weg machtez denn
Waffer aus den Schläuchen verbrauchth fchaute die heilige Jung
frau bleich und zitternd auf das leblofe Kind herab und ver
r-:te

ﬁe

ﬁe

kleine

die Hände um feinen Kopf zum Gebet.
wimmerte Jefusx und indes die Zeit fchnell und
fchränkte

unaufhörlich
atemlos

ver

war von Jofef kein Laut zn hören. Endlich tönten lang
und näherten ﬁch ihrz aber Maria
fam Schritte im Sande
wagte nicht aufzufehenz aus Furchh zu früh die Hoffnungsloﬁg
ﬁrichz

auf dem Geﬁcht ihres Mannes zu erblickenh die feine müden
Tritte ihr verrieten.
keit

er

fchon

einige Augenblicke

vor ihr ﬁand

und

ﬁe

Und erﬁ als

herabfchautez

in

ﬁe

in

ﬁe

das tränenüberﬁrömte
hob
Aber fiatt
das vertraute bartumkränzte
Geﬁcht zu ihm auf.
das blaffeh edle und
verwundert
Antlitz Jofefs blickte
unbeweglich auf

traurige eines fchlank und hochgewachfenen

Mannesz der vor ihr
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ﬁehen geblieben war. Es war dasjenige des feltfamen Fremden.
der ﬁh vor einiger Zeit aus dem Dorfe geflühtet hatte. das
ﬁh als fhwarzer Strih am aufhellenden Horizonte zeigte. und
der nun am dihten Rande des Waldes lebte. Tief verlegt durh
die feindfeligen und lieblofen Worte des Dorfältefien. war er halb

beﬁnnungslos

bis

klaren Bewußtfein
ein. daß ihm die

hieher gewundert und erﬁ allmählih zum
über feine veränderte Lage gelangt.
Er fah

verfhloffen war.

da

er

die

offene
er
keinen
und
ertragen
da
andern
Ort
niht
hätte.
zu dem er hätte gehen können. friﬁete er ein trübﬁnniges
Rückkehr

Feindfeligkeit
wußte.

Sträuchern des Urwaldes.

Unbeweglih faß
fiundenlang
und
der
er
Worte nah. die
dachte über den Sinn
er vor jenem nähtlihen Herdfeuer gehört hatte. und zuweilen.
wenn er die marmorene
Kälte feiner Glieder fühlte. war er
nahe daran. ihnen zu glauben und fih für das eiﬁge Gefpenﬁ
zu halten. das hämifcher Neid aus ihm hatte mahen wollen.
Dann überkam ihn regelmäßig eine maßlofe Angfi vor ﬁch felber.
Leben

zwifchen

den

und ruhelos wanderte er an dem unendlihen Rande des
des hin und her. bis er vor Müdigkeit umﬁel.

Wal

Auf

einem diefer Gänge hatte er das jämmerlihe Wimmern
des kleinen Jefus gehört und ﬁand nun befangen vor Maria.
die

nah ihrem erﬁen jähen Erﬁaunen rafh begriff. daß der bleihe

traurige Fremdling vielleiht ihres Kindes Retter werden könnte.
Aber er fhüttelte nur betrübt den Kopf. als ﬁe ihm in fprechem
den Gebärden ihr Anliegen vortrug.
Er kannte keine .Quelle
in der nähﬁen Umgebung. und der Brunnen des Dorfes war
viel zu weit. denn Jefus wimmerte
niht mehr und lag nur
heiß. ﬁarr und dürﬁend in den Armen feiner Mutter.
Verzweifelt irrten ihre Augen von dem Antliß des Fremden.
an das ﬁe ﬁh in flehentlihem Bitten hefteten. in die Ebene
hinaus. die menfhenlos. trocken und ﬁill ﬁch ﬁundenweit erﬁreckte.
Jofef war nirgends zu fehen. und keines Bähleins plätfherndes
Geriefe
2

ahte ﬁe freudig

und befreit auflaufhen.

Elifabeth Heberlein.
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Aber in des fremden Mannes Geficht ging langfam eine Ver
änderung vor.
Ein jäh aufﬁeigender Gedanke wetterleuchtete

auf feiner Stirn. und als der irreude Blick der Jungfrau zu
ihm zurückkehrte. grüßte ihn ein tröﬁliches befänftigendes Lächeln.
Mit bebenden Fingern neﬁelte ﬁe die helle Nadel von ihrem
Tuch. um die er ﬁe bat. und reichte ﬁe ihm. Und lächelnd
öffnete er mit einem gefchickten Stich die Pulsader feiner linken
ein ﬁimmernder feiner Wafferﬁrahl
Hand. aus der augenblicklich
fpringbrunnenartig in die Höhe ﬁieg.
über den
Erfchrocken
wunderbaren Vorgang netzte Maria eilig ihre Rechte an dem
Büchlein. fuhr kühlend damit über den heißen Kopf ihres Kin
des und ﬂößte Tropfen um Tropfen in den roten Mund. Der
kleine
Jefus fchloß die fehnfüchtigen Lippen. er bewegte das
Köpfchen und wendete
die klaren Augen auf den Mann. der
Ein füßes Lächeln blühte um feinen
fchweigfam vor ihm ﬁand.

Mund auf.

kleinen

Ju

diefem

Augenblick

Suchen zu dem

Baum

kehrte

zurück.

Jofef

von

feinem

und während die

Eltern

erfolglofen
ﬁch

an dem

Glück. ihr Kind gleichfam neu gefchenkt bekommen zu haben.
erfreuten. wandte ﬁch der helle wunderbare Fremde nach einem
langen innigen Blick von ihnen und wanderte dem Dorf ent
gegen.

das in der feurigen

Glut der aufgehenden Sonne ﬁand.
Brünnlein fortfuhr aus feiner ge

Langfam. während das
öffneten Ader zu ﬂießen und einen ﬂimmernden Streifen hinter
ihm her zog. bemächtigte ﬁch feiner eine wunderfüße Schwäche.
fodaß er kurz vor den erﬁen niedrigen Häufern ﬁch in den
braunen

Sand

über dem Gedanken einlchlief.
daß. wenn auch der Neid ahnungsvoll Richtiges von ihm ver
der
eines unheimlichen Mörders
breitet hatte. er doch ﬁatt
legte

und lächelnd

Ritter eines feinen Kindleins geworden war. deffen große ﬁrah
lende Augen ihn liebend und zärtlich anblickten.

So
ﬁch

fanden ihn feine früheren Genoffen.
ihm. der felig lächelnd am Wege lag.

kundigen Wunder. das

ﬁch

Scheu

näherten

ﬁe

Und vor dem offen
ihren erﬁaunten Augen darbot. fenk
2
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ten ﬁe unwillkürlich das Knie. Sein reiner weißer Körper war
durchﬁchtig wie Glasz und in der Gegendz wo bei ihnen das
rote Herz hämmertez leuchtete ein feingefchliffener Kriﬁallr der in
zarten Farben das Bild einer
des Kind _im Arme hatte.

Wovor

ﬁe bei dem

Frau trugz

die

ihr heiter lächeln

ängﬁlich geﬂüchtet warenz das
nun
anbetend
dem
bei
verehrten ﬁe
Totenz und doppelt fühlten
verpﬂichtet.
Einmal
ﬁe ﬁch dazu
wurden ﬁe dazu von dem
getriebenz
ﬁolzen Bewußtfein
daß eine ﬁaunenswerte
Kraft des
Erkennens in ihnen wohnteh und zugleich waren ﬁe von der
geheimen Angﬁ befreit, dem merkwürdigen
Fremden als wehr
Opfer
So trugen ﬁe ihn unter lautem Ge
lofe
zu verfallen.
prängez

'

Lebenden

wobei

ihre mißtönenden
die feierliche
Jnﬁrumente
vertraten,
Trauermuﬁk
auf ihrem Friedhof zu Grabe.
in
Noch
derfelben Nacht, die auf das Begängnis
folgte,
arbeitete ﬁch ein dünnes Brünulein durch die lehmigen braunen
Schollenz fprang in feinem gleichmäßigen Strahl in die Luft
und verriefelte im Sandez der fich augenblicklich mit dem grünen
fammetweichen Moos bedecktez das heute noch frifch und einfam
mitten unter braunen zerfallenen Gräbern leuchtet.

Kriegsweihnachtcn
Rings

fchlagen alle Glocken

'

an: Heut ward der Ehriﬁ geboren!

Und da er in der Krippe ruhtz
Und Ochs und Efel wärmt fein Bluth
Ward Hein ward Heitz fo dir wie mir!

und niemand iﬁ verloren.

So tönt-s

durch Deutfchlands Gaue hin und tönt zu tanben
Denn was im Herzen tief an Luﬁz
Tot ﬁichtis der Schmerz in jeder Bruﬁ
um Vätecz Brüderz Bräutigamz die fernz gar
fern verloren.

Und alles Sinnen
zu fchirmen

geht hinausz zu denenh
Hof und Haus

Land und

die gefchworen,

Ohren.
_
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Mit Shwerterfhlag im Shlahtgebraus.
Jeßt
Nur

ﬁe im Graben

ruhen
einer

aus und fhweigen heimverloren.

im Wahn den Arm. das Kindlein neugeboren.

wiegt

Wohl trafis den Freund. den Rebenmann.
er fank und ﬁel und war vertan;
doh

ih bin

heil und

Rings fhlagen

ﬁng

mih

zum Heil:

hat der Herr erkoren.

Glocken an: heutf ward der Ehriﬁ

alle

Und die zerfallen. mahnen daran.
und die zerfhoﬁen. klagen an:
Zum Heil. zum Heil. fo Dir wie mir.

geboren.

Und niemand iﬁ verloren,

Flux

Netphen-l

Eﬁai-Bücber
Von Theodor

„x"

r muß ein Menfh mit einer unheimlichen Re
Das iﬁ der erﬁe Eindruck: er hat
fein.
furhtbar viel gelefen. Literatur. Knlturgefhihte. Memoiren.
Biographien. aber niht
einen Zettelkaﬁen hinein. fondern
in

zeptionsfähigkeit

in

,

aul Wiegle

*F1

"

geben. Umfchaffen.
einigen Jahren eine

daß er ein Gefäß der Bildung wurde.
Jm Wieder
Neufocmenifi er fparfam und vorﬁhttg.
Zwar hat er vor
ﬁch.

der (außerdeutfhen) Weltliteratur gefhrieben und
an ﬁh eine Aufgabe. ein ganzes Leben zu füllen.

Gefhihte

diefes

in

bei Ullﬁein herausgegeben;

Aber

Heuß

vielem

fehr

wertvolle

Buh

hat

volles Gewiht.
als eine Weltliteratur ohne
kein

ganz

in

iﬁ

iﬁ

Denn fhon die Frageﬁellung
infofern fhief.
Geﬁhtspunkte enthält.
den deutfhen Beitrag den Verziht auf einheitlihe
Dies ﬂeißige Buh
wohl niht aus der inneren Notwendigkeit geboren.
aus
und Beﬁellung des Verlegers; infofern Journalis
der
Anregung
fondern
mus. Zweckarbeit. aber
rament des Urteils und

Durhführung nun voll Lebendigkeit. Tempez
fprahliher Munterkeit. Frifhe. Beweglichkeit des
der

Ausdrucks.

iﬁ

um ..eine Lücke auszufüllen“. mit irgend
Diefe „Weltliteratur“ entﬁand.
einem Ziel. Bildungselement. Erziehungsinﬁrument zu fein; im Grunde läuft
Denn er
kein Lehrer.
aber der Autor immerzu vor feiner Aufgabe davon.
Unterhalter. Er fhreibt um der Kunﬁ der Geﬁaltung
Der fprah
willen. klug. geiﬁreih. mit Jronie. Andeutung. Vorausfeßung,
fondern

ein

gefelliger
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liche

Artiﬁ.

mifcht

der heimlihe

mit dem

ﬁch

der Novellenerzähler begegnet. bekriegt und

Dihter.

und

der Pointe Befheid weiß
oder Beredfamkeit oder die Nabobs

bereitwilligen

Unter

dem

..Fig

der weißen

gefhickt.

mit rafhen Einfällen

lebendig.

klug und nett anrihten

Publikum

Titel

(Verlag

gefammelt

mit dem Jonrnaliﬁen. der in der
Dinge wie Reklame
fo allgemeine

kritifhen Beobahter.

Führung
einem

Effai-Bücher

en“

u r

hat

Blätter

Wiegler

in Leipzig).

kann.

fehsunddreißig Effais
Dies Buch. gleih aus;

gezeihnet durch Geiﬁ und Grazie. gibt den höhﬁen Begriff fchriftﬁellerifcher
Zuht. die ﬁh an der klafﬁfhen Gedrängtheit guter Franzofen gebildet hat.
Jhr Ehrgeiz ifi. mit der fiärkﬁen Befchränkung das Wefentliche zu fagen. mit
einem Satz. einem Ton Ausblicke und Einﬁhten zu geben. Einiges
davon. etwa wenn an einer Kette von Anekdoten und Beifpielen über Bäder
oder den Witz gefprohen wird.
oder Dichter-„Gattungen“
iﬁ Feuilleton.

einer Geﬁe.

der fiärkﬁen Prägnanz; indem niht über die Fragen gefhwäht wird.
fondern die Fragen ﬁh durh ihre lebendige Ordnung felber beantworten.
Daneben aber ﬁehen hiﬁorifhe und literarifhe
Porträts. die mit meiﬁere

freilih in

liher Einfühlung
halben

Jntellekt
zwifchen

und

eine klare. kühle.

ganzen

Abenteurer.

knappe

die

Kunﬁ

in der Welt

der Darﬁellung
fremden

einen.

Genies.

Willen die fremde Welt ﬁh unterwerfen. die Träumer.
Myﬁik und brutaler Sahumgebung
ﬁh hellfeherifh bewegen
und

Die

die mit

-

die

man Eafanova und Eaglioftro in diefer Umgebung ﬁnden
Napoleon und Disraeli.
Ein paar „Literaten“ dae
zu ihnen
zwifchen. Walpole. Rimbaud. ein paar Frauen. Eugenie. Rahel. die Pucelle.
Mit zarteﬁer
Rezenﬁonen über Taine. Renan. Heinrich von Stein. Elaudel.
man weiß.

wird;

daß

kommen

Zurückhaltung und größter innerer Fülle eine Epifode: Ehateaubriand. hof
fender und enttänfhter Royaliﬁ. bei dem lebten Bourbonen.
Die Bildungswelt. in der Wiegler völlig zu Haufe. iﬁ der Ausgang des
Nationalismus ﬁch in Eham
:rocken regime. die Zeit. da der Voltairejfhe
Ehamfords Geiﬁ. Gelaffenheit und Koketz
terie ﬁnd der Pate diefes Bnhes. das nur eben an „Figuren“ die Kunﬁz
zeigen will. Der Titel
fertigkeit und die innere Freiheit des Shreibenden
des Buches iﬁ niht nur ein Ausweg der Verlegenheit. fondern ein Hinweis.

fordjfhe

Skepﬁs verwandelt hat.

Eharakterifiik. eine Einfchränknng. wenn man will ein Gefiändnis.
Nicht die Erﬁndung und Shöpfung. fondern die Darﬁellung. Verﬁnnlihung.
die künfiliche und künﬁlerifche Verdentlihung
ﬁnd das innere Leben diefer
Mit einer felbﬁﬁheren Befheidenheit wird
kleinen und gepflegten Stücke.

eine

die kleine und faubere Bühne aufgefhlagen und der Lefer gewünfcht. der zwi
fhen dem großen inneren und äußeren Riﬁko der Kriegszeit eine ﬁil'le. gee

Ju

nießerifhe. aber niht verplemperte Stunde jenfeits des Tages fuht.
den kurzen Vorbemerkungen des Werkes wird dies durch ein Wort aus Goethe
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der großen
Revolution
..Laßt.“ fo mahnt in der Erfhütterung
Goethes weife Baroneffe von C.. ..alle diefe Unterhaltungen. die ﬁh fonft
freiwillig darboten. durh eine Verabredung. durh Vorfah. durch ein Gefeh
wieder bei uns eintreten. bietet alle eure Kräfte auf. lehrreih.
nüßlih und
geklärt:

befonders

als bis

-

zu fein;

gefellig
jeht

gehen follte.

nnd das alles werden wir

-

und noch weit mehr

auh alles völlig drunter
fein.
mir
das!“
verfpreht
Kinder.
wenn

benötigt

oder drüber

K
die diefer Tage erfchien. will
aus
der Titel Auffhluß geben:
und deren weiteren
feinen ..Shattenbildern'l
Reihen hat Herbert Eulenberg Stücke ausgewählt. um ﬁe mit der Ber
zeihnung ..Das deutf he Angefiht“ als Feldausgabe zu vereinen

Auh

bei einer

zweiten

Sammlung von Effais.

Bruno Cafﬁrer. Berlin). Diefe kleinen Studien. die als Anekdote.
Epifode. Phantaﬁe. Brief. Träumerei auf wenigen Seiten Seelenporträts
Mit Reht.
geben wollen. haben ja fhon früher viele Freunde gefunden.
das
den
Bildungselement.
Stürmer. Romantiker. Grübler.
Ienes rationalifiifhe
Ekfiatiker zügelt. hat den Dihter hier zu einer fauberen und gepﬂegten Hand
Er greift irgendwo im Leben eines Dihters. Malers.
fhrift gezwungen.
(Verlag

Muﬁkers. nach einem ..fruhtbaren Moment“. der Vergangenes und Kom
mendes in der Schwebe hält. er ﬁeht eine Spiegelung. (etwa Kleiﬁens in dem
imaginären Gefpräh zwifhen Goethe und Wieland)
der Unterfhied zu
Wiegler ifi. daß Eulenberg niht nah dem abenteuerlihen Sonderfall greift.
fondern den Helden fuhr. ihn aber niht repräfentativ nahbildet. fondern
mit einer fhlihten Wärme der Einfühlung das Menfhenfhickfal bannen will.

-

heißt: hier ﬁnd die Bildniffe deutfher Männer in
zufammengebraht.
einem hellen. weiten Zimmer (keinem Walhalla-Tempel)
Dies Buh iﬁ niht nel i100 gefhrieben. es ﬁnd Arbeiten früherer Iahre. lang
vor dem Krieg erfunden.
teilweife gedaht als Einleitungen zu Volkslehr
..Das

deutfhe

Angeﬁht“

am Düffeldorfer Shaufpielhaus und darum in offener breiter Hal
tung. Deshalb fehlt das aktualiﬁerende Pathos jener heutigen Zeitbrofhüren.
die ein Seelenbild des Deutfhen heroiﬁeren und man vermißt das niht ungern.
ﬁunden

Denn das Zeitentrückte fhafft

die Reinheit der Geﬁaltung und des Eindrucks.

K
Der Weg führt

weiter

zu

Ferdinand Avenarius.

Wilhelm Stapel

der zwar lotkenden. aber niht eben leihteu Aufgabe unterzogen. aus
der über drei Jahrzehnte verﬁreuten.
fehr regelmäßigen und darum fehr reih

hat

ﬁh

zu
Publiziﬁik des Kunﬁwart-Herausgebers ein ..Avenarius-Bnh“
fammenzubringen. das wohl zweierlei Zwecken dienen foll: ein fhriftfielle
Proﬁl feﬁzufkellen und daneben durh die Fülle des
rifhes und geiﬁiges
haltigen
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Stoffes
Eallwey

im Sachlichen

und Sedankenvorrats
in München).

zu

G. D. W.

(Verlag

wirken

darauf verzichten aus feinen Auffäßen und
Die Ueberlegung mag ihm manchmal nahe
Gloffen Bücher werden zu laffen.
wie
Zeitungsartikel anderwürts ﬁch zu beträchtz
getreten fcinj wenn er fahj
Aber da ihm die dumme Unterfcheidnng zwifchen
lichen Bänden anfammelten.
Avenarius

felber hat bislang

Ieitungs- und

dem

gnügte

er

und

je

ﬁchj

dem Buchautoren

wirkenp

ohne

laffen.

Das war wohl

ﬁch

keine

als organiﬁerender Süjriftﬁeller

je

durch Bücher

einem

zu

richtig:

auch

denn

magz

machen

Befchwerden

be

in feine Zeit

zu

Begriff gerinnen

zu

hiﬁorifchen
bei aller unbedingten

Schätzung

und feines Wertes iﬁ es nicht die „abfolnte“ Schrift
Perfönlichkeit
ﬁellereih die ihn zu feinen vielen Verdienﬁen hobj 'fondern jene relativ auf die
es gerade bei ihm fchwer zu fagenj wann er
Nun
Zeit ﬁch beziehende.

ifi

feiner

den

den „RieiherC

Jnfiinkt für das
Blüte

Arbeit

Kommende

hatte-

befeff'en

und Frucht feines Samenkornes

oder

wann

Seine

war.

in

dies eben eigenes Werk,

ifi

die geiﬁige Luft der letzten Jahrzehnte eingegangen;
mögen ﬁe
und
links
oder
von
fcheltenj
ihm Pedanterie
rechts
Schulmeiﬁerei vor;
ihn
das ändert gar nichtsj daß er einer der wichtigﬁen, treueﬁen und
werfen
notwendigﬁen
gewefen und gez
Baumeiﬂer der deutfchen Kulturgefinnung

-

blieben iﬁ.

Warum verfchweigetn daß wir doch mit einem etwas
Avenarius hat
diefe Sammlung in die Hand nahmen?

bänglichen
burn)

Gefühl

feine klare

im Erziehungszweck
breite
manchmal
väterlich
Ansdrucksweife
Antworten gebracht
foviele Fragen halber Klarheit zu „felbﬁverﬁändlichen“
daß man fürchten konntej ein pädagogifches Repetitorium der deutfchen Kultur
zu

auch

erhalten.

holungen ﬁnd

Der

Eindruck

nicht zu

hat dann

vermeidenf

die Erwartung

aber der

ausgelöfcht.

Sammler

Wahl foweit es ging ausgewichenx im übrigen erwies ﬁchj
vor Jahren las, eine helle Frifche behalten hat.
Das
bei jenen gefchloffenen Stücken,
oder der bildenden

Kunﬁ

die einem

Wieder

ihnen mit kluger
daß vieles, was man

ifi

wenn

zeigt ﬁch vor

allem

Meiﬁer. einem Werke der Dichtung

galten.

Anlaß zur Sammlung mag gegeben haben7 daß Avenarius
in diefer Wochez am 20. Dezemberh feinen fechzigfien Geburtstag begeht.
Würde nicht Krieg feinwürde ﬁcher feﬁlicher Gruß der vielenj die in
allen Teilen unferes Volkes ihm ﬁch verpﬂichtet wiffenj allgemeinen
und
Ausdruck
kommt
vom
deutlichen
ﬁnden. Heute
„Jubilar“ felber ein Gefthenk,
deffen wir uns mit anhänglicher Dankbarkeit gegen den Spender gerne er.
fo

Den äußeren

freuen wollen.

Hermanu Heffe. Das grüne Geﬁht

Aber das Betrahten von literarifheu
Standpunkten iﬁ einem folhen Buh
ergiebig.

Ja.

das

uch und Meyrinck felbﬁ leiden gerade
an ihren guten ..literarifhen“ Eigen
Das ..grüne Geﬁht“ iﬁ. was
fhaften.
man einen okkultlﬁifhen Roman nennt.
das heißt diefes Buh nimmt den Um
weg oder die Zuﬁuht u einer Kunﬁ
form. um etwas Au erkünﬁlerifhes
Freilih. in gewiffem
zu verkünden.
Sinn tut das jede Dihtung. denn
jede enthält als Jnnerftes und Leben
digfkes rein feelifhe Werte. die ihren
Wert auh unabhängig von der Form
Nur fällt uns
können.
bewahren
das beim
Roman
..okkultiﬁifhen“
weil
inneren
Wette.
ﬁäcker auf.
feine

niht

anerkannte

allgemein

ﬁnd.

weil

im Gegenfad
gewohnten
zum
Meinen und Glauben ﬁehen und erﬁ
Hergebrahtes einreißen müffen. ehe
ﬁe

können.

Uebrigens

ifi

wirken

ﬁe

fo

..okkultiﬁifhtt auch
mit dem man Dumme
fhrecken und Dumme fangen kann.
Es paßt hier dennoh. denn Meyz
rincks Glaube
nicht bloß ein Glaube
an das Seelifche überhaupt. fondern
auh an beﬁimmte Wege. Symbole
und mythifhe Zeihen diefes Seelifchen.
Er fhäßt jede feelifhe Kraft. auh wo
niedrig ﬁeht und primitive Magie
treibt. im Grunde höher als alle Vers
geiﬁigung
auf nur intellektuellem
und darin
er gewiß im
Wege.
Einklang mit den ﬁärkﬁen Regungen
unftet Tage.

Wort.

ifi

ﬁe

iﬁ

ein

-

wefentlih und lebend erweift.
hat mih
Diefes Wefentlihe

im

Geﬁht“

ebenfo ﬁark ange
fprohen wie das Literarifche mih.
oft gerade feiner hohen Tehnik wegen.
Buhe
ernühtert hat.
diefem
ﬁehen Sätze. die auh des Hervor
fuhens unter noh viel fremde-ren
Wir
Verhüllungen würdig wären,
..grünen

Ju

müffen uns auf Mehrincks eigenen
Standpunkt ﬁellen und vor allem
der tiefen Erkenntnis nahleben. daß
niht jede Erkenntnis eine Erkenntnis
für jeden iﬁ. daß heute und für mich
möglich und wert
andre Erkenntniffe
voll ﬁnd als morgen und für dih.
So mag und darf ih niht über Teile
des Buhes urteilen. die ih nur ge
lefen und mit Zweifeln gelefen habe.
fondern ih muß mich an das halten.
was aus Papier zu Leben wurde.
was zu mir fprah. was mich
be

trahtet.

oder erfhütterte.
den magifhzmythologiz
fhen Teil des Buhes alfo dahinge
ﬁellt fein laffe. bekenne ih. im „grü
glückte

Indem ih

gefunden
Geﬁht“ Erkenntniffe
haben. deren Wert und Leben ich
Es ﬁehen Dinge da.
bezeugen kann.
die für unfere Zeit. wie
ver
fiehe. Wege und Wegweifer bedeuten.
Wenn es wirklih. wie ih feit Laugem
fühle. der Shmerz und die große
Hoffnung unferer Zeit iﬁ. daß wir
fühlen. wir haben unfere Seele ver
nen
zu

ﬁe

zu fagen. ein lefenswertes Buh. felbﬁ
es nur literatifh bez
man
wenn

hier

ih

Soeben erfheint ein netter Roman
Kurt Wolff von Guﬁav Meyrinck.
des ..Golem".
ein erfier Nahfolger
um es gleih
Ein guter Nachfolger.
bei

wenig

mit bei Meycinck.
Merkwürdig
wie im Golem. ein Zwiefpalt
und
Eigentlichﬁen
zwifhen feinem
deffen Ausdruck. ein grelles Hin und
Taﬁen auf
Her zwifhen
zarteﬁen
lebendigen Seelenfpuren und groben.
oft rafﬁnierten Effekten.
Oft ﬁngt
er. wie die Leute von der Heilsarmee.
um Tamtam und
ein Glaubenslied
Allein
auf fhlimme Me odien.
daran liegt wenig. wenn diefe Büher
wirklih etwas enthalten. was alles
und ﬁh als
Literarifhe überdauert
iﬁ

Das grüne Geﬁht
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Achelis.

und verloren. und wir wollen
Weg und um jedes
ﬁe auf jedem
Opfer wieder gewinnen. wieder in
ihr wohnen und atmen. wieder ihre
kauft

Flügel

brauchen

und

-

wieder

-

man
man glaubt. man bleibt ﬁehen
und wartet.
ﬁatt deffen geht man
und fucht.“
l-lerrnnrm [T6888

ihre fe

ligen Gewißheiten fpüren
wenn es
fo ift. dann iﬁ Meyrincks neues
Buch (das man möglicherweife auch
einfach als fpanuende Senfation hi
neiufreffen kann). uns eine Beﬁätiz
gung. ein guter Zuruf.

Es

wäre wertlos. eine Inhaltsan
machen; wer angepackt iﬁ.
wird felber
Und er wird in
ein Ehaos bl
lefen.
das aus Bruch
cken.
gabe

Ein Kriegsbuch

zu

zweier Welten beﬁeht oder in
dem zwei Wirklichkeiten einander durw
dringen. und aus dem grellen Dunﬁ
der einen wird ihm die andre wunder
bar rein entgegenblicken. wie aus dem
„Golem“ die Augen des weifen
ftücken

Hillel.
Diesmal

iﬁ kein Hillel da. ﬁatt
zwei wunderbare Geﬁalten: der
Sucher Swammerdamm und der Fin

feiner

Eidotter.
Swammer
der Lazarus
damm fagt: ..Wer richtig fucht. der
Es gibt
kann nicht angelogeu werden.
keine Lüge. in der nicht die Wahrheit
ﬁäke: es muß nur der Punkt der
richtige fein. auf dem der Suchende
ﬁeht.“
Lazarus aber fagt vom Zu
ﬁande deffen. der gefunden hat: ..Man
glaubt. man nimmt. ﬁatt deffen gibt

Ein Kriegsbuch
Vielmehr ﬁeht ..Das Kriegsbuch“auf
dem Umfchla

diefer kurzen

Einführung

in das Ver äuduis ﬁrategifcher und
wir der
welche
taktifcher Vorgänge.
ﬂeißigen Feder des durch feine Bücher
über die Türkei fehr bekannten kaiferz

lich ottomanifchen Majors Franz Earl
Endres verdanken. aber der Lefer wird
bei
einem
von 140 Seiten
Buche
meine Abfcheu gegen den beﬁimmten

Artikel verﬁehen.
Jm übrigen fpricht
das Heft.*) das mit Sachkenntnis und
über Strategie
Klarheit Auffchlüﬁ'e
und Taktik. ﬁrategifche Operationen.
Landung.
Gebirgskrieg.
Feﬁungen.
über
Pros
Befehlstechnik.
taktifche
bleme. die Schlachtvorgänge. Gelände
fchwierigkeiten und endlich über fee
taktifihe Vorgänge gibt. für ﬁch felbﬁ.
Es wird das feine tun. die laienhaften
Urteile in militärifchen Dingen zu
aber auch. wer für das
befeitigen;
Vaterland die Waffe trug. hat feine
Freude daran.
1'. 0, Qcbeljn
Seybollns
München-Leipzig
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Krieg und Vcrfaffung
Von Theodor
:5.

._

Vergleich

mifche

fpielte der

der Staatsverfaffungen

Man

Rolle.

unbeträchtliche

k

pole

lobte

maß„

eine

nicht

und

ver

Unfere Gegner im Weﬁen, ihren ruffifchen
Gedanken vernachläffigend- erzählten uns und ihren
die Träger der erhabeneren Staatsideen feien;
daß

warf.

,.

ﬁe

Bund

in

-

der Kriegsliteratur

den Anfängen

'-L;

:

"

'

-**

.Heuß

Völkernz
ﬁe

dannz als man auf den moskowitifchen Abfolutis
mns hinwiesz die feltfame Gefchichtstheorier der rufﬁfche Staats
„maäe in (kenne-WJ preußifche Eiufuhrz dem Oft
charakter
erfanden
fei

jaz

flaventum

wider

Natur gewaltfam
eingeimpft.
beffere
die Antwort nicht fchuldig und bekrieg

feine

Unfere Hiftoriker blieben
ten den ﬁachenz demokratifchen
litifche Weisheit der Weftvölker
erlebt habe oder noch

Ideal

auch bei

ﬁnd
legung Unﬁnn.
fachlich

feiz

der einen

der die

vollen

po

Bankerott

erleben werde und der nun als politifches

uns gänzlich ausgefpielt

Vergleiche
ﬁe

Solche

Parlamentarismusr

mögen

nnfruchtbar

Sie

habe.
publiziﬁifche

manche

und

vor

Reize
der gefchichtlichen

habenz

Ueber

daß die Verfaﬁungen Gewächfe
der Gefchichte findz der wechfelnden Öerrfehaftsformen, der Volks
temperamentex der militärgeographifchen
Bedingungenz der wirt
verkennenz

und fozialen Entwicklungsftufen.
Der Philofoph mag
den Bauplan eines „idealen Staates“ entwerfen,
der hiﬁorifch
geﬁimmte Politiker kann damit nicht viel anfangen.
Der reine
Nationalismus einer Staatsidee wird immer durch die Gewichte
der Wirklichkeit umgebogen.
Die Kritiker des weﬁlichen parla

J

3

gekehrt

iﬁ

mentarifchen Gedaukens
Frankreich und England
das meiﬁez

überfehen

etwa

fehr verfchiedenes

was von drübenz

in

fchaftlichen

zumeiﬁz daß der
Gepräge trägt; um
etwa

von

Frankreich,
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über die

deutfhen Jnﬁitntionen ernﬁhaft gefagt
phrafeologifher
Dilettantismus. der nihts davon

dem

umftäudlichen
faffung Freiheiten

will.
weiß. wie in
werden

Bau der deutfhen
und

Reichs- und Staatsver
Selbﬁverwaltungen eingefügt ﬁnd; der

Zentralismus der Republik ahnt nihts davon.
Heute. nah bald zweieinhalb Kriegsjahren. wird niemand ben
haupten wollen. der Krieg habe an ﬁh die Minderwertigkeit der
oder der Verfaffungsform dargetan; das wäre ebenfo Rhethorik
als etwa der wohlmeinende Glaube. ein möglihﬁ reinliher par
an ﬁh eine Art von Shule
lamentarifher Demokratismus
vor dem Krieg
Die Tehnik
ﬁehe Jtalien und Rumänien.
der Kriegsoerwicklung und die Pfyhofe der Kriegsnähe wifchen
Die Kriegsleiﬁungen der einzelnen
die Staatsformalien aus.
Völker ﬁnd von ihrer Staatsverfaffung unabhängig
ruhen
auf den tehnifhen. moralifhen Bedingungen. auf der Ueber

_

ﬁe

-

fei

bürokratifhe

legenheit des Führertums.

Nun mag uns aber doh dies interefﬁeren. wie der Krieg in
die einzelnen
Verfaffungen neue Elemente einführt. Staats
ordnungen. die aus Kriegen geboren wurden. werden an ﬁch
immer ein fiark militärifhes Gepräge tragen
das gilt für
beide Kinder des Krieges von :870 71. für die franzöﬁfhe Re
publik
gut wie für das deutfhe Kaifertum. Anders England.
deﬁen inneres Staatsgefüge erﬁ während des Krieges durh die
es
allgemeine Dienﬁpﬂiht eine radikale Umformung erfuhr
gar kein Zweifel. daß damit der englifhe öffentlihe Organismus.
fhon um der ﬁnanziellen Folgen willen. ebenfo wie der englifhe
politifhe Geiftin eine neue Entwicklung geﬁoßen iﬁ. die feine
Vergangenheit

-

völlig umprägen

ift

fo

-

muß.

-

7

in

in

iﬁ

England. deffen Staatsleben weniger auf Paragraphen. aber
durhaus auf bindenden und geheiligten Ueberkommeuheiten ruht.
diefem Krieg den ﬁärkften Umwandlungen ausgefeht
die friedensmäßige Ueberlegung des Kriegsverfuhs war ein ver
äl tnismäßiger Dilettantismus gewefen.-der Leichtﬁnn des Kriegs
beginns ﬁräfiih. die Jmprovifation
der Not gewaltig.
Das

Theodor Heuß.
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eigentliche Verfaﬁungsleben war

zunähfi unberührt. der partei
mäßige Parlamentarismus wih dann im Frühjahr :9:5 der Koa
lition. an die ﬁh aber die englifhe Seele nur fhwer gewöhnen
denn hinter der auswärtigen Solidarität lauerte die
konnte
innerpolitifhe Eiferfuht.
Jetzt endet die gewaltige demokratifhe
Tradition fachlich in dem Triumvirat George. Milner. Eurzon
die Anhängfel des Kriegsrats Henderfon und Bonar Law ﬁnd
Der Vorgang iﬁ für englifhes Denken unerhört.
Nebenﬁguren.
Das Land
wird aber mit einer gewiffen Gläubigkeit gedaht.
der hat eine
der Mehrheiten ﬂieht zum Diktator.
Freilih
Vorausfehung. die keine notwendige. aber häuﬁge Begleiterfchei
nung der britifhen Gefhihte iﬁ: einen unerheblichen König.
Ueberlegt man. daß Eduard Lil. felber noh feinen Krieg geführt
unter
hätte. dann wäre Englands innerpolitifhe Entwicklung
anderen Gefetzen geﬁanden. Die Periönlihkeit in ihrer Negation
und läßt zu. wie ein Staatsbegriff
iﬁ hier geihihtsbildend
unter dem Beifall der Nation ﬁh umformt.

-

-

--

Die Gefhihte kennt das Beifpiel des mähtigen Direktoriums
in den franzöﬁfhen Revolutionskrieg an. Damals aber waren
die Verfaﬁungsunterlagen noch dürftig im Bewußtfein des Vol
kes verankert. die Männer an der Spitze politifch und moralifh
unzulänglih
Gelände für Napoleons Vormarfh. Die Fran
mögen.

zofen

Direktorium

-

wenn ﬁe ihr Miniﬁerium klein
denken
aber ein Napoleon

mahen.

an

das

offenbar noh
Zufall. wie jetzt

iii

-

Man

der Geﬁalt des „Reiters des Vaterlandes" einherfhreiten.
mag
heute verfhieden beurteilen und die Meinung der

Gefhihte

ﬁe

und

in

iﬁ

in

Jmmethin; es
kein
nicht unterwegs.
den Staaten die Männer in die Höhe kommen. vielfach aus der
Tiefe des Volkes. die die Phantaﬁe ihrer Nation beichäftigen

kennen

wir nicht.

Aus

dem

jungen

Durcheinander

Staates fprang Enver
die Gefhihte. Frank
Briand. England Lloyd George.
Italien wartet
in

reih hob
Biffolati auf

in

des osmanifhen

JJ.

iﬁ

in

Miljukow wenig
Tag und
Rußland
ﬁens foweit gekommen. die Miniﬁer des Zaren zu [kürzen. Das
"einen
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pﬂegt meift eine Bewegung zu fein. die für eigene
Schritte Freiheit fhafft. Die Demokratie erzeugt ﬁch in diefen
Ländern ein Führertum und läßt ﬁch von ihm ﬁärker terrori

Miniﬁerﬁürzen

ﬁeren als

von

den

gefhihtlihen Gewalten.

Die Oualität der
es ganz
gewiß

iﬁ

ifi

Männer mag fehr untctfchiedlih
fein. aber
leichtfertig von der deutfhen Preffe. Lloyd Georges regfamen
Geiﬁ und Willen mit dem Stihwort ..ehrgeiziger Demagog“ ab
Die Rolle. an die er ﬁch wagt.
mehr von Verant
zutun.
wortung behangen als von dem Flitter des Ruhmes.
Die

-

aber
Vorgänge überfehen wir niht
deutlih
daß ﬁh dort. gleihgültig. ob die Duma gut oder fhleht be
abfpielt.
handelt wird. ein inneres Ringen um Machtverteilung
Und wir müffen uns daran gewöhnen. daß
ﬁeht außer Frage.
die liberale Mittelfhiht der Intellektuellen vom Krieg niht eine

rufﬁfhen

Zartums fhlehtweg erwartet oder
fürchtet. fondern zur Maht im Staat kommen will. indem ﬁe
fih mit dem außerpolitifhen Mahtﬁreben des Staates gleih
Man wird gut tun. darum niht mit dem nah dem Krieg
feßt.
in 1905 wie mit einer
inneren rufﬁfhen Kampf
einfelzenden
harmlos wiederholt die Ge
Glaubenswahrheit zu rehnen
Stärkung

fo

-

d

des abfolutiﬁifhen

der Verfaffung

Die Sammlung der Maht

noh
der

mittleren

in

kleineren oder

in

uns weder

in

Für Bonapartes.

der

Formats.

ift

fhihte ﬁh niht.
bei

Raum.
Spihe gilt

Geﬁnnung

monarhifhen
während des Krieges als ein unantaﬁbarer Gewinn; der Zufall
der politifhen Vertretung will es. daß freilih die Perfon des
vom Monarhen berufenen verantwortlihen
Staatsmanns von
den Gruppen gern an die Seite gefhoben würde. deren Friedens
ierikon das Programm jeden parlamentarifhen Einﬂuffes auf
und umﬁürzlerifh brand
Miniﬁerberufung als fiaatsbedenklih
markt.

Das

worden

wie etwa

I

jetzt

in

iﬁ

feit
Führertums
Problem des militärifhen
Hindenburgs Berufung an die Spitze (nachträglicher Dank den
Rumänen. die ihn uns dorthin fhoben!) keine Volksfrage ge

Frankreih.
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Aber auch bei uns hat der Krieg feine Spuren in das Ver
faffungsleben gefchrieben.
Nicht im überrafchenden Aufﬁieg ein
zelner (auch Helfferich kann nicht als Parallele dienen» aber in
der tatfächlichen Stärkung des Parlaments.
Während bei den

ifi

Weﬁmächten die Regierungsgewalt tatfächlich und formell eine
Zufammenziehung
auf einen kleinen Kreis erfuhrz dehnte ﬁe ﬁch
bei uns durch die Gewöhnung aus. Das
vor allem ein mora

in

Der Kanzler legt Gewicht daraufj die Hand
lifcher Vorgang.
der Uebereinfiimmnng oder doch im
lungen der Regierung
Meinungsaustaufch

mit den Parteiführern

in

zu

Hier ent
Wir haben die Ausdehnung der
ﬁeht ein Gewohnheitsrecht.
Befugniffe des Reichshaltsausfchuffes
bekommen und mit der
Reichstagskommiffion zur Durchführung des vatetländifchen Hilfs
eine Stelle gefchaffenz
der das Parlament neben
dienﬁgefetzes
Fachminiﬁerium und Bundesrat an der Exekutive teilnimtnt.
Dies foll nicht übecfchätzt werden; aber man darf nicht vet*
halten.

kennenj daß Machterweiterungen
Ent'
nicht durch rationaliﬁifche
fcheidungem fondern durch Präzedenzfälle eingeleitet werden.

Die

Hiﬁoriker haben

zufammengebaut:

ob

ﬁch

für

die auswärtige

die

Frageﬁellung
großen Veränderungen im Welt

eine

etwas

oder die innere

feltfame

Politik den entfcheiden
den Einfluß ausübe.
Die Bejahung giltj von den Marxiﬁen
abgefehenj im allgemeinen
den
Auslandsbeziehungen.
Doch
viel
Die
Ver
ﬁeckt
folchem Schematismus zu
Pedanterie.
den entwickelten Staatenfyﬁemenj viel
ﬁrickungen ﬁnd- zumal
als daß man hier eine Gefeßmäßigkeit
zu innigj
feﬁﬁellen
Was
Spannung
dort
Bremfe,
was
.fyebelj
möchte.
hier
hier
dort Ventil. Der Kriegj als die intenﬁvﬁe Form auswärtiger
Beziehungen (in ihrer blutigen Verneinung) hebt unfer Denken
über die inneren Probleme hinaus; doch wir beobachtenh wie
er zugleich
nur wirtfchaftlichz fozialj finanziellh fondern
nicht
beginnt.
auch ﬁaatspolitifch die Staaten innerlich umzubilden
Dies foll man erkennen wollenz ohne die Probleme mit fertigen
iﬁ

in

in

gefchehen

Formeln zu überfallen.
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Zeitgedanken
Von H. Shäff
las ih.

rgendwo

und

.-

heit

x_

Wahrheit

es wäre

deren

faﬁ unmöglih. noch an eine Gott
Walken zu glauben.
wenn die

- Ja

gerechtes

der deutfhen Sahe unterliegen würde
wie wir Menfhen
ﬁe gerne denken. wohl!

eine

Aber

Gottheit.
Gott
das Unerforfhlihe.
Wir müfj'en auh dort die Hand des Himmels erblicken. wo das Unrecht
ﬁegt. und dürfen uns niht auf die Maht des Idealen allein verlaffen. Wer
ifi

,

das unlautere Mittel des Verfiandes verfhmäht und glaubt. mit einem arg.
lofen Herzen allein gegen die Hinterliﬁ ﬁegen zu können. wer es verfäumt.
der

Berehnung

die Berehnung.

der Rührigkeit

die Rührigkeit

wer vor verwegener Rückﬁchtsloﬁgkeit
zufetzen.
zurückfhreckt
gutes Gewiffen ins Feld führt. kann ﬁch leiht verrehnen.
K

Ja.

und bloß fein

ifi

ifi

von einfahen Jdealen geleitet wäre. aber
un
durchdringlih geartet. zeigt eine vielverfhlungene Polyphonie. die Diffonanzen
ein weites Feld zu
nehmen einen breiten Raum ein und auh der Lüge
gewiefen.
Ja. es gibt ganze Völker. denen die Unehrlihkeit eine Tugend
die
die
Hinterliﬁ
ifi.
verehren und ohne Bruch mit der Unfhuld das alles
wenn

ﬁe

die Welt

entgegen

tun. was uns unfer gutes Gewiffen koﬁet.
K

fie

iﬁ

ifi

ﬁe

ifi

Es
ein Trugfchluß zu glauben. unfere Feinde feien deshalb
machtlos
und rehtlos. weil
nicht von unfern Jdealen belebt und geführt werden.
Die Welt
feltfam geartet. und der treibenden Grundkräfte ﬁnd gar viele
und verfhiedene.
Ja. es
wahrfheiulih. daß unfere Grundkräfte die nah

Gegner

niht.

Lebendigkeit

Wo

und

ﬁe

haltigfien und ausdauerndﬁen ﬁnd. weil
zweifellos die tieffien ﬁnd. aber
wirkungslos bleiben deshalb die andern niht. Unterfhäßen wir alfo unfere

ﬁh

wiffen. ﬁnd auh

zu Haufe

die

Wurzeln

ihrer

ihres Unrehtes.
K

Was

fhadet. brauht es den Franzofen und Briten noch
niht zu
Jedes Volk trägt fein eigenes Gegengift in ﬁh. das die andern
Völker meiﬁ niht oder zu wenig kennen, Vertrauen wir daher niht allzu
fehr auf den Sieg deffen. was wir unfere ﬁttlihe Uebetlegenheit
nennen.
dem Deutfhen

-1

tun.

c
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vertrauen wir lediglich auf unfere innere Notwendigkeit. die uns zwingt. uns
Wer mit ﬁch felbﬁ iﬁ. mit dem
Gott.
auch nach außen durchzufehen.

ifi

j

iﬁ

iﬁ

für mich zuleßt doch nur eine metaphyﬁfche Frage. Nicht
Diefer Krieg
im
als ob ﬁch
für
Grundfaß alles Seins etwas geändert hätte. aber es
im
20.
Er
ob
gewiß
noch
nicht
einerlei.
Jahrhundert
Rachdenklichkeit
unfere
etwa
heraustreten. wie wir
nur in vorﬁntﬂutlichen Zeiten für denkbar hielten. auch wenn das alles für
den Urgrund alles Gefchehens
Die Erhaltung des innerﬁen
gleich bleibt.
aber wir felbﬁ fühlen uns mit
Prinzips ﬁeht über allen Zweifeln. gewiß!

aus dem

Geheimnis

der Dinge

ﬁe

fcheinungen

-

dem

je.

unfrem menfchlichen Annähernngsbedürfnis und unferm Erkenntnistrieb
Urgrund alles Werdens wieder ferner gerückt denn
muteten

uns

nicht

einzelne

Menfcheu

zu.

wichtig

ﬁe

Diefen Weltkrieg

fo

*K

ﬁch auch geberden: es handelt ﬁch um eine Zumutung nuerreichbarer Mächte.
die viel größer
ﬁnd. als die größte Großmacht.
Zuletzt ﬁeht man immer
wieder mit allen Auflagen vor einer unbelangbaren. unneunbaren Entfernung;

vor den Urkräften des Seins.
K
es das beﬁe. follte fich niemals im Sinne feiner
Gott
eigenen Pläne auf
verlaffen. fondern nur auf fein eigenes beﬁes Wollen
und Können. und alles. was darüber hinausgeht. Gott anheimﬁellen. Denn
das kosmifche Werden hat einen
großen Umkreis. daß unfer eigenes. auf
Tun
und Laffen nie ﬁch mit dem deckt. was
geﬁelltes
Ermeﬁen
menfchliches
und zum Ergebnis wird,
der oberﬁen Dimenﬂon beabﬁchtigt

und wäre

iﬁ

in

fo

Ein Volk.

'r
felbﬁ die Erde. die uns erzeugt und nährt. duldet
uns durch den ﬂam
keine
Vertraulichkeit und von Zeit zu Zeit erinnert
Mund
eines
den
Erdbebens oder den
menden
eines Vulkans.
Schüttelfroﬁ
bloß

der Himmel.

ﬁe

Nicht

eines Kriegs daran. daß wir hinieden nur Gäfie ﬁnd in einem
das uns nie alle feine Schwellen weiﬁ. feine letzten Türen öffnet.

Blutregen
Haus.

*ü

Der Gott. der mit Mofes auf dem Sinai fpraih. war ein ﬁrenger Allgeiﬁ.
und feine Krone. von den Dämonen der Dunkelheit getragen.
rätfelgekrönt.
war voll ﬂammender Fragen ohne Antwort.
Und doch nahte fich ihm Mofes.
Aber wer naht
hungerungspolitik
vorﬁeht.

die

man

fich

dem Gott.

Weltkrieg

aushob. die Aus
jener Kataﬁrophe
und
duldete

der den Schützengraben

und die Konzentrationslager

nennt?

j
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ifi

Beruft euch für eure Jämmerlichkeit nicht auf den Himmel. 'ihr beleidigt
und entehrt die Majeﬁät Gottes.
Er will keine Feiglinge. die vor jeder
und
jeden Zweifel in Acht und Bann erklären.
Frage zurückfchrecken
Denn
die Dämonen ﬁnd fein Werk: Er liebt die Einfamen und Furchtlofen. wie
Denn er
fich felbﬁ.
felbﬁ eiufam und furchtlos, wie das Geheimnis feiner
Schöpfung zeigtj das nur er zu tragen weiß!
K
entfcheidet.

fo

Kein Volk

iﬁ

Auch wenn ﬁch der Weltwille

gegen das eigene Volk richtet;
geartetj

daß

die

Allordnung

es ﬁch gut genug wiffen

diirftez

vom Schickfal ausgenommen zu fein.

Brüffel
Eine Erinnerung aus Urlaubstagen
Von Reinhard Weer
der Belgierkönig einen heißen

Brand von Heimweh

.

.

.

im Herzen trägt
Superlativen
Man kann von Brüffel nur
fprechen.
Zumals als feldgrauer Frontfoldatj denn alles im gu
ten Sinn Urbane. Kultivierte ﬁürmt auf uns feit über zwei
Jahren aus dem lautenj lebendigen Paradies ﬁädtifchen Lebens
Gewalt ein. Alfo reden wir in
Verfkoßene mit verdoppelter
Superlativen, da es nicht anders geht. Der Marktplatz Brüffels
in

*'*'

vueren die
die

ifi

fchönfie

gefchmackvollﬁe

Straße Europas.

Glasfenﬁerz die

je

iﬁ

der größte
Platz der Weitz der Iuﬁizpalaﬁ
Monumentalbau der legten Jahrhundertez die Avenue de Ter
der

und

Sankt Gudula

Kunﬁ hervorgebracht.
Die Reihe ließe ﬁch noch fortfeßeu. aber man tut diefer Stadt
und ihren jedem Befucher
warm und klingend aufgehenden
Schönheiten mit kalter- nüchterner Aufzählung ein Unrecht an.
beﬁen

eine

fo

hat

Soldat darf es wohl be
kennen. was ein andrer vielleicht im Grund feines .Herzens ber

Darum nur

8urncn9.

summururn:

der
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gen müßte: daß diefe feindlihe Hauptﬁadt ihm
iﬁ wie kaum eine andre im Erdenrund.
K

*

lieb

und teuer

*X

Drei Tage Brüffel nur. Tage. die dem in galizifhes Herbﬁ
dunkel Verfhlageuen jetzt fo fern uud ftrahlend hell erfheineu:
..So war

die

Zeit. fo klar und fhön und gut:

Brüﬁels weite Räume.
Und weiher Shlaf. und ﬁille Tagesträume
Und Menfhen nnbedroht an Leib und Blut.

quirlender

Beweglihkeit
diefe Stadt trotz des Krieges.
vor dem Nordbahnhof. place (lim-les [wg-,i613
den weißgrauen Morgen.
Um Zeitungskioske
ift

Voll

.

.ll

Nach Frontentrüektheit

in

in

Der große Platz
lprüht Farben
drängt es fich bunt. kleine Mädhen wie Blumen und größere.
wie Shmetterlinge anzufehen im Zuihuitt der heutigen Mode.
Eine
flattern zwifhen den ﬁeinerueu Fronten der Häuferzeilen.
halbe Shwadron Kürafﬁere zieht wie eine weiße Viﬁon aus dem
Mittelalter vorüber. ganz uuwahrfheinlih
diefer Zeit des
Grabenkrieges. kriegerifh wie klirrendes Rittertum und doh auh
Kriegsgrau

wie eine Theaterprozefﬁon.

gemeﬁen.

Elektrilhe

werfen

ﬁch

an dem heutigen
kreifhend

in

wieder unkriegerifh

die

Ueberall hüpfender

Pulsfhlag lebendigen Lebens

.
.

Orheﬁer.

.

Kurven. halteude Autos der Militärbehördeu ﬁampfen ungedul
dig auf dem Asphalt.
Rufe der Zeitungsjungen gellen auf.
und der Neubau einer Straßenüberführuug am Südbahnhof
klingt und klirrt von Arbeit wie ein rieﬁges Mefﬁngbecken im

fo

ift

ih

iﬁ

fhön!“ hatte mir ein Freund begeiﬁert
entgegengerufen. als
ihn nah längerer Trennung wiederfah.
und damit die Brüffeler Kirhe vom heiligen Mihael und der
„Sainte
Gudula
von den Belgier-n kurz
heiligen
gemeint.
Gudule“
Er hatte reht damit. die Gudula
genannt.
fhön. Eine Jnfel der Stille im lauten Getriebe der Stadt.
..Die Gudula

Straffﬁe

Gothik außen und innen.

wifht oder

verﬁeckt

alle

unter auffieigender

Horizoutalen wie ver
Linienführung. die noch

Reinhard Weer. Brüffel
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unterfirichen wird durch den vom Regen weißgewafchenen Znﬁand
der fenkrechten Kanten in dem altersdunklen
Geﬁein. Eine

Gotik.

die

Kathedralen.
Entrückthelt

z

deutfcher

In

und

herber

als die der

iﬁ

den hohen Hallen des
aufgefpeichern die ﬁch wie

Innern
aus

franzöﬁfchen
liegt feierlichfie

einem übervollen

Gefäß in die weitoffenen Sinne ergießt. Eine Seitenkapelle
voller Zauber iﬁ daj „unfrer lieben Frau. vom Rofenkranz“ ge
widmet in der durch gefchickte Beleuchtung des* in eine fonﬁ
dunkle Nifche gerückten Muttetgottesbildes aus einem unﬁchtbaren
Gu
Fenﬁer ein ﬁrahlendes Wunder von Lieblichkeit aufblüht.
dula und Michaelj die Heiligenh ﬁehen in fihwer vergoldeten Ab
bildern im Hauptfchifß Gudula mit dem Modell der Kirche in
der erhobenen Hand.
In den großen Fenﬁern rundum brennen
tiefe Farbenz darunter ein Honiggelb, das bei durchfallendem
von Gold aufleuchtet. Und
zu einer Apotheofe
Sonnenfchein
über allem liegt etwas wie ein Hauch aus Alt-Oeﬁerceühh
aus
Marie Thereﬁas Zeiten: viele Habsburger in Stein und Holz
fchmücken die Wände und aus den Fenﬁern fchauen hier und
dort öﬁerreichifche Doppeladler herab.

j

n

Fahre nach Tervueren
tagshelle

des verhangenen

hinaus in der Sonne oder in der Mit

Tags und wandle

zwifchen

den vielen

morgens oder nachmittags vom
Platz an dem Juf'tizpalaﬁ auf die weite. fern im grauen Dunﬁ
verfchwindende Häuferwelt hinab und fcheue dich nichtj den Ein
tritt zu wagen in Poslarts wundervoll gebändigte Steinmaffe
und durch die ragende Halle mit dem wehmütigen Namen
„88116 (L88 n88 VLL'ÜUZ“
Laß fpät abends in einem der
zu gehen.
Teichen

und Rafenﬂächen;

ﬁeh

zahllofen Operettentheater die Ausgelaffenheit
auf der Bühne
und die noch erﬁaunlichere Ausgelaffenheit
des Völkchens
auf
der Galerie an dir vorüberziehen.
Die Zeit der Dämmerung

-

aber halte dir frei.
Denn in der Abenddämmerung
fuchen.

mußt du den Marktplaß auf
Alle Schauer der Gefchichte weben dann um feine Giebel

Reinhard Weer. Brüffel
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Der Rathausturm. den Dürer hoh gepriefen.
ﬁeigt gefpenﬁifh ins flählerne Abendblau. Schatten breiten ﬁch
auf dem Platz. über den vor einer Stunde Alba mit reihem
Gefolge geritten iﬁ. von manchem Auge hinter gefhloffenen Fen
ﬁer verﬁohlen beobahtet. Ju den Zunftshäufern wirdls lebendig;
da fammelt ﬁh mittelalterlih Volk um breite Tifhe. gewihtige
Worte fallen. und die Oellampen an der Decke werfen fhwahm
und

Faffaden.

hinaus.
Im Haus der
Herzöge von Brabant wird lautes Beherklingen wach. und aus
den zierlihen Galerien der tlaj50n (in ltoj, die wie ein Stück
Venedig in die Naht fhauen. tänzelt Muﬁk.
Um die dunkle
Ecke
aber. vom Haufe der Geliebten her. kommt Egmont ge
fhritten. in fpanifher Traht und mit Federhut. die Linke am
Degengriff. und auf der im matten Mondlicht erglänzenden
Mitte des Platzes. wo tagsüber Brüffeler Marktweiber feilfhten.

Shein

auf

das

dunkle

Platzviereck

ﬁh für einen Augenblick fhattenhaft
dunklen Gerüfis für letzte Sühne . . .
zeichnet

Bis
das

fpät in die

Naht bleibt

Shellen und Raffeln

der

die

die

Viﬁon

Stadt lebendig und

Trambahnen. die eintönig

eines

fendet

fhrillen

Rufe der Zeitungsverkäufer und einzelne verlorene Geigenklänge
eines Gaﬁhausorheﬁers
deines Hotelzimmers
durchs Fenfter
Du aber ﬁtzt ﬁnnend und wirft wiederum des Ge
herein.
dankens gewahrt der König der Belgier (mit wie viel Reht
führt er jetzt den Titel ..1*0i (I98 MP398“. da er fein Land Bel
gien mehr fondern nur noh belgifhe Untertanen regiertl). der
Belgierkönig muß einen Brand von Heimweh nach diefer Stadt
im Herzen tragen. die in fo vielen Schaufenﬁern feiner gedenkt.
Er iﬁ unfer Feind. gewiß. aber kein unfympathifher Feind.
und es bleibt dir unbenommen. ihn zu bedauern.

-

Mar
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Fifcher. Der

Tod Heinrich von Kleifis

Der Tod Heinrich von Kleifts
Von Mar

g

*
.

U

Fifcher

in Tag kam und die Frau ﬁand vor ihm. Die Frau.
Zarte
von
betaut
dem
Mädchen. noch
Glanze ihrer Unberührtheit.
an
waren
dem
vorbeigetändelt.
fpielerifche Epi
Unerbittlichen
W.
in
Und
einem
Leben.
die
foden
Verwandte. die
titanifchen

gütig Verﬁehende. war dennoch fremd und ferne.
Einfam war die Bitternis
Kampf
Lebens
einer
ringenden
gewefen.
aufbegehreuden
Seele
diefer
diefes
um die Löfung von Täglichkeit und Staub. diefes vermeffene Drängen nach
der

Geﬁaltung der Tragödie.

welche von

dem

künden

follte. der
aufzubäumen unterfängt wider des Schickfals Allgewalt.
Und nun war die Frau da. Jn der engen Ehe mit einem Bürger.
mit
und unverﬁanden in ihrem Eheleben. hatte fie.
fiumpfen Händen angefaßt
nur in den Werken der großen toten Dichter eine liebevolle
Nähe ahnend.
in ﬁiller Duldung dahingelebt. als
beﬁimmt des Tages zu harten. da
von Kleiﬁ mit hartem An
der lohendﬁe Aetna ihrer
Zeit. da Heinrich
Menfchen

Seele Eintritt

fordern werde in ihr dämmerndes

der Herbe und Verfchloffene.
deffen
wurden. und deffen ﬁarr verriegelte Pforten nur

ﬁe

geficht und fchmerzbeladener
Nun war er auf
Leben.

ﬁe

fei

ﬁch

zugefchritten.

die Menfchen nicht gewahr
ihre Liebe zu fprengen vermochte.

Bange

Verheißung lag über dem Welten
in

caum und luﬁvoll erbebten zwei gleichbürtige Geﬁirue.
Unerlöﬁe Güte hatte die um Jahre ältere Frau.
Bitterniffeu gehärtet.
in Traurigkeiten gereift. aufbewahrt für den jugendlichen Mann. deffen ver
wegenen Stolz. deffen qualvolle Sehnfucht ihre lautete Demut ganz verﬁand.

War

von Kleiﬁ ihr ein törichtes Kind. deffen ﬁolzes Haupt
von den Nöten der Welt ﬁch fchmiegfam fügte unter das

Heinrich

geborgen

fanft
milde

War er der heiße Mann. deffen un
Hand?
Einung
der
mit ihrer müden Wehmut drängte?
verbrauchte Leidenfchaft nach
Oder löﬁe er vielmehr beides zugleich: die gütige Liebe der Mutter und die
fehnende Jnbrunfi der Geliebten?
Streicheln ihrer mütterlichen

Der Dichter
feele. die
andere

erlebte

zu neuem

in

den verborgenen

Leben

erwachte

Tiefen diefer verfchütteten Frauen
unter feiner fchöpferifchen Nähe. die

Hälfte des erbfündigen Menfchen. der in verzehreuder
Qualm der Materie zu dem verlorenen

begehrt aus dem

Nicht tierifche Brunﬁ führte hier zwei
Sehnfucht gottbegehrender Seelen.

Menfchen

zueinander.

Sehnfucht auf
Reiche Gottes.

Es

war

die

Max Fifcher. Der Tod Heinrich von Kleiﬁs
Es
und

Nacht
ich

euch zufammenfchweißen
Wunfch ifi. fo will
und
wachfen. aus zwei Dingen eines werden

leben

ein

..Wenn der Gott fragte: Wollt ihr
voneinander niiht laffen
können?

Plato:

fchreibt
Tag und

und

und
euer

Wenn
werdet

ihr

ganzes

273

Wefen fein
das euer
ineinander

Leben

als

in den

dem Tode geeint

ein

als

Hades treten.
nach
Wefen
und
Sagt. ob das eure Sehnfuchr
die zufammen geﬁorben ﬁnd?
da
und
Glück
niemand
etwas
widerfprethen
ﬁillt? O.
möchte
diefes
was feit
anderes wollen; gleich Kindern würden alle zu hören glauben.
mit
dem
aus
eines
gewefen:
ihr Sehnen
Geliebten.
zu wachfen
zwei ein
iﬁ

einziges

in

je

ﬁe

zwei.

Natur: wir waren einﬁ ganz.
dem Ganzen. das
Eros. Einﬁ waren wir ein
wir gefrevelt haben. ﬁnd wir vom Gotte in zwei gefpalten

Wefen.

aber weil

war einﬁ

unfere alte

iﬁ

fo

Denn
Wefen werden.
und jene Begierde nach

in

worden."
Und dennoch fand das Griechentum nicht den Weg zur Zweifamkeit
der
Die irdifche Aphrodite ﬁegte
Rückkehr zu Gott. es fand ihn nur im Fleifche.
über die himmlifäze; Polyhymnia triumphierte über Urania.
Der Tag von Golgatha wies der Menfcbheit die Hciligung.
In verwegener
Ueberwindung ihres Fleifches fchritten die großen Männer des Mittelalters

Können nur die
die gefpaltenen

gibt es
in

Oder

in in

meffenﬁen.

getrennten Hälften

ewig
noch

fich

Lebens.

unvollendet

bleiben

von der Lockung des Eros als von
in banger

klopften
den

dritten Weg der Heiligung.

einen

dem die beiden Hälften ﬁch ﬁeigern.

der Kraft der Weltüberwindung zu einander
Befeligung. die ﬁch dem irdifchen entwindet?

Einfamkeit an

Gott?

Müffen

fchmerzensbanger

Qual?

Weg ﬁnden

und

in

Weg der Läuterung. löﬁen

den ﬁeilen

dem Verführer im Fegefeuer des
die dunkle Pforte des Paradifo.

zu

den

ﬁeilﬁen. den ver
wachfen zur Einswerdung.

reifend.

zur

Einheit

findend

Das war

in

der Weg. den Heinrich von Kleifi und Henriette Vogel gefihritten
inmitten
einer nüchternen Zeit. inmitten einer entgötterten
Sie
Welt.
ﬁnd.
läuterten ﬁch
den Gluten myﬁifcher
wehmütig
..halb
halb
Zweifamkeit.

indes

ﬁe

ﬁe

erheben.“

da ihre Seelen wie zwei fröhliche
Luftfchiffer ﬁch über die Welt
den
reiften
himmlifchen Fluren und Sonnen entgegen und.

So

breitete ﬁch fcbon über

ﬁe

ausgelaffen.

Glanz
fchimmernder
Geﬁlde.
Zeitliche fank vor ihrem befeligten Blick; nun waren
einander alles: Hab und Gut. Vergangenheit und
Zukunft. Eingeweide
und Herzblut. Erde und Himmel.
Was waren alle Nöte des Lebens gegen
zueinander

wuchfen.

Das

ﬁe

göttlicher

folche

Wonnen

des

Todes?

in

Requiﬁt.
Nichts Entfcheidendes war es. fondern ein belanglofes
irdifches
der Mann nas) der Piﬁole griff und mit
daß an einem frohen Nachmittage
kühlem flcheren
Schuß
Schönheit ihre Leiber vernichtete.
Ihr Erleben

I(
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Hermann Graedener. Gedenken

-

F, Th. Meier. Die Armen

mehr der irdifhen Form.
Jhre Seele aber fand. aus zwei
den Zugang zu der verlorenen
Seligkeit des

bedurfte

niht

Hälften

ein ganzes geworden.

Paradiefes.

Ich will an
Heinrich

diefer Stelle

niht von

Tod

den Philologeufeelen reden. die den

von Kleifis aus der Angft um die Lebeusuot erklären:
vor der
Blasphemie
die
erröten.
Aber
geringﬁe
müßte felbﬁ
Hure
ihrer
A. Hoffmanns will ih gedenken. Kleifts Bruder im Geifie. des ewigen

Shamloﬁgkeit

E. T.

Suhers
Denn

nach der

er hat

Shönheit

verlorenen

feines

das kühue Wort gewagt von Kleiﬁs

Wunderlaudes

Dfhinniﬁan.

..heroifhem Untergang“.

Gedenken
(An F. v. N.)
Lüfte bringen die weihe Naht herüber zu mir.
Sterne aus dunkeln Bäumen funkelu Träume herüber zu
Linde

mir.

Weiße Hände fenden leife Saitenklänge herüber zu mir . . . .
So webt ﬁh nah die Weite in meine bittre Naht.
Sehnfuht verfenkt die Stunden meiner heißen Naht.
Shönheit fhenkt ihre Wunder in meine einfame Naht.
Erlöfung
und du. mein alldurchfhimmerndes Liht. fegueﬁ

-

Sizilien. zr. September

tler-mann Grueclener

1916

Die Armen

-

ich

Shwer und felig aus meinen Räumen.
eure Straße jetzt gehen
Will
Unter euren Mauern und Bäumen.
Die in den Himmel träumen
Und in die Winde. die wehen
Erlöfendes Erbarmen:

-

-

Das dunkle Haus
aufgetau.
Wir Wartenden und Armen
Wir wollen uns einander nahn.
ift

Ju

nimmerverlöfhlih
die dihte Naht herüber zu mir.

l7.

“l'beoclok

lilejer

E. Reinaher. Wachtﬁube

-

Arthur Neißer. Gußeifenkunﬁ
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Wachtftube
Von Eduard

Reinacher

der Regen von den Häufern nieder.
Klingen und poltern hört man*s von den Fenﬁern.
Du haft das Haupt auf deinen Armen liegen

Jeht läuft

Und atmeﬁ.

kaum vom leifen

Plätfhern träumend.

Bald kommt die Stunde. dann wirﬁ du erwahen.
Dann werdl ih dih an deine Stelle führen.
Wo du wirﬁ fein. im Regen vor dem Feind
Und fpäh'n und lanfchen durh den kalten Nebel.
Am Morgen komml ih. um dih abzulöfen.
Und rufe leife, Doh dn gibﬁ niht Antwort.

Am Feldﬁein liegfi du. ruhend Stirn in Händen.
Anf deiner Brufi iﬁ eine kleine Wunde.
Dann wirft du läheln. denn du biﬁ ja ruhig.
Ich

aber

zwinge

mih. dih niht

zu fehin

Lippen ﬁnd dann weiß
und fpäh* im Regen nach dem Feinde.

Denn deine roten
Und

ﬁeh“

Gußeifenkunfi
Es

liegt eine wundervolle Heimlich
in dem Durhwandern einer Kunfiz
ausﬁellung von Wert in diefen düiieren
Zeiten.
Freilich muß die Kunﬁ zu
unferer nach Weihen und Läuterungen
lechzenden Seele und niht bloß zu
Es muß ein
unferem Auge fprehen.
Ewigkeitswert über dem Ganzen ruhen.
der uns belehrt. daß die Befhäftigung
mit künﬁlerifhen Dingen unfer rein
menfhlihes Dafeinsgefühl grade heute
Der Begriff
zutage ﬁätkt und ftählt.
der eif'etnen Zeit hat allmählich etwas
afketifh Hartes. Fremdes an ﬁh ge
riffen. Wir wünfhten uns im [killen
alle fhon läugﬁ eine Art von Erklär
rung diefes kalten und ﬁrengen Bee
riffes. Da überkommt uns nun diefe
fengußausﬁellungimBerlinerKunﬁc
keit

-

wie eine fhöne Offene
Und das aus den verfchie
denﬁen Gründen.
Zunähﬁ wird uns
durh diefe Sammlung vorwiegend
altberlinifher
Kunﬁ zum erneuten
Bewußtfein gebraht. daß die Kunﬁ
blüte der preußifhen Reﬁd nz zur Zeit
der Shinkel. Rauch und Shadow weit
mehr als eine fharf zu nmrändernde
Höhcepothe in der allgemeinen Kunﬁ
gefhichte bedeutet. daß in diefer Zeit
der erﬁen fünfzig Jahre des 19.Jahte
hunderts vielmehr in der Tat in Ber
lin ein Drang nah Schönheit hertfclcte.
der vielen oberflächlichen Beurteilern
der berlinifhen Kunﬁentwicilung bis
her noh immer nicht ganz innetliajﬁ
war.
Dann
geworden
verfiändlih
aber
und das iﬁ die bleibende
Offenbarung diefer Eifenausfiellung
wird jeht an den beﬁen Muﬁerbei
gewerbemufeum

barung.

-

-

Arthur Neißer. Gußeifeukunﬁ

Ende

des 18.

Iahr

iﬁ

in

ja

fo

ernﬁen Kunﬁauh felbﬁ
wertende Bildniskünﬁler
des Eifens gab.
Der Modellmeifier
Stilarsky. der im Iahre 1804 aus
aufkeimenden

ﬁändig

zu

nah Berlin

dort

in

berufen wurde.
emﬁger und begeiﬁerter
Arbeit nicht etwa nur jene Statuetten
nah Feldherrenbildniffen der Große
meiﬁer der Zeit. alfo nah Statuen

Gleiwiß

fhuf

in

zum

hunderts hatte nämlih die Gußeifen
kunﬁ faﬁ lediglich in England (und
in Shweden) geblüht; im Iahre 1796
wurde dann die erﬁe deutfhe bedeu
tende Eifenhütte
Gleiwiß gebaut.
und deren Tohterfabrik
die Ber
liner Kgl.Eifengießerei. die ..Flamm
Art“ benüßte.
öfen nah euglifher
Wenn wir uns bisher Eifenguß in der
dachten wir wohl
Kunﬁ vorﬁellten.
faﬁ ausfchließlih an die großen Grab
an wuhtig
ausladende
denkmäler.
und Kandelaber oder
Brückenrampen
an die großen. reih oruameutierten
die ﬁh
bis weit
Kanonenkunﬁwerke.
ins ausgehende Mittelalter
zurück
verfolgen
laffen.
In der köﬁlihen
Berliner Gußeifenausﬁellung wird uns
nun klar. daß es in diefer Blüteperiode
einer erﬁ durh den Weltkrieg wieder

daher. daß ﬁh die Eifenkunft
wohl des gefamten Kunﬁgewerbes bez
Die Not des Vaterz
mähtigt hatte.
landes. die fhon damals in den Ber
freiungskriegen ungeheure Goldopfer
rief eine Stilerhöhung des
erheifhte.
Eifens hervor. die man ﬁh heutzutage
noch weit mehr als es bisher gefhehen
iﬁ. zu nußbringendem Vorbilde nehmen
müßte. Zumal die Halsketten
Eifen
ﬁligran. auh wenn
niht durh
Stahl- oder Goldfaffung oder nur
durh Gelbtönung farbigen Reiz er
halten. ﬁrömen einen herb lieblihen
Reiz aus. der grade als Schmuck der
ernﬁer. großer Zeit
deutfhen Frau
wahrhaft feierlihe Schönheitswerte in
ﬁh birgt. Dazu treten dann die ver
einer
Zeit.
fhollenen Shreibgeräte
die familienhafter als die unfere war;
etwas wundervoll Behäbiges fpriht
aus diefen eifernen Riefentintenfäffern
und Lihtfhirmen und Briefbefhwerern.
Ganz pielerifh und doh niht fpielereiz
mäßig wirken die Miniaturfiatuetten
ein.
Selbfi der Humor wagt ﬁh an
das Eifen heran und fchafft etwa
Falfiaffﬁatuetten von feltfam grotes
Die fehlenden Töne were
ker Wuht.
den durh den fhillernden Glanz er;
den Pferdeleibern
fetzt. der befonders
der Statuetten zu gute kommt.
Zu
wünfhen bliebe. daß ﬁh die neue
erwahte Gußeifenkunﬁ unferer Tage
mehr und mehr aus einer vorwiegend
ofﬁziellen Gedenkkunﬁ zu einer volks
entwickeln
Gebrauhsknnﬁ
tümlihen
.Rubrik Meßger
möge,
kommt

ﬁe

Bis

fhaft.

-

ifi

-

die wie Eifen gewordene Holz
plaﬁik aus der Höhezeit des Mittel
alters anmuten. Niht einen Augen
wir bei einem Gang
blick ermüden
reihhaltige
die
durch
Shan: das

den.

in

berghauptmann Grafen von Reden
vor dem Neuen Tore im Norden Ber
lins mit Unterﬁüizung des Königs
Friedrih Wilhelms lil. begründet
wurde und Jahrzehnte hindurh blühte.
das
in unferer Zeit
bezeihnet
politifh
auh
niht unintereffant!
wohl die erﬁe Losfagung der deutfhen
Kunﬁinduﬁrie von englifher Oberherrz

von Rauch und Schinkel und Shadow.
fondern fein hiﬁorifh fetnﬁ gefchulter
Geiﬁ beherrfhte den Stil ber Gotik
fpielend. daß es ihm gelang. unter
anderem auh Apoﬁelleuhter zu fchmie

f

fpielen verdeutliht. daß wir umlernen
müffen; daß es eine alte. unwahre
Legende iﬁ mit dem glanzlofen. mono
Materiale.
tonen. fpröden
eifernen
daß der Sah ..Not briht Elfen“ auch
vom äﬁhetifhen Geﬁhtspunkte eine
bisher nie erkannte Berehtigung be
anfpruht. Die Kgl. Eifengießerei. die
da im Iahre 1804 durh den Ober

fo
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Hermann Wendel. Briefe einer Deutfch-Franzöﬁn

ﬁe

ﬁe

ﬁe

ﬁe
ﬁe

fo

jede

ihre widerfahrende

Morfchheit. durch neue Triebe. bluten
beladene

neue

Aeﬁe

fäyadlos

halte.

Aber mit gleicher Jnbrunﬁ umfängt
das wahre Wefen Deutfchlands.
deffen Volk ihr als ..das geiﬁigfie und

als ..das
geiﬁverlaffenﬁe"
erfcheint
potenziell höchﬁe. das effektiv geführt
detﬁe. der Heimgarten aller Gegen
welchem die blaue Blume
fätze.
tiefer auﬁeuchtet. zugleich wilder über

wuchert ﬁeht. als irgendwo.“ Darum
eine Verfchtnelzung
hält
deutfthen
und franzöﬁfchen Sinus für dringend

nötig. auf daß Deutfchland
zur Erz
füllung feiner felbﬁ komme.
..Nur

ﬁe

an den gefunden
Wefenselementen
des „dekadenten“ Frankreich wird das
mit der gez
„gefunde“
Deutfchland
fährlichen und entﬁellenden Beute des
Radau-Alldeutfchtums mitten in dem
Wenn
göttlichen Antlitz genefen“.

gar mit feinﬁer Zufpißung fagt: ..Von
Staatsangehörigkeit
weiß das Um
So würden die
ﬁerbliche nichts“.
Rahel und die Bettine diefe Annette
ob folch tapferen und klaren Bekennt
niffes in heller Freude umarmen. denn
den euro
freimütig vertraten auch
päifchen Standpunkt.
Aber wir alle. die wir uns mehr
zu fein beﬁreben als das ..Tier mit
roten Backen“. fühlen wir niän den
Iwiefpalt diefes Krieges ähnlich wie
die Deutfch-Franzöﬁn?
Schulden wir
und
fonders der geiﬁigen
nicht famt
Arbeit heute feindliche!! Völker und
zuerfi der franzöﬁfchen Kultur Viel;
2

iﬁ

fo

ifi

weil dentfches und
franzöﬁfches Blut in ihren Adern fließt.
Kind eines deutfthen Vaters und einer
franzöﬁfäjen Mutter. beiden Völkern
verbunden. beiden Kulturen verpﬂichtet.
mit ganz perfönlicher
empﬁndet
Tragik eine Zeit. „da der Erdteil ﬁch
mit alten Leuten zu füllen fcheint.
weil
die zahlreicheren
geworden
Gerade weil ﬁch Deutfche und
ﬁnd“.
jeden
Franzofen rnit Eifenilumpen
Umfangs bewerfen. hält
diefen wie
jenen die Treue. ..denn an zwei Fahnen
hat diefer entfeßliche Krieg mich ver
eidet.
Zwei Fahnen fchweﬁerlich um
hineinzurufen.

für

ﬁe

ﬁch
diefen
dreizehn
an einen Toten über die Um
feligkeit und den Unﬁnn des Krieges
von der Seele fchreibt. ﬁnd Wahr
heiten. denen jeder Vernünftige heute
zufiimmt. und Weisheiten. die ﬁch
wer
unfere Enkel an den Schuhfohlen
den abgelaufen haben. aber der Krieg
fehr ein Umwerter aller Werte
geworden. daß das Selbﬁverﬁändliche
fremd klingt und das Befonnene ver
wegen.
Anette Kolb. die beides. das
Selbfiverfiändliche wie das Befonnene.
mit innerlicher Leidenfchaft und ﬁarker
vorzutragen weiß.
bez
Geiﬁigkeit
fondets erwählt. in den babyloniﬁhen
Sprachenwirrwarr unferer Tage klar
und
Worte“
..europäifche
deutlich

Briefen

fäjöpﬁich.

in

ﬁe

Was

in

ﬁe

ifi

über die in allen Ländern wuchernde
Von
Heßpreffe
zu hören bekamen.
jener
wie
tapfere.
kluge
demfelben Geiﬁ
und menfchliäje Vortrag
das Buch
das
durchglüht.
jetzt als ..Briefe
im Verlag
einer Deutfch-Franzöﬁn“
von Erich Reiß. Berlin. herausgibt.

-

-

ﬁe

nach Kriegsausbrnth in Dresden einen
Vortrag hielt. zifchten und tobten die
Spießbürger der fächﬁfäjen Reﬁdenz
und Kleinﬁadt wider ﬁe. weil ﬁe
Feﬁﬁellungen
einige
unvermeidliche

ﬁort. halten meine Hände umklatnmert.
Ich wärs zufrieden. trüge man
beide
wo immer ich ﬁerben mag
meinem Sarge voran; auch die Trikot
heißgeliebtl“ Darum wehrt
lorel
den Verleumdungen des franzöﬁfihen
Volkes durch alldeutfche Maulhelden
und preift ..die ﬁlberne und immer
grüne Stadt“ Paris. mit der es kein
Fertigwerden gebe und die ﬁch uner

ﬁe

Briefe einer Deutfch-Franzöﬁn
Als Anette Kolb fechs Monde
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Rihard Rieß. Mar Jnngnickel

immer

wird

mit

dem

Leuten

Wer

Deutfhen

fo

tun?
Ich bin ein deutfhes
das etwa mehr als ein
iﬁ
Mädhen.
dick

englifhes. rufﬁfhes oder otaheitifhes
&let-mann

lil/6und1.

lil.

(i,

i“

K.

Max Jnngnickel
Zu den Bühern Max Iungnickels
wen es danah gelüftet. einen
Weg zu erkennen. der aus der Haﬁ
und dem Haß der Moderne in die
greife.

Freiheit reineren Ur-Dihtertums führt.
Diefe Büher heißen vom „Frühling
und Allerhand“ ..Peter Himmelhoch“.
..Trotz Tod und Tränen“ und ..Das
lahende Soldatenbuh mit der Deu
kerﬁitnetﬁs) Und ﬁe erzählen davon.
daß eine unendliche Güte nie endende

Süße
unferm
L
*)

V erlag

Leben gab.

Hermann A. Wihmann. München.

ifi

in

in

iﬁ

iﬁ

iﬁ

ling

des Dorfes. dem er. der Sohn
eines armen Bahnwärters. entﬁammt.
Vom Frühling der Wiefen. zu dem es
ihn immer und immer wieder hinzieht.

ihn und fein Gänfemädel. Ein wun
dervolles Entzücken. das das Leben
inbrünﬁig-ehtlih bejaht. lebt in diefen
Bühern. Hier wird Natur und Utm
Leben gewinnt. niht
welt. wenn
zum Symbol. und ihr Tun wird niht
in der Mjttelbarkeit der Allegorje deut

fo

Patriotismus bei diefen
fogar auh Nachahmung ifi.

der

ift

die

ﬁe

als

iﬁ

Gelegenheit

in

jeder

bei

Worauf
..deutfhe Frau“ auffpielen.
füglih mit dem alten. aber ﬁets wie
der neuen Georg Ehriﬁoph Lihtenberg
zu fagen wäre: ..Es giebt eine ge
wilfe Art Leute. die das Wort deutftb
faﬁ immer mit offenen Nafenlöchern
Ein ﬁcheres Zeichen. daß
ausfprehen.

.
.

nur

Umwelt nur freundlihe Miene. er
mit den Blumen innig vertraut. und
der Wind
Und
fein lieber Bruder.
Den kennt er.
Frühling!
der
gar erﬁ
Denn er war oft dabei. wenn die
Selber
Kirfhbäume Hohzeit hielten.
wie
das
eingeladen.
ﬁe
haben
ihn
arme Zigeunermädhen
Mär
feinem
der
henfpiel von der armen Sufe.
..Ftühlingsfuhte“. die fchweres Erden
eines
weh
Findelkindes durch den
wiefengrünes Glück zaubert.
Lenz
Er
ein glückliher Menfh. diefer
ein Sonntags
Mar Jnngnickel. er
kjnd troß kärgljher
Dahﬁubenwohe
ein Dihter!
Was fage
nung. er
.'t'
Gerade weil er nihs
ich: Trotz
er
entbehrt vom äußeren Glanze
Er und das blonde
glücklich.
das er zu feinem
Gänfemädhen.
Weibe gemaht hat. Und Ihr glaubt.
arm? Reih
er
er. reiher als
Du
Deiner Villa. Er hat feine
lieben Spielfahen. fein gutes. großes
Tintenfaß.
feinen
Federhalter. den
feine
Wandetkatneraden.
fhlanken
lahenden Stahlfedern.
Iﬁ das kein
Beﬁß? Der Dihter weiß ihn zu
fhätzen und widmet diefen Freunden
fein Buh vom Frühling. Vom Frühe

iﬁ

-

Natur niht wuuderfam
Fragt Jnngnickel!
Er wird
Euh erzählen. daß auh das niedrigfie
Ding fein eigenes Geﬁht hat. mit
dem es läheln kann. oder Grimaffen
Ihm aber zeig.- all die
fhneiden.
die

fei

-

Ifi

reih?

in

fältiges? -Und ﬁnd deshalb niht auh
wir ..untühtig. zu begreifcn. daß zur
Ergänzung. ja. wie Liebende zur Err
gänzung gefhajfene Nationen ﬁh hin
ollen k“ So wie Anette
fchlachten
Kolb den rjcg erlebt. nein! erleidet.
müßten ihn. mit ﬁarken Gefühlen der
Wut. der Sham und des Ekels. alle
Menfchen. zum mindefien alle Frauen
erleiden. Und auf jeden Fall ﬁeht
Denkart
ﬁe mit ihrer europäifchen
jene
mutiger
und
da
als
fittlicher
die
ihrer Shweftern.
fhmerzlihe
Enttäufhungen für uns ﬁnd darunter
die Männer zum blinden Haß
aufpeitfhen
möchten oder ﬁh auh

fo
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lih.

Ur-naiv

geﬁaltet

diefer

Dihter

Paul Nicolaus. Abenteurer

in

Befnch

[Lied-rm1 [U858 (München)

Abenteurer
Steil fchießt über eine Hürde bür
gerlicher Begriffe einer aus der Reihe
der Bürger hinweg.
Plößlich erfaßt
ihn die Luft. lofer das Leben zu faffen.

iﬁ

Hinderniffe nicht mehr durw Geiﬁ.
fondern durch Temperament zu über
winden.
Einfi geruhigten Lebens voll. brachte
ihn irgendwelche Erhellung zur Um
Jrgendwelche?
kehr.
Diefe: die Er
des ge
kenntnis der
er krumme Weg
raden Weges. UnÖulänglichkeit
der nächﬁe.
Lump. der die Form
bezwang. wird zum genialen Gauner.
(Zechpreller bleibt nur der. dem Geiﬁ
mangelt. Hochﬁa pler zu werden.) Jedem
abwärtigen Weg gibt fiarkes Tem
perament die Richtung nach oben.
Lofes wird durch Zufall gebändigt
zu

neuer

Form,

Das

Sittengefetz

ifi

ﬁe

-x

Begriffen geworfen. fest mit Wuwt
ﬁch über ﬁe hinweg.
Kaﬁmir Edfchmid hat einen Band
voll von
Novellen herausgegeben.
abenteuerlichen Geﬁalten. (..Die fews
Mündungen.“ Leipzig 1917 bei Kurt
Siegend
oder
verblutend
Wolff.)
um ihrer
kämpfen
hier Menfchen
bangendem Har
Sehnfüihte Ziele.
Sturm.
ren und in rückﬁthtslofem
Sie ﬁnd wie ihr Dichter: nur Tem
Das ﬁeht Edfchmid vor
perament.
allem.
Pfychologifwe Kleinlichkeiten
Er erkennt den
ﬁnd ihm fremd.
Willen. aber er forfiht niwt nach feinen
Gründen.
Von irgendwo tönt ihm ferner
Klang: Sehnfucht. (Einer Geliebten.

--

eines Tatmeufchen. eines Asketen
Der Dichter faßt ihre
irgendweffen.)
Schwingungen zum Lied des Leides
oder Sieges.
erlebt er
Aufgeftachelt.

Anderer Schiäfale; Mitgefühl
wird zur Teilnahme.
Noch bäudigt er nicht refilos die
Sprache; zwingt ihr nicht das Letzte
feines Willens auf. Von ihrer Schöne
wird ihm nicht
keit koﬁet er. aber
Sein Temperament fiürmt
eigen.
mit ihm: verfehlt nicht den richtigen.

felbﬁ

aber den einzig-treffenden
wohx
dru
Seine

Geﬁalten

jedoch.

in

lefen. wir fühlen. daß diefer
feine große Wirkung auf den
jungen Dichter nicht verfehlt hat. Daß
der Dachfiube blieb. und
fein Odem
jeder Seite. die der Dichter fchrieb.
einen roﬁgen Hauch gab.
fchichten

der Abenteuer fucht. nicht der Aben
ver
teuerluﬁige.
nein. der. den
folgen. dem
ﬁch in den Weg ﬁellen:
und er. aus bürgerlicher
Ruhe und

in

ifi

Opfer ﬁel und ﬁch ..Brunofiraße“
nannte. weil Bruno. des Bürger
meifiers Sohn feinen Doktor gemacht
hatte. Und von einer Wanduhr und
die Rede. und
von einer Lampe
vom Volkslied. das. im Wirtshaus. in
einen Bierfeidel fällt und ertrinkt. Ein
mal aber kommt in die Stube des
der alte. gute Herr
Märchendichters
der
Dichter aus hohem Nord
Anderfen.
land,
die
wir Jungnickels Ge
Wir.

ﬁe

die plötzlich

ﬁe

erzählen. ﬁnd oft fehr
eine fo nette Straße.
dem Eitelkeitsteufel zum

Da war

Elaﬁicität.
Jede Mauer.
überwunden. wird zum Auslug nach
kommendem Weg.
Und doch läßt der
gleichgültig; er
unbeﬁimmbar: allein
vom Ziel beﬁimmt. wird jeder Säzritt
zum neuen Weg. wird jedes Hindernis
koﬁbar durch die Erwartung.
Das
der Abenteurer. Nicht der.

iﬁ

Schickfale. die

traurig.

bekommt

Aus

.

der Scheinbar-Unleben
Leben
digen. So befchaffeu ﬁnd die Geﬁalteu
der Juugnickelf chen Märchen. Und die

ihrer

geraden Wucht. werfen uns zu Boden;
ob
Las Eafes heißen oder Franz.
Sire ﬁnd oder Cowboy: ehrfürwtig
ﬁe

das

2F?

Theodor Heuß. Kalenderbücher

erﬁarrt beugen wir uns vor der Macht
Rafend pulﬁ Leben
ihrer Gefühle.
in diefen Menfhen. die Liebe peitfcht
nnd Sehnfucht. die kein Hindernis
kennen. jedes überwinden. weil ﬁe ﬁch
felbﬁ überwunden haben: Abenteurer!
fein heißt: ohne Scheu
_Abenteurer
Abenteuer

fnchen. doch
Den Tod kennen

fein.
Nicht
jedem gewachfen fein.
Das Gefeß
und ihm Bruder fein.
Nicht
kennen in eigener Deutung.
ein Ziel haben. fondern Ziele.
So. erfüllt von neuen Lüﬁen. in

Spannung rafen. Nicht
um feine Macht. doch zum Ich
Vertrauen haben.
Was liebevoll ins All ﬁürmt. kann

nngeahnter

-

wiffen

Wer

nicht untergehen.
nicht
vertraut.

an

dem

Gefchick

Enttäufchungen

berﬁen.

Abenteurer fein heißt: vom Glücke
Den Augenblick faffen
gejagt
fein.
und ihn nußen. Moment bauen auf
Moment und dieLZeit beﬁegen. Rafen
von
können. Luﬁ fpiiren und frei fein
Q emmun g .

yuv]

Mjcmlnuß

heftes.

die Veredelung des Kalender
das vielfach zu einem böfen

war
herabgefunken
Jnferatenvorwort
oder iﬁ. zielen manche Verfuche der
im
[enten Jahre. die z. T. literarifth
Verlags
Gewand einer befonderen
fammlung. einer Zeitfchrift hinaus
oder
gingen. z. T. an landfchaftliche
an
Bedingungen
fonﬁige allgemeine
ein
war
davon
knüpften. Manches
maliger Sprung in die Welt. dem kein
einen
zweiter folgte. oder blieb auf
Kalen
den
der
kleinen Kreis befchräult.
an ﬁch nicht
der als Jahresbrauch
kannte.

eine
hier
mitmachte.

aber

Spezialität

und..Bodenfeebuihit(RenßlirOtto.
Salzers Unternehmen.
Konﬁanz).
das

zum fünftenmal erfcheint.
tn der Anlage dem andern An
regung gegeben oder als Vorbild ge
die Entwicklung war
dient haben
jetzt

mag

-

dann verfchieden.

-

Das

Bodeufeebuch

litera
mit
hängt
das
der
Einfchlag
rifchen
und
politifch
diefes
Idee zufammen.
kulturell. doch ziemlich unterfchiedliche
Gebiet als eine Einheit zu faffen; der
fchwäbi the Kalender hat die Unterlage
eines
olkstums. das im Kulturellen.
Politifchen. Religiöfen ebenfo frucht
bar iﬁ wie im „bloß“ Dichterifchen.
Salzers Buch iﬁ darum etwas feﬁer
gez
an die breiten Volksbedürfniffe
bunden und bringt neben Erzählungen.

hat

einen

mehr

ausfchließlich

Gedichten. Bildern (die in beiden Bän
den ungefähr gleichen Wertes und ver
wandter Gattung ﬁnd) gefchithtliche.
Nahrung.
theologifche
militärifthe.
Knappe Chroniken erhalten den zeit

Charakter. Wir machen
zum Jahresfchluß auf die beiden Bände
aufmerkfam; Walter Jerven. der das
Bodenfeebuch herausgibt. hat in den

gebundenen

Kalenderbücher
Auf

Unternehmungen fcheinen im
Südweﬁen des Reiches fefie Wurzeln
gefchlagen zu haben: ..Von fchwäz
b t f ch e r S th o lle“ (Salzer. Heilbronn)
Zwei

literarifche

..Z'ieitbüchernFF

übrigens

Sammlung alter

folgen laffen.

eine
zweite
Kalendergefchichten

"[iwoc'lot

[ier-88

Berichtigung
in Nr. 49 des „März“ erfihienenen
])k. Auguﬁ
des Privatdozenten
Mayer (Münwen) iﬁ folgender Nachfaß ver
in Wegfall gekommen: ..Außerdem
fehentlich
es für meine
zu erklären.
Pflicht.
halte

Bei

der

Erklärung

ich
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daß das gleiche von Herrn Alfred Frh. Meufi
von Klarbach gilt.“

-

Alle redaktionellen
in Heilbronn.
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