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Eﬁerbazys Aufgabe
Bon Richard Charmaß (Wien)
as neue Ungarn hat drei mächtige Minifterpräfidenten
gehabt. Graf Julius Andrxiffr) war der Baumeifter,
der den Grund

legte.

Als

er nach

Wien

berufen
wurde, um als Minifter des Außern zu wirken, da
meinte er, es fei alles fo gut beftellt, daß felbft fein elfjähriger
Sohn die Gefchäf-te führen könnte. Koloman von Tifza, der fpäter
viele

Jahre Kabinettchef war, ließ es-fich angelegen fein, das Ge

bäude auszugeftalten und das Fundament zu feftigen. Ihm wurde
es fchwer, von dem Amte zu fcheiden, denn das Herrfchen war ihm

Bedürfnis. Als Dritter muß fein Sohn Graf Stefan Tifza ge
nannt werden. Auch er liebte die Macht um ihrer felbft willen und
nicht aus dem Orange heraus, Großes zu fchaffen. Nur fchweren
Herzens verließ er die Stätte feiner Tätigkeit feit dem Juni 1913,
Graf Stefan Tifza verftand es, fich zu einer Figur von europäifcher
Aber er dankte fein Anfehen mehr
Bedeutung aufzufchwingen.
den Berhaltniffen als feiner ftaatsmännifchen Begabung und vor
allem feinen gefunden Nerven. Im Niederringen der Oppofition

war

Doch
Vriifident des Abgeordnetenhaufes erfolgreich.
das Werk des Minifterprafidenten, das nun abgefchloffen der Be
urteilung harrt, macht es dem Kritiker fchwierig, ein bewunderndes
Wort zu ﬁnden. Was hat Graf Stefan Tifza an Neuem, Lebens
fähigem, aus dem Geifte der Zeit Herausgewachfenem in Ungarn
aufgerichtet, was für die fortfchrittliche Entwicklung feines Baier
landes getan? Man hält vergebens Llmfchau. Der Minifterpräfident
war nicht bloß konf'ervativ, fondern geradezu reaktionür; er ftand
nicht über den Parteien, fondern er fühlte fich ganz als Partei
mann, und als folcher wieder vertrat er eigentlich das Jntereffe
Man lefe
einer kleinen Gruppe gegenwartsfremder
Politiker.
er als

fehr aufmerkfam
Mär. 27. 1

feine Rede vom 24.

Maif den Schwanengefang,

,
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Efterhazys

Richard Charmatz:

Aufgabe

der fürwahr fchrill genug klang. Ein modernes Wahlrecht erfcheirrt
dem Grafen Stefan Tifza für das Land und für den *König fchäd

Paragraphen des
So kleinlich konnte nur ein innerlich
Strafgefeßes gelöft werden.
kleiner Mann denken und fprechen. Aber immerhin: Graf Stefan
Tifza war ein mächtiger Regierungschef.
Ungarn hatte auch eine Zeitlang einen wirklich volkstümlichen
Minifterpräfidenten, deffen Bild man an die Zimmerwände hängte

lich; das nationale

Problem

foll mit einigen

und deffen Ruhm die Drehorgeln von Haus zu Haus weitertrugen,
Alexander Wekerle ftand in den neunziger Jahren zweimal an der
die heftige Kämpfe beftehen mußte,

weil
fie der kirchenpolitifchen Freiheit zum Siege verhelfen wollte. Das
Magnatenhaus leiftete zähen Widerftand, einflußreiche Verfonen
erzitterten, aber die Minifter ließen fich nicht entmutigen. Weniger
glücklich war Alexander Wekerle freilich zwölf Jahre fpäter, als er
dem Koalitionsminifterium feinen Namen gab.
ein fechsunddreißigjähriger Mann auf dem beften
und nun
Wege, nicht nur in Ungarn eine oolkstümliche Erfcheinung zu werden,
das Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen und fich die Dank
barkeit feiner Mitbürger als fchönften Lohn zu erringen.
Wenn
Graf Moritz Efterhazr), der neue Minifterpräfident, imftande fein
wird, fein Vorhaben auszuführen, die Gegner feiner Weltauffaffung
ift

Spiße der Regierung,

zurückzudrängen und

den Feindfchaften

aller

Art ftandzuhalten,

feines Vaterlandes Lobpreifer
Die Efterhazhs find ein ahnenftolzes und

dann werden ihm auch außerhalb

in ftattlicher Zahl erftehen.
reiches

Adelsgefchlecht.

Ein Sprößling diefes Haufes faugt den

tft

Konfervatioismus gleichfam mit der Muttermilch ein. Doch Graf
Moritz Efterhazh lebt nicht der Vergangenheit; er hat in der Gegen
wart Wurzel gefchlagen und fich den Sinn für das Notwendige von
er zuerft zum konferoativen
Darum
heute und morgen gefchärft.

ift

Sozialreformer geworden und dann zum Fürfprecher einer maß
vollen planmäßigen Demokratifierung,
Ohne Wahlreform gibt
es aber keine Erneuerung Ungarns, keine Verjüngung und Kräfti
die Erweiterung des Stimmrechtes
gung des Staates. Deshalb

Richard Charmaß: Efterhazhs Aufgabe
der Angelpunkt.
während Tifza
gedrungen ftatt
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Das hat Kaifer Karl bereits im April eingefehen,
[ich

der Erkenntnis

eines

großzügigen

oerfchloß und

Mittels bloß

nachher not7
bedeutungslofe

Der ftarre, junkerlich felbftherrliche Minifter
präfident mußte alfo zurücktreten, um dem jugendlichen, fchmieg
famen, unternehmungsfrohen,
mit dem Volke fühlenden Grafen
Mittelchen vorfchlug.

Moritz Efterhazy Platz zu machen,
Die neue ungarifche Regierung feßt fich aus den Angehörigen
der oerfchiedenften Parteien,
aus Perfönlichkeiten
mit weit
gehenden Anfichten und Zielen zufammen.
Es gibt
einen Klerikalen neben einem Freigeift; Demokraten, Liberale und
auseinander

Konfervatioe ziehen an einem Strange. Alle werden jedoch von
einem Gedanken geleitet, durch eine Erkenntnis bewegt: die ehr
liche,

volkstümliche Wahlreform für den Reichstag kann nicht
länger auf fich warten laffen.
Diefe Idee bringt den Grafen
Efterhazy und den Grafen Batthyany, den Grafen Apponyi, den

Grafen Aladar Zichy und den jüdifchen Demokraten
l)r. Vazfonhi zufammen. So
eine Koalition entftanden, die,
vornehmlich aus der Linken des ungarifchen Parlaments gebildet,
weiter nach links hin ftreben will. Ihr fteht freilich die überwiegende
ift

klerikalen

Mehrheit des Abgeordnetenhaufes grollend gegenüber; die Partei
der nationalen Arbeit, die mehr als 250 Mitglieder zählt, hat fich
unter dem Einfluffe Tifzas zu einer Politik der Oppofition be
kannt.
Aber die Scheidewände zwifchen den einzelnen Gruppen
find in Ungarn nicht fehr felt, und die jeweilig Mächtigen üben
eine ftarke Anziehungskraft aus.
Überdies gibt es in der Partei
der nationalen Arbeit nicht wenige einfichtige Politiker. Sie werden
den Übergang wohl rechtzeitig finden. Sonft aber follen Neuwahlen
die Vorbedingungen für die Reform fichern.

So

alfo auch die Lage der Regierung Efterhazy im
Augenblicke zu fein fcheint,
ausfichtsreich können fich die Ver
hältniffe für fie geftalten, wenn fie kraftvoll und entfchloffen, ziel
bewußt und unbeirrbar an die Durchführung ihrer Aufgabe fchreitet.
"l

*

1'

fo

fchwierig
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Die Erneuerung Ungarns! Im Iuni 1910 hatte nicht ganz eine
Million Bürger das-,Wahlrecht
Diele Tatfache allein ließ die
Rückftändigkeit noch nicht voll erkennen.
Vor allem wurde öffent
die Freiheit der Wahl fiel demnach vollftändig
Dann wichen die einzelnen Wahlbezirke der Größe nach
weg.
ganz erheblich voneinander ab. Waren in einem Teile des Landes
fogar 150 Stimmberechtigte fo glücklich, einen Abgeordneten nach
lich

abgeftimmt;

Budapeft zu entfendem. fo konnten anderwärts mehr als 10000
Wähler nur den gleichen Einﬂuß ausüben.
Daß diefer Zuftand
nicht aufrecht zu erhalten fei, war deshalb längft klar geworden;
es fehlte bloß die Vereitwilligkeit der herrfchenden Klaffe, neue

Man hatte fich eine bequeme Ausrede
Schichten heranzuziehen.
zurechtgelegt. Die Demokratie fei fehr fchön und fehr erftrebens
wert, aber der ungarifche Staat könne ihr keinen Raum gewähren,
weil es fonft um die Führung, die das madjarifche Volk innehat
und innehaben foll, gefchehen wäre.
der Zeit der Verfaffungskämpfe,

In

das heißt des Sturmlaufs
gegen die gemeinfame, einheitliche Armee, wurde von der Krone
der Anfchluß an die breiten Maffen gefucht.
Im Dezember 1905
erklärte fich die Regierung Fejervarr) deshalb bereit, allen vier
des Lefens und Schreibens kundigen Staats
undzwanzigjiihrigen,
bürgern

das politifche Mitbeftimmungsrecht

jenen Analphabeten

einzuräumen und es
nicht zu entziehen, die es bereits nach der alten

Dadurch wären 2800000 Wähler ge
fchaffen worden, ohne daß der Staat feinen nationalen Charakter
verloren hätte. Allein es blieb bloß beim Vorfalze. Im November

Ordnung befeffen hatten.

trat Graf Iulius Andraffr) als Minifter des Innern mit einer
gekünftelten Wahlrechtsvorlage hervor, die jedoch unter den Tifch
fiel. unter dem Einfluffe des Grafen Stefan Tifza kam im Jahre
1908

ein Eefeß zuftande, das nach der amtlichen Statiftik
1800000 Wähler zulaffen follte.
Doch die Zahl war entfchieden
1913 endlich

zu hoch gegriffen. Im Grunde genommen wurde nur das fchwierige
Problem gelöft, den Pelz zu wafchen, ohne ihn naß zu machen.
Man konnte als ficher annehmen, daß die künftigen Wahlen keinerlei

-

Richard
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Anderung der Machtoerhältniffe zur Folge hätten. Die
Herrfchaft der Ariftokratie und der Gentry fchien nach wie vor ge
fichert
nicht zum Vorteile des Landes . , .
Da kam der Weltkrieg mit feinen Volksheeren, mit den glanz
vollen Leiftungen aller Bürger ohne Unterfchied des Standes,
des Vermögens und der Rechte. Und eine Welle der Demokratie
flutete über Europa hin. Nun mußte man fich auch in Ungarn fagen,
daß es nicht länger Staatsangehörige erfter und zweiter Ordnung
geben könne, daß wenigftens jene, die das Vaterland verteidigt
hätten, berechtigt fein müffen, im Frieden auf die Geftaltung der
Politik einzuwirken. Die Oppofition, die fich jahrelang vergebens
notwendige

-

bemüht hatte, den Grafen Stefan Tifza zu Falle zu bringen, nutzte
diefe Stimmung gefchickt aus. Und der kurzfichtige Minifterpräfident

-

das heißt die Wahl
erwies ihr den Gefallen, das Heldenftimmrecht
brüsk zurückzuweifen.
berechtigung für alle Vaterlandsverteidiger
Von da ab war Graf Stefan Tifza eigentlich fchvn eine geftürzte
Größe, denn in Mitteleuropa durfte es keinen Staatsmann im Amte
geben, der die Zeichen der Zeit fo ganz und gar mißverftand.
Ein ideales allgemeines, gleiches, direktes und geheimes Stimm
recht wird auch die Regierung des Grafen Efterhazh nicht einführen.
Doch die Maffen werden in Ungarn künftig an der Volitik teilnehmen
zur Demokratie, die durch die April
1848 nur angebahnt wurde, foll nun um

Die Entwicklung

können.

gefeßgebung vom

Jahre

ein gutes Stück vorwärts gebracht werden.

Dabei handelt es

fich

bloß um den Aufmarfch der Bevölkerung an den
Wahltagen, fondern um weit mehr. Das Stimmrecht
nicht
das Gndziel, fondern ein Ausgangspunkt; die Demokratifierung

natürlich

ja

ift

nicht

fie

bedingt eine all
kennt keinen Zuftand der ftarren Ruhe, fondern
Neue Wähler werden neue
mähliche Fort- und Ausbildung.

Männer in den Reichstag

fchicken; Anfichten,

die man früher nie
Das aber bedeutet

gehört hat, werden zum Ausdrucke kommen.
das Ende des bisherigen Ungarn mit feinen Nachklüngen aus der

"q

27.

2

Feudalzeit, mit feinen eintönigen ftaatsrechtlichen Spiizfindigkeiten
Fragen ganz anderer
und mit feiner öden Graoamenpolitik.

Das Erlebnis im Kriege
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Natur

auftauchen,

wirtfchaftliche Erforderniffe die Auf
merkfamkeit auf fich ziehen und foziale Probleme an das Gewiffen
rühren. Die Verwaltung des Landes, die bisher unter dem Gefichts
winkel des Standesoorteils betrachtet wurde, wird zu einer An
müffen

für die das Gefeß der Zwectmäßigteit gilt.
Und aus den reichlichen Studien über die veraltete, hemmende
Bodenbefißoerteilung
müffen endlich erlöfende Taten erwachfen.
So zeigt fich das verjüngte Ungarn unferen in die Zukunft
Ein Land, das von der Natur überaus ge
dringenden Blicken.
fegnet tft, geht einem ungeheuren Auffchwunge entgegen, wenn
es fich von allem Zeitfremden frei macht, ganz mit modernem Geifte
gelegenheit werden,

Härte.
dann

fie

keit,

fo

fie

erfiillt und feinen Arbeitsrhhthmus ändert. Eine umwälzung in
der nationalen Machtgeftaltung braucht man nicht zu befürchten.
Halten fich die Madjaren ihre großen Vorbilder vor Augen, denten
an Deak und Eötoös und an die bindende Kraft der Gerechtig
werden*

Wenn fie

mehr erreichen als durch
überdies mit den Deutfchungarn oerbänden,

durch

fich

Weitherzigkeit

ift

ihre Vorherrfchaft derart feft begründet, daß kein 'Sturm
fie zu erfchüttern vermag. Schon König Stefan der Heilige hat den
Salz gepredigt, daß ein Staat mit mehreren Nationen mächtiger

Das gilt unter gewiffen Verhältniffen
Die Wahlrechtsreform wird Ungarn ftärken und
auch heute noch.
Darum muß
beleben; fie
ein Werk des reinften Vatriotismus.
ein Einheitsftaat.
ift

fei als

man dem tatfrohen

Grafen Moritz Efterhazn Glück wünfchen!

Das Erlebnis

im Kriege

*

ie

Von Bruno All-mann
große Attraktion,

das

war

doch

Spannungsreize

womit

fozufagen

der

Krieg für

fich

warb,

er oerfprach
feinen Teilnehmern
diefes:
von einem Umfang und einer Schwingungs

_.

weite, zu denen das fonftige Leben es auch an feinen Aus
fchlagspolen nicht kommen ließ. Es muß doch den meiften
Menfchen eine rechte Spielerpfyche vererbt fein, die auf folche Stimmungs
mittel anfangs mit
hyfterifchem Entgegenkommen reagierte,
»i

fo

“*'*"
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Von weiß Gott was für einer. Macht den beiden Amfchlingungen alles
Dafeins, Tod und Leben, überantwortet zu fein, mit folch einem Einfaß,
mit einer folchen Überbietung von Nifiko und Chance hatte man fonft nicht
fpieten können.

Mitten im Leben zwei Schritte vor Tod und „was nachher kommt" zu
ftehen, das Problem des Jenfeits gewiffermaßen auf Erperimentierweite
herankommen zu laffen, es fah ja zuerft aus wie das Glück von Begnadeten.
Wie hielt die Wirklichkeit nun Wort? Wie fieht das große Erlebnis aus,
wenn Trommelfeuer und Nahkampf uns mit der Situation „zwei Schritte
vor Tod und Gott" konfrontieren?

wir dabei nicht von dem, was man zu fehen bekommt, fozu
von
der
fagen
Sprechen wir
fzenifchen Aufmachung des Kriegsapparates.
nur von dem Erlebnis innerhalb der Gefühlsfphäre, von der Wirkung des
eigentlichen Krieges auf das affektive Leben.
Auf allen Höhepunkten heutiger Kamp'fgelegenheiten erleben wir, fo ver
Sprechen

nichts,

ftanden,

Zawohl, nichts! Angefichts
begraben,

Notwendigkeit,

fo

der Möglichkeit, verbrannt,

vergiftet, lebendig

zerfeßt zu werden und angefichts der
Mitmenfchen antun zu müffen, erleben

zerfchmettert,

zerfleifcht,

etwas

wir nichts,
Das Nichts als Erlebnis

dem

fo

fo

ift

fonftigen Menfchendafein eine unerreich
barkeit,
vertraut jeder damit zu fein glaubt und
oft er es an fich zu
wenn kein fühl
meint.
und
Leid
Wenn
anfechten,
erfahren
Luft
dich nicht
bares organifches Wohl- oder Mißbehagen dir zu fchaffen macht, alles
Stimmungselementare
ausgefchaltet
zu fein fcheint, dann wähnft du dich
dem

ein Irrtum.
Du befindeft dich in
Nichts. Es
der jene Größen in komplizierten Mifchungsverhältniffen
umfaßt und fie in einen verfchwommenen Kompenfations

ift

in einem

pfychvlogifchen

einem Zuftande,

alle mitfamt
punkt zufammenrinnen

Du

das gefühle-mäßig

wird dir klar bewußt, hat für dich den Wert

läßt.
Eindeutige

erlebft

im Gegenteil

fehr viel,

aber

nur

eines Erlebniffes.

fie

ift

Nach diefem vermeintlichen Nichts mache dir kein Bild vom Nichts der
Das
Kriegserfahrung.
zu arm, vielmehr es hat felbft nichts, um feelifche
Qualitäten wie Luft und Leid hervorzubringen und
fich auskompenfieren
zu laffen.

Gleichgültigkeit?

Stoifche Gelaffenheit?

Nefignation?

Todesverachtung'i>

ift

ift

es auch nicht, obwohl es fich dem Nichts anzunähern fcheint.
Nein! Das
Die dir erzählen, daß ihnen „fchon alles gleichgültig" gewefen fei, taxieren
Es
immer noch eine große Leiftung der Seele,
ihren Zuftand falfch.
gegenüber Veftürmungen von außen her gleichgültig zu fein. Sie läßt

Dinge und Ereigniffe an

fich

Das Erlebnis im Kriege

hei-ankommen,

aber

fie
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bewahrt ihnen gegen

jene Tonart des Gleiihmuts
hört auf, fobald die feindlichen
mit ihren Nekordanftrengungen zur Menfwenzerfeßung
um felbft nur gleichgültig fein zu
Die
Seele
einfeßen.
zu erfchöpft,
Die
können.
und noch weniger
fie der ftoifchen Gelaffenheit fähig.

über die Energie,

alle Einwirkungen

in eben

Diefes pfhchifche Können

ift

ift

zu transponieren.
Rüftungsinduftrien

feßt nicht nur ein gehöriges Quantum Eefühlsenergie voraus, fondern oben
drein eine gründliche pfychifche Trainage, oeranlaßt und wachgehalten durch

einen Komplex

philofophifcher

Überzeugungen.

Refignation

Ebenfo

und

Todesverachtung.

Melee

eines

Nahkampfes

fich

entwickelt,

die

Angft.

Es

ift

ift

Aber bange wird dir doch zumute gewefen fein?
Man follte meinen, Siegfried fände in einer heutigen Schlacht Gelegen
Die Wirklichkeit des Krieges
heit, das Fürchten zu lernen.
unglaubhaft
parador.
Feige verlernen, fobald das Trommelfeuer
beginnt und das
aber

keine'

keine Anheimgabe an fatalifiifche Ideen, die diefe
Energiezufammenraffung,
Verwandlung bewirkt, fondern einfach das feelifche Nichts.
Diefes Nichts
im
paffiven
es
einmal
der
der
Ereigniffe
Angftgefühl
Hinnahme
läßt
zu
nicht
kommen.

Man lieft in
Klifchee:
grauen."

„Die

den

Zeitungen

fehr

viel

von

Haß,

Nachedurft,
Erbitterung unferer

bis zum Wahnfinn gefteigerte
diefem Kriege als Kämpfer

Wer hat in

Zorn,

Wut.
Feld

Erbitterung,
wie eine uns völlig ent

an fich erfahren?
Die Worte klingen
etwas wie eine
Romantik.
als der Krieg noch
damals,
Ja
fremdete
perfönliche Angelegenheit der Streiter, Mann gegen Mann, Lift gegen Lift,
fo

Haß ufw.

Muskelkraft gegen Muskelkraft war, da gab es einen Feind. Da war Rache,
Wut und Haß verftändlirh. Aber in einem Kriege, der dem einzelnen nur
fo

irgendeine durch hundert Jnftanzen und Bedingungen beftimmte Funktion
viel Selbftändigkeit, wie die Schachfigur in der Hand
läßt, ungefähr
des Spielers hat, da kommen derartige feelifche Tendenzen gar nicht zum
Das
Durchbruch. In militärifch-politifcher Beziehung haben wir Feinde.
Moment der Feindfeligkeit fehlt. Darum befchimpfen
fubjektiv-fachliche
hüben und drüben einander nicht.
Wir fahen die Körper zweier Soldaten wie gepreßt aufeinander liegen.
obere, am Kopfe fchwer verwundet, war direkt in die zerfchmetterte

Soldaten

Der

oon

und als ob er fich in diefer Lage feft
Hirnfchale des unteren gefallen.
wollte,
er
der
mit
letzten,
hatte
halten
weiß Gott aus welcher Kraftquelle
hergeholten Anftrengung fein Gebiß in das Kinn des Gegners gefchlagen.
vielleicht fünf Sekunden vor Toresfchluß erfolgte Angriff auf das
der nicht ein Zeugnis für
erlofchene Leben des anderen unglücklichen,
ift

Diefer

Bruno Altmann:
das ftärkfte
fchon

Ausmaß
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nernichtungsbefeffenen Haffes?

mehr den Gedanken an eine Hinüberzerrung

Legt
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fo etwas

beftialifcher

nicht

Zerfeßungs

wut zweier zur Feindfchaft getriebener Menfchen über ihr Diesfeits, als
Nachklang der Sage von den Kämpfern in den Katalaunifchen Gefilden,
Ach ja, vom Standpunkt der Alltagspfhchologie wohl. Aber könnte
man fie beide aus dem Maffengrab heraus miteinander konfrontieren und
den einen, zu Verftand erweckt, fragen, warum toteft du das, er wiirde
nichts mit Haß und Vernichtungsbefeffenheit entfchuldigen. Vom Gefühl

nahe?

aus hatte

er überhaupt

keine Antriebe

mehr, denn die Gefühlsfphäre

war

ihm in den vorbereitenden Stadien des Nahkampfes ab
ficher auch
geftorben. Zurück bleibt in folchem Falle ein Minimum von Vefinnung:
in der und der Uniform fteckt der Feind
er oder ich. Er erkannte die
Uniform,
und
da
er
in
das
feindliche
biß
fich
zerfeßte Fleifch des anderen
bei

-

Rein vom Jnftinkt, dem bis zu allerleßt wirkenden Notwehrantrieb
belehrt, daß es fo ja auch gehe, einen umzubringen.
Und das
vielleicht das Entfeßlichfte von allem, das Dämonifche des
man
trifft auf Kampfbilder und Kampffzenerien, gräßlicher
Scheußlichen:
ift

ein.

als alles, was Dante in feinem „Inferno“ erfonnen, und im Grunde haben
es feelenberaubte Menfchen getan.
Wären noch Haß, noch Rache, felbft

Vlutdurft am Werke wie beim Mordfpiel von ehemals, zu dem die
Raufbolde der ganzen Welt wie zu perfönlichen Turnierangelegenheiten

noch

zufammenkamen, es böte fich immerhin noch eine traurige Möglichkeit zu
Auslebungstragödie.
einer menfchlichen
oder unmenfchlichen
Aber diefer
Krieg
die
am
verdammt alle,
eigentlichen Waffenaustrag teilnehmen,
farblofe

Taten, fonft aus hirnzerftörendem Affekt
oerfaffung

durchzuführen,

und nur mit diefer Geiftes
Leere heraus zu vollbringen.

geboren

aus der feelifchen

Aus dem Nichts!

Ein Vakuum

fo

ift

z

ift

jedem Inhalt von Gefühlsbedeutung
hier die Seele
entzieht fie fich wie die Früchte vor der Hand des Tantalus. Nicht im
das Manko jedes Erlebniffes, fozufagen die
tiefften traumlofen Schlaf
glatt durchgeführt wie im Chaos
Abwefenheit der Seele von fich felber,
der heutigen kriegerifchen Verftümmlungsorgien.
Ich begreife nun und nun erft dasäiütfelhafte: altes und junges Krieger

Aber
nach Haufe, und neugierige Vlicke fordern auf: erzähle.
Augen
darein
verglaften
Krieg
den
die wirklich
kennen gelernt, ftarren mit
und fchweigen; fchweigen oder antworten zbgernd, mürrifch, ausweichend;
es fcheint

fie

nolk kommt

geradezu

die Überwindung

-

eines phhfifchen

Schmerzes zu koften,

etwas über eine erlebte Kampffituation zu berichten.
Verbrauchter Zorn,
geftillte Rache fänden fchon ihre Sprache, befriedigte Kampfesluft würde
fogar fehr redfelig werden. Todesverachtung, Apathie, Nefignationl Wenn's
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das oder etwas Ähnliches, von früheren Kriegen Bekanntes wäre, nun, auch
dann würde die Wortkargheit hinterher nicht fo zum Bedürfnis werden.
Aber gefühlsverlaffen,
völlig leer im Innern morden oder den Mord ab
wehren und dann zu Haufe, nachdem man gerade erft ein wenig reaktions

das

ift

fähig, wieder ein bißchen Menfch geworden ift, fich in jenes Vakuum feelifch
hinüberdisponieren, um von dem, was zuging, überhaupt reden zu können,
eine

-

Qual.

Ein volles Herz, davon

von einer alles Gefühlsinhaltes
langen.

Arme Teufel,

Mund übergeht,

der

beraubten Seele
vom

die

man

kann

nicht ver
die Entfaltung

fchlechterdings

„Kriegserlebnis“

ihr
erwartet habt!
literarifcher oder künftlerifcher Produktivitäten
Ihr gingt
aus;
nun
was
entpreßtes
euer
zu,
auf
Senfationen
auch
feht
Ich hergibt.
Der Körper, gewiffermaßen von der Seele befreit, vermag fich allerdings
fehr lebendig zu gebärden. Er kann zittern, keuchen, ächzen, jammern,
fluchen, toben und wie vom Veitstanz befeffen um fich fchlagen.
und das fieht nun aus wie die Beknndung des überfchüffigften Lebens

wimmern,

Aber hinterher weiß niemand, was
Alle feine
Gefahrmomenten eigentlich tat.

dranges.

Begleitung

jede

er

mit feinem Körper in

Äußerungen

gefchahen

Völlig bedeutungslos.

eines

den
ohne

Auto

bewußte
Affektes.
matifiert wie die Zuckungen eines Froflhes nach der Zerftörung des Groß
hirns, wenn man feine Glieder mit einer Säure reizt. Die moderne Schlacht
wirkt fozufagen wie ein umgekehrtes
Eurare. Diefes Pflanzengift der

Indianer hat die Eigenfchaft, das

Reroenfhftem zu lähmen, ohne
die Gefühlstätigkeit aufzuheben. Der heutige Kampf zerftört zwar das rein
körperliche Gefühl auch nicht, aber das ganze eigentliche Gefühl-sieben tötet
des Leibes irgendwie einzufchränken.
er ab, ohne die Bewegungsfähigkeit
bin
im
und
die Ärzte diagnoftizieren: Stachel
Rervenlazarett,
ja;
ich
Doch
motorifche

Dußende von Patienten neben mir find krank an der Stachel
drahtpfhchofe; wie viel Hunderttaufende in den Lazaretten aller kriegführenden
Staaten die Stacheldrahtpfhchofe weg haben, möchte ich gerne wiffen. Ein

drahtpfhchofe.

hübfcher

Terminus für die Pfhchiater, diefes Wort Stacheldraht
Aber der Intellekt braucht dabei auf die Dauer nicht zu ver

neuer

pfhchofe,

und die ihn fich erhalten haben, fragen jetzt erftaunt, wie fich
begeiftert auf die freilich noch unbekannte
ganze Völker vor drei Iahren
Kriegsfenfation ftürzen konnten.

-

fo

kümmern,

und diefe Erwägung geftatte man zu guter Letzt
was das Gefühl des Einzelnen und der
einem Stacheldrahtpfhchotiker
Gefamtheit immer viel heftiger beftürmt, viel freudiger erfchüttert als ein

Damals

gefchah etwas

-,

beftimmt oorgeftelltes Ziel. Die zu den Fahnen eilten, waren vorläufig
von den Zwangstütigkeiten des bisherigen Alltagslebens losgekommen und
hatten eine unbekannte, aber jedenfalls ganz andersartige Zukunft vor fich.
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Enge,

Schablonenhafte, Reglementarifche unferer Berufe,
wie viele waren deffen überdrüffig!
Run kamen fie davon frei, die in den
Krieg zogen; Millionen, die zu Haufe blieben, lebten ihnen ihr Dafein nach,
Freiheitsraufch durchglühte alle. Vom Druck fo vieler bisheriger Abhängig
xkeiten befreit, glaubten fie ihr individuelles Selbfi jetzt erft gefunden zu

und

den alten Zwang in
darum
forgte man fich
fchärferen
erftehen laffen
lag
nicht. So etwas gefchieht in dem Falle zuerft nie. Geheimnisvoll
die Zukunft vor allen. „Man weiß nicht, was noch werden mag.“ und
die richtige Berfaffung, fich kopfüber in abenteuerliche
das
Senfationen
die

Zukunft?
Formen

Daß

fie

möglicherweife
würde,

ift

haben.
neuen,

Senfation um jeden Preis, um ihrer felbft willen Senfation,
und ginge darüber das Weltall aus dem Gefüge.
ausgeblieben. Es
Die Senfation
auch nicht anzunehmen, daß nach
uns ein Gefchlecht noch einmal vom Kriege Senfationen erhofft.
Der
Krieg wird nicht mehr für fich Stimmung machen können.
und das
viel
ift

ift

ift

zu ftürzen.

leicht

ein

Entftehung und
gegen feine
wirkfameres Borbeugungsmittel
Ausbreitung als eine ganze Reihe pazififtifcher Methoden.

Die Bettler

in

feuchenartige

den

Tuilerien

Von Mar Hochdorf

Henri Welfchinger, der
franzöfifche Gefchichtsforfcher
als
anführt,
daß er Mitglied des
feinen Titeln
höchften
„Jnftitut de France“ ift, legt befonderen Wert darauf, fich

er

bei

im gegenwärtigen Weltkriege um jeden Preis
Zur Erfüllung diefes Herzenswunfches hat er

das betitelt

jft

-

7
-

menäjcjtä alleroanäe aux

zu blamieren.
ein Büchlein

'1*ui1erj88“.

(Berger
alfo um Bettler, die an der Pforte des
ehemaligen Kaiferpalaftes geftanden und gepocht hatten, als Napoleon lll.
war,
zurückgetreten
noch nicht in die Befchaulichkeit des Vrivatmannes
Während diefer Zeit, die von 1852 bis 1870 reicht, herrfchte nämlich, wie
es
nicht ganz unbekannt iftf in den Tuilerien ein fehr bewegtes Hof
gefchrieben,

Es handelt

fich

ja

Levrault, Paris.)

„14a

leben, und es

ift

ift

daß allerhand armfelige S-hlucker
perfönlich oder mit Bettelbriefen nach Paris gekommen find, um von der
kaiferlichen Huld ein Amt, einige Gold- oder Silberftücke oder auch nur
ein Ordensband herauszupreffen.
nun der Anficht,
Herr Welfchinger
keineswegs unnatürlich,

daß zu der Menge
2

l.“

diefer Bittfteller

die

Deutfchen

eine

ungeheure Mehr
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geliefert hätten. Es wäre unglaublich, wie viele Deutfche vor den
Tuilerien gewimmert hätten, und es hielte auch nicht fchwer, fich aus den

_zahl

fleißig

hervorgeholten

Akten folcher

deutfchen

Bettelei

einen

Vers vom

Solcher Saß klingt fehr einfach und
Volkschatakter zu machen.
und
etwas
immerhin
für Deutfche, die fehr ftolz
verführerifch
befchämend
find. Sie können fich aber tröften; denn felbft ein fehr vorfichtig fprechender
Diplomat würde fagen, daß Herrn Welfchingers Beweis von der deutfchen

deutfchen

Bettelei etwas knabenhaft und windig geraten ift. Was jetzt erläutert
werden foll.
_
Als Napoleon noch mächtig und mit einer Millionenapanage ausgeftattet
war, wollten allerhand unternehmungsluftige Leute mit ihm Gefchäfte

Sie

machen.

fchiclten

ein.

alfo, wie man heute im Warenhausftil fagen wiirde,
ein Schullehrer, ein Seifenfieder oder

Ein Bankier,

ihre Offerten
Schufter pflegen folche Wifche zu beachten oder noch häuﬁger zum Ofen
Am Hofe der Tuilerien
heizen und verwandten Zwecken zu gebrauchen.
hat man aber aus folchen Briefen Akten gemacht, die in ein fogenanntes
Gelegenheit gaben,
einem Staatshämorrhoidarius
und
Klebeund
Klaffifizierungstalent zu entwickeln
dafiir eine Lebens
fein
rente und am Ende feiner bedeutfamen Laufbahn einen Orden zu beziehen.

Archiv wanderten'und

ift

Daß unter den Offertenmachern in den Tuilerien auch Deutfche gewefen
kaum feltfam. Erftaunlich würde nur gewefen fein, wenn deutfche
find,
Gefchäftsleute fich zurückgehalten hätten. Denn die Tugend eines Händlers
ja

die Beweglich
auch nach den Rezepten franzöfifcher Nechenmeifter
keit fein, wofür übrigens die vielen Millionen ein Beweis find, die fran

foll

Firmen bis zum Krieg für ihre Reklame in Deutfchland ausgegeben
haben. Unter den Offertenmachern bei den Tuilerien war im Jahre 1863
auch die Firma Friedrich Krupp in Effen, und es
höchft ergößlich
ift

zöfifche

wie Herr Welfchinger es mehr oder weniger bedauert, daß man
in Paris nicht etwas genauer in den deutfchen Katalog hineingefehen hat.
Nun
es aber eine fehr komifche Tatfache, für deren Erleuchtung alle
ift

nachzulefen,

Anhänger
dankbar

Paris

eines gefunden Humors dem franzöfifchen Archivhamfter äußerft
fein werden, daß fich unglaublich viele Hansnarren gerade nach

gewendet haben,

Um Fürftenhöfe

und Millionärspaläfte oder um

der Börfe, des Theaters oder des Tingeltangels geht ftets
und Geld ärmere Waffe fpazieren, die fich gern von den
Sollte man
höheren Abfällen ernähren oder wenigftens erquicken möchte.
in Potsdam alle Bettelgefuche aus franzöfifcher Feder auch auf
könnte man der Schrift von der deutfchen Bettelei
bewahrt haben,

die Korhphäen

am Geift

fo

eine

wohl leicht eine von der franzöfifchen Bettelei entgegenftellen und mit
Herrn Voltaire beginnen, womit gewiß gar nicht. gegen die Unfterblich

Mar
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gefagt fein foll.
In Potsdam haben ficher
wie in Paris nicht nur Deutfche „ge
nicht nur Franzofen „gebettelt'“,
eine grobe Ungerechtigkeit
des Gefihichtsforfchers,
bettelt" haben. und es
anderen Nationen einen
Wirk
mangelhaften Gefchäftfinn zuzufprechen.
des

lich,

die

Herrn

Voltaire

fo

ift

keit

Da

B.

luftig.

z.

Baron oon
unterftüßung erbittet, um fich Möbel
nur ein möblierter Herr und feine Wirtin
fehr

ift

Bettler in Paris find

ein

von Napoleon

Schauenburg, der
kaufen zu können; denn er fei
eine Xanthippel Napoleon litt an

Schnupfen,

Gicht,

Verftopfung

und

fei

es geklagt, auch den Ge
ähnlichen Befchwerden, die, der Vorfehung
krönten diefer Erde nicht erfpart bleiben, Aus Deutfchland fchickte man
ihm unfehlbare Rezepte. Etwa diefes: Eure Mafeftät möge Ihren höchft

eigenen Körperfaft einem Schwein einfprihen, das Tier fchlachten, in den
Rauchfang hängen, dort zwei Monate baumeln und hierauf unter einem
laffen. Dann wird das Leiden Eurer Majeftät ficher
oerfchwinden. Oder es empfahl einer für die Gefundheit Seiner Majeftät
Fichtennadelbäder, ein Zweiter Schwefelblumenbäder, ein Dritter Pulver

Mifthaufen

begraben

chen aus oerkohlten Pferdezähnen, ein
Fünfter eine Grogkur. Ein Sechfter

Vierter Petroleumabreibungen, ein
will ein Heilmittel verraten, wenn

feiner dreckigen Hemden einfenden wollte,
Ein Siebenter kann das gleiche, wenn ihm Seine Majeftät nur eine Probe
Seiner kaiferlichen Haare und Nagel, alles in eine Wurftpelle eingenäht,
ihm

Seine Majeftät nur eines

anvertrauen

wolle.

Herr

Jofef Friedrich will nicht nur

dem
aus

das

Zipperlein

Seele oerforgen und höchftdiefelbige

des Kaifers,

fondern auch deffen
Erzengel Raphael in perfönlichen

Kleinrückerswalde,

mit

Verkehr bringen.
Herr Vogel
das
des
noch
Rafiermeffer
erften Napoleon
Apotheker Friedrich Julling aus Münfter, der

der

hat, und Herr
wo der erfte Napoleon geftorben ift, von einem Linden
baum gepurzelt ift, fie empfehlen fich alle dem kaiferlichen Wohlwollen.
abgezogen

juft in der Stunde,

Leute waren Deutfchel“ ruft Herr Welfchinger. „Pfui, pfuil“
entrüftet er fich außerdem, „welch Bettler-pack!“
Ach Gott, all diefe Deut
gewiß
Sie
gehören
fnmpathifch.
nicht
ficher zu den Leuten, die
[chen find

„Alle

diefe

Knochen im Rückgrat und keine Grüße im Gehirnkaften haben, um
fich zu überlegen, daß fie Schubiaks find. Aber fie gehören eben zu jenen
taufend armen Teufeln, Halbnarren, Hochftaplern ufw., die ebenfo an der
keine

Seine wie an

Saale daheim find, und für die man Tollhäufer und
wie in Paris hat bauen
Zuchthäufer ebenfo in Potsdam und Pofemuckel
nur
gibt
Heilige
Oder
es
in
Paris
müffen.
oderzWeife?
Es begegnet Herrn Welfchinger, daß er auch oor höheren Dingen von
einer (hoffentlich heilbaren) Kriegsblindheit
verwirrt ift. Wenn Heinrich
der

von Snbel einen unbekannten Bonapartebrief

findet und fich für den

.
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Arbeitstifch im Varifer Archiv höflich bedankt, fo foll das Bettelei fein!
Wenn Hans von Bülow zu Ehren des dritten Napoleon, der fa gelehrte
Studien über den unterjocher Galliens gefchrieben hat, eine Eäfarenouvertüre
komponiert, fo foll das auch deutfche und plumpe Bettelei fein! Gewiß,
einige deutfche Schulmeifter wollten fich die Gelegenheit nicht entgehen
laffen, dem philologifchen Kaifer ihre Opera in Ehrfurcht zu Füßen zu legen
und aus folcher Vortoausgabe und Kniebeuge die Hoffnung auf einen Troft
des Knopflochs herzuleiten; gewiß, einer hat fogar zu diefem Zwecke die
ift

Aber
ein mäßiger Lateiner
lateinifche Sprache und Metrik mißhandelt.
wirklich ein nicht umzubringender Zeuge dafür, daß alle Gelehrten Deutfch
lands nur Bettelpack feien? Auch der felige Mommfen foll auf feinem
Sitz in den himmlifchen Kaiferftühlen geftört werden, um das zu beweifen.
Mommfen hat nämlich am Tifch des dritten Napoleon gegeffen und fogar
einige taufend Franken fiir die Mitarbeiter feines Riefenwerkes aus der
kaiferlichen Schatulle empfangen. Viele kluge Leute waren felbft in Frank

Kaifer ebenfoviel Ehre er
warb wie der deutfche Gelehrte. Nun hat Mommfen aber, als 1870 Krieg
war, die franzöfifche
Literatur fchmußig und das franzöfifche Weltleben
ein Halbweltleben genannt. Ihn bedünkte, das franzöfifche Volk verfalle

reich der Anficht, daß hierdurch der franzöfifche

Kurz, Mommfen hat
leicht von der Lllkftimmung in die Verzweiflung.
1870 gezeigt, daß er fich auf die Kritik des Cicero beffer verftand als auf
die Beurteilung Zolas, und ein vorfichtiger Deutfcher darf diefe Entgleifung
auslegen. Mommfen wurde dann im Jahre
nicht zum Lobe Mommfens
1872, geftüßt durch die philofophifche Fürfprache von Erneft Nenan, den
franzöfifchen

des Oftens das Lächeln gelehrt hatte,

Akademikerehren eingefeßt.

me hr oorkomm en

l"

fchreit Herr Welfchinger:

wiederum in all feine

Händeringend, zeternd, befchwörend

„Nach diefem Weltkrieg darf
Sagen wir Herrn Welfchinger, daß es

fo

die Weisheit

etwas nie

viele Deutfche

gibt, die für ihn eine fchwere Enttäufchung fürchten.

Diefe Deutfchen halten
franzöfifchen Jnftituts für einfichtiger als Herrn
Welfchinger. Diefe Deutfchen meinen, daß einmal Frieden fein wird, und
daß fich dann auch in Frankreich viele kluge Männer der Mühe unterziehen
felbft

die

Mitglieder

des

fo

ift

werden, das Llrteil über Herrn Welfchinger und feine Bettlertheorie ebenfo
ruhig nachzuprüfen, wie man das in Deutfchland getan hat. Ja, es
unmöglich, daß fich Herr Welfchinger felbft an diefer ver
doch gar nicht
dienftlichen Arbeit beteiligen wird. Denn es hat noch niemandem gefchadet,
daß er alte Irrtümer zum Nutzen neuer Erkenntniffe abtat,

*
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Bon Earl Jentfch (Neiffe)

ghmnaftifche und mufifche Erziehung der Knaben und der
Jünglinge.
um ihre Seelen kümmerte er fich nicht; die hat
erft Sokrates entdeckt und ihre Bildung fich zur Lebens

Darin folgte ihm fein Jünger Plato.
das Werk diefer beiden Großen weder von den
Sophiften, die um Geld geldbringende Kiinfte lehrten, noch von den Rhetoren,
aufgabe

er

gemacht.

wurde

die in hohler Schönrednerei unterrichteten, fondern erft einige hundert Jahre
fpc'iter von den chriftlichen Kirchenoätern wieder aufgenommen.
Einer von

ihnen,

rühmt den Erzieher, der als Bildner
über
den
lebendiger Kunftwerke hoch
gefchickteften Bildhauer zu ftellen fei.
Doch auch diefe Seelenbildner fragten noch nicht danach, was im Jnnern
des Gegenftandes ihrer Bildnerei vorgehe, was das junge Menfchenkind,

Johannes

Ehrhfoftomus,

dem ihre eifrige Tätigkeit gewidmet war, dabei empfinde, ob es fich rein
paffiv verhalte oder ob und wie es felbft mittütig fei. Jn das Gemüt des
Kindes hat nur der eine Auguftinus hineingefchaut. Jm Rückblick auf feine
eigene Kindheit erzählt er, wie inbrünftig er gebetet habe, Gott möge ihn

vor den in der Schule immer drohenden Vrügeln befchüßen, und wie er
darob von den Erwachfenen, auch von den eigenen Eltern, ausgelacht worden
fei, die in den Vrügeln kein Übel fahen, während diefe doch, fagt er, damals
mein großes und fchweres Leiden waren. Er habe fie erlitten, weil er lieber
fpielte als lernte; denn, meint er, der Erwachfene ftraft zwar die Tändeleien
des Kindes, fein eigenes nichtiges Treiben aber nennt er ernfie und wichtige
Gefchäfte, und niemand hat Mitleid weder mit diefem Toren, noch mit dem
Kinde, noch mit beiden.
Auch diefer Blick in die Kinderfeele blieb ein Samenkorn, das erft nach
vielen Jahrhunderten aufgehen follte. Jm früheren Mittelalter, unter den
Karolingern und den Ottonen, erfreute fich der deutfche Adel einiger Klofter
fchulen, deren Lehrer die Zöglinge mit Berftiindnis und mit Liebe be

(-f-

handelten. Jm allgemeinen aber war in den Klofterfchulen wie in den
fpäteren ftädtifchen Bürgerfchulen die Erziehung eine ziemlich rohe Dreffur
und die Schulklaffe nicht felten eine Folterkammer.
Anfelm, der große Erz
1109), hat einmal, als er noch die Schule eines
bifchof von Canterbury
Klofters in der Normandie leitete, einem Amtsbruder, den er als Brügel
pädagogen kennen lernte, gründlich die Wahrheit gefagt, und im 15. Jahr
hundert erregten Männer Auffehen, welche die allgemein herrfchende Brügel

2'
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des

Kindes und die Novelliftik
fei

Nur einer von ihnen
verurteilten.
genannt, der 1446 ge
von
der
Feltre,
Victorin
ftorbene
fein öffentliches Lehramt in Vadua auf
gab, um die Prinzen des Haufes Gonzaga in Mantua zu erziehen.
pädagogik

Erft Rouffeau hat den mächtigen Anftoß gegeben, der eine Pädagogik
hervorrief, die auf liebevolles Eingehen in das Seelenleben des Kindes
gegründet ift. Nicht etwa, daß fein „Emil" als Anleitung zu einer vernünftigen
Eine folche hat er felbft gar nicht
zu empfehlen wäre.
beabfichtigt; er wollte mit dem Buche nur feine Lieblingsthefe illuftrieren,
daß der Menfch von Natur gut fei, durch die Gefellfchaft und ihre Zivi
lifation aber verdorben werde. Nur darin befteht fein Verdienft, daß er
zeigt, man müffe den Zbgling als Selbftzweck behandeln, nicht als Mittel für
Jugenderziehung

Staat und Kirche, für

tiefe

Eindruck,

den der

und die Familienehre.
Der
in
aber
in
Frankreich,
nicht
Deutfch
bringt jene Bewegung in Fluß, die Bafedow

das Familienoermögen

„Emil", zwar

land, auf edle Gemüter macht,
und Veftalozzi einleiten und die dem ausgehenden 18, Jahrhundert den
Namen des pädagogifchen Jahrhunderts einträgt
Dichter fchließen fich ihr
an. Jean Vaul fteuert in „Levana“ eine Erziehungslehre bei. Goethe läßt
feinen großen Entwicklungsrvman zwar erft im reifen Jünglingsalter Wilhelm
beginnen, erfindet aber für deffen Söhnchen Feli! die pädagvgifche
„ Dichtung und Wahrheit“ erzählt er die Gefchichte feiner
eigenen Kindheitund ihrer Seelenzuftände. Jhm folgt Dickens mit dem auto
und der ergreifenden Gefchichte des Armen
biographifchen
„Evpperfield"
Meifters

Provinz, und in

ift

hauskindes Oliver Twift.
Auch in feinen übrigen Romanen läßt er uns
in
Blick
es ihm weniger
manchen
Kinderfeelen tun. Jn „ Nicholas Nicllebh"
um das Innenleben der Opfer zu tun als um Denunzieren von Mörder
gruben, die

als Erziehungsanftalten

maskieren;

Enthüllung

hat
Uns Deutfchen haben die letzten
Verbrechern das Handwerk gelegt.
und Kindernovellen gebracht;
eine Flut von Kinderromanen
Jahrzehnte
Ellen Kel)
ich erinnere nur an das „Gemeindekind“ der Ebner-Efchenbach.
fich

feine

den

beginnende zwanzigfte das Jahrhundert des Kindes getauft und
dadurch den Zorn der Schneidigen erregt über die fentimentale Verpimpelung
der zu ll-Boot- und Trommelfeuerhelden
beftimmten deutfchen Knaben.
hat das

Wir andern,

die wir dem Humanitätsideal
unferer Klaffiker treu bleiben,
weifen zwar auch manche Übertreibung der heißblütigen Schwedin zurück,
freuen uns aber des Strebens, die Jugend von Vlagen und Leiden zu er
[bfen, zumal da nur eine vernünftige Jugenderziehung
die feelifche Gefund
'kann,
der
und
und
verbürgen
Männer
eine
gute Schule das
heit
Frauen

wirkfamfte Mittel gegen die Uberfüllung der Zuchthäufer ift, Breuer war
unter den Vfychologen und Vhyfiologen der erfte, der die Seele des Kindes
zum Spezialftudium

erwählte,

und gegenwärtig führt William

Stern den
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Reigen

derer,

die

fie dem

Experiment

unterwerfen.

Da
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jedoch

die

Er

perimentalpfychologie

auf Außerlichkeiten befchränkt bleibt, kann, oon der
Fachpädagogik abgefehen, die Mitwirkung des feelenkundigen Dichters nicht
entbehrt werden; nur er vermag uns das Seelenleben auch des Kindes in

Darum begrüße ich jeden Roman, jede
feiner tiefften Tiefe zu erfchließen.
Novelle und Skizze diefer Gattung als einen oerdienftlichen Beitrag zu
einer höchft wertvollen und wohltcltigen Wiffenfchaft.
Da ich eine Reihe
oon Jahren in enger
Grunow gelebt habe,

Verbindung

Firma Fr. Wilhelm
mir befonders deren Editionstätigkeit auf diefem
Gebiete in lebhafter Erinnerung geblieben. Reiche Belehrung und intenfioen
Genuß habe ich gefchöpft aus der „Pralinen Marenz“ der Charlotte Riefe
und ihren Schilderungen „Aus dänifcher Zeit" (ganz originell: die Welt durch
Kinderaugen gefehen), dem „Borreturm“ von K. G. Bröndfted, dem „Kraus
kopf“ von Hermann Wette und den „Zwei Seelen“ von Wilhelm Speck.
Der zuletzt genannte Roman erzählt die Gefchichte eines Zuchthäuslers, der
Man kann ihm eine neue Erfcheinung des
Zuchthauspfarrer.
Verfaffer
ift

ift

mit der Leipziger

ift

felben Verlags an die Seite ftellen: „Erhart Rutenberg“ von Guftao Kohne,
an Weihnachten 1916 in vierter Auflage erfchienen.
Der Held
zwölf
jährig feinen derkommenen Eltern entlaufen, weil er den fchmachoollen
ift

Zuftand feines „Heims" nicht länger zu ertragen vermochte,
nahe daran,
von einem oerftändnislofen Prügelpädagogen in die Vagabondage getrieben
zu werden, wird in ein Rettungshaus gerettet, das feinen Namen verdient,
und kämpft fich, aus diefem entlaffen, glücklich durch.
Bei der Lektüre
fagt man fich, daß es eigentlich ein
feiner großftädtifchen Iugenderlebniffe

Wunder ift, wenn

nicht

alle die

jungen Leute zugrunde gehen,

die

im

ift

Großftadtftrudel ohne Leitung fchwimmen oder unter einer elterlichen Leitung,
als keine. Eine fehr nützliche Lektüre!
die fchlimmer

Oftafiatifche

Verwicklungen

ja

Onkel Sam gleicht in feinen Ve
ziehungen zu China augenblicklich
dem betrübten Lohgerber, der feine
Felle daoonfchwimmen fieht. Seine
oftafiatifchenAngelegenheitenfchienen
einigermaßen geordnet zu fein, als
Präfident Wilfon nach langem Zögern
den Kriegszuftand mit Deutfchland für
eröffnet erklärte. Am liebften hatte
gewiß damit noch mehr
diefer fich
Zeit genommen, um die amerikani

Intereffen in China vor nn
liebfamen Überrafchungen beffer zu
fichern. Aber von London und Peters
burg wurde zur Eile gemahnt. Mil
jukow und andere Mitoerfchworene
der Zehnverbändler in der vorläufigen
Regierung in Petersburg baten fle
um die moralifche unter
hentlich
ftüßung durch einen befchleunigten
Eintritt Amerikas in den Krieg, um
drängenden
fich dem zum Frieden
Arbeiter- und Soldatenrat gegenüber
behaupten zu können. Ihnen zuliebe
fchen
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dann Vräfident Wilfon mit
Kriegszuftandser
feiner bekannten
klärung, die den fchönen Hinweis
auf die „wunderbaren und ermuti
genden Ereigniffe in Rußland“ ent
hielt, heraus, bevor er wegen der
Zukunft amerikanifcher Jntereffen im
fernen Often mit Japan völlig ins
reine gekommen fein konnte. Immer
hin hörte man bald etwas von der
Bildung eines amerikanifch-japani
fchen Syndikats
zur wirtfchaftlichen
Ausbeutung
Damit war
Chinas.
allerdings in erfter Linie ein alter
japanifcher Wunfch in Erfüllung ge
gangem Seit der Einnahme Tfing
taus hatten fich Vertreter der japa
nifchen Diplomatie,
Jnduftrie und
bemüht,
die
Amerikaner
eifrig
Finanz
davon zu überzeugen,
daß für fie
der kürzefte Weg zu gefchäftlichen
Erfolgen in China immer noch der
über Tokio fei. Ohne japanifche Ver
mittlung und Beteiligung follte kein
größeres amerikanifches unternehmen
im Reiche der Mitte mehr zuftande
Japan wollte der Anlage
kommen.
amerikanifchen Kapitals in China zwar
keine Hinderniffe mehr bereiten, aber
japanifche Kaufleute und Ingenieure
follten bei der Ausführung der dar
aus entftehenden
Unternehmungen
kam

eine möglichft ausfchlaggebende,

jeden

h.

ift

falls ftark mitbeftimmende Rolle fpie
len. Inwieweit diefe weitgehenden
Wünfche in Erfüllung gegangen find,
weiß man nicht, jedenfalls aber
feit dem BruchAmerikas mitDeutfch
land irgendwelche Verftändigung über
eine gemeinfame wirtfchaftliche Be
tätigung in China zwifchen Japan
und Amerika erzielt worden.
Vräfident Wilfon war bei feinem
Amtsantritt ein gefchwvrener Feind
d.
„Dollardiplomatie“,
jeglicher
jedes Mißbrauchs der Geldbedürftig
keit eines kapitalfchwachen
Staates
zur Erlangung politifchen Einfluffes.

Diefe Haltung mußte ohne weiteres
das Ausfcheiden der amerikanifchen
Bankengruppe aus dem Sechsmächte
fyndikat in China mit fich bringen;
denn gerade in China laffen fich An
leihegefchäfte und politifche Jntereffen
nicht gut voneinander trennen. Als
nun im Herbft 1916 fich die Gerüchte
verdichteten,
daß Deutfchland über
oder
lang
doch zum unbefchränk
kurz
werde,
ten U-Bootkrieg übergehen
gab Wilfon feinen Standpunkt plötz
lich auf. Noch Anfang Auguft wurde
aus Neuhork gemeldet, daß die Be
mühungen der chinefifchen
Regie
rung, eine Anleihe in den Vereinigten
Staaten zu erhalten, gefcheitert feien,
da fich die Wafhingtoner Regierung
den
angegangenen nordamerikani
gegenüber ge
fchen Finanzleuten
weigert habe, Sicherheiten in Ge
ftalt von Verpfändungen chinefifcher
Steuern zu erwirken. Ende Oktober
1916 erfuhr man jedoch, daßdie chine
unter Mitwirkung
fifche Regierung
der Wafhingtoner
von
Regierung
Großkapitaliften
nordamerikanifchen
100 Millionen
ein Darlehen von
Dollar
für Eifenbahn
merikanifcher
bauten erhalten habe.
Als Vräfident Wilfon die diplo
matifchen Beziehungen zwifchen Ame
rika und Deutfchland hatte abbrechen
laffen und nun alle Reutralen auf
forderte, feinem Beifpiel zu folgen,
dachte er dabei nicht in letzter Linie
an China. England hatte fich fchon
feit 1915 vergeblich bemüht, China
zum Anfchluß an den deutfchfeind
lichen Verband zu nötigen; Japan ver
eitelte diefe Verfuche immer wieder,
und fchließlich mußte fich die Lon
doner Regierung zu der Erklärung
bequemen, daß fie nicht mehr ohne
vorherige Verftändigung mit Japan
China irgendwelche politifche Rat
fchläge erteilen werde. Als nun nach
dem Bruche Amerikas rnit Deutfch

Norbert Jacques:

Bundesrat Hoffmann

land der amerikanifche
Dollar für
einen Anfchluß Chinas an den Ver
band mit in die Wagfchale ﬁel, konnte
Japan nicht mehr verhindern, daß
die chinefifche Regierung dem Bruche
mit Deutfchland zufieuerte. Es mochte
dem auch zunächft gar nicht wider
ftreben wollen, da es ein ftarkes
Jntereffe daran hatte, daß Amerika
fich recht gründlich in den europäifchen
Krieg verftricke.
Der Aufnahme
in
den
Chinas
Zehnverband hatte es
fich bisher deshalb widerfetzt, weil
England auf diefe Weife die Repu
blik der Mitte in die Lage gebracht
fehen wollte, japanifchen Machtbeftre
bungen beffer widerftehen zu können,
und fich bei diefem Widerftand durch
England leichter unterftüßen zu laffen.
Wenn man nun inWafhington
angenommen hat, den eigenen po
litifchen Umtrieben in China werde
des Kriegszu
nach der Erklärung
ftandes mit Deutfchland von Japan
aus keine Schwierigkeiten mehr be
reitet, fo hat man fich dennoch ge
täufcht, Amtlich gefchieht von Tokio
her gewiß nichts, um den Amerikanern
in China ein Wäfferchen zu trüben,
aber in Japan find doch die Un
ruhen ausgebrütet worden, die jetzt
wieder das Reich der Mitte erfchüt
tern. Die Kommandanten der Trup
pen der Südprovinzen befinden fich
im Aufftande gegen die Mordpro
vinzen und verlangen, daß China
neutral bleibe, nachdem es England
und Amerika gelungen war, durch
Beftechungen mit Hilfe einiger Heer
führer eine Mehrheit des Minifte
riums für die Kriegserklärung zu ge
winnen und, da der Vräfident Li
hunglung fich dagegen noch fträubt,
eine Art Diktatur aufzurichten. Jn
zwifchen hat Amerika Japan vorge
fchlagen, gemeinfam mit ihm in
China Ordnung zu fchaffen, fich aber
einen Korb geholt.
Man hat im
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Sonnenaufgangsland
offenbar feine
reinfte Freude daran, daß fich die
Verhältniffe in China immer ver
worrener geftalten, fo daß die Früchte
der amerikanifchen Dollardiplomatie
nicht reifen können und die jewei
ligen Vekinger Machthaber fich ge
nötigt fehen, die Kriegserklärung an
Deutfchland auf die griechifchen Ka
lenden zu vertagen.
Japan ftellt
gegenüber
fich China
auf den Stand
es
bei
den künftigen
punkt,
daß
Friedensoerhandlungen gar nicht ver
treten zu fein brauche, da fich Japan
feiner Jntereffen fchon warm genug
annehmen werde. Amerika gegen
über wird die japanifche Diplomatie
ihre Hände in Unfchuld wafchen. Sie
hat den böfen Aufftand nicht ange
ftiftet, und wenn die aufftändifchen
Truppen auch nur von Japan her
mit Kriegsmaterial
und Geld aus
gerüftet worden find, fo kann da
gegen doch die amerikanifche Regie
rung nichts einwenden, die immer
mit fo großer Entrüftung den ihr
von deutfcher Seite gemachten Vor

wurf

zurückgewiefen
hat, fie habe
durch Duldung unbefchränkter Unter
der Gegner
ftülzung
Deutfchlands

mit Munition, Geld und Lebens
mitteln ihre Neutralität verletzt.

Otto Corbacb

Bundesrat Hoffmann
Die Entente hat die Schweiz ihres
fähigften und ftärkften Kopfes be
raubt. Sie wird darüber jubeln; denn
es liegt auf den Wegen zu ihrem
Ziel, Unficherheit und Unfähigkeit,
Trubel und Zerfeßung in die Länder zu
werfen, dieihr Blut nicht in den Dienft
Englands :bringen wollen. Niemand
in der Schweiz bewährte dies Land
aber fo licher davor wie der Bundesrat
Hoffmann, der nun geftürzt ift.

bekannt.

Perfönlichkeiten?

Die eine: Robert Grimm]

zialiftifcher

So

Führer, ein Fanatiker des

Jnternationalismus,

deffen

ftärkften

fie

Gegner er im deutfchen „Militaris
mus“ empfand und in der „Berner
Tagwacht“ fo heftig und andauernd
vermöbelte, daß Böswillige und Er
bofte ihn im Solde der Entente wiffen
wollten.
Grimm überzeugt fich auf feiner
eingehenden
Reife durch Rußland,
daß dies Land zum Frieden reif ift.
Er nennt es „Liquidation'“. Er will
am Frieden mithelfen und erbittet
vom fchweizerifchen Bundesrat Unter
lagen über die Abfichten Deutfchlands
Rußland gegenüber.
Die zweite
der
Perfönlichkeit,
Bundesrat Hoffmann, gibt ihm diefe
Unterlagen in einem Telegramm, das
in Geheimfchrift an die Schweizer
Gefandtfchaft ging. Spione, die, wie
die Umftände und die Tatfache, daß
der
Herr Branting in Stockholm
Veröffentlichung
zur
benutzt wurde,
zeigen, in der Schweiz felber zu fuchen
find, haben dies Telegramm ent
ziffert, und die Entente, d. h. England,
hat in der „Times“ fofort drohend
die Fauft gegen die Schweiz gehoben,
und Bundesrat Hoffmann ging.
Man kennt die Schweizer Verhält
niffe und Perfönlichkeiten. Man könnte
über diefe „Times“ lachen, wenn man
in folche-n Mitteilungen
nicht den
giftigen Atem der Regierungen fpürte,
denen keine Technik gewöhnlich
und
dumm genug ift, um das Unglück des
Krieges weiter über die Völker rafen
zu laffen, weil
nicht auf Gefchichte
verzichten

können.

.

BundesratHoffmann habe einen un
neutralen Schritt zugunften Deutfch
lands unternommen, fteht in der
„Times" Man kann der „Times“ aber
fagen, daß England nicht das einzige

Land auf Erden ift, daß es auch noch
Länder gibt und daß diefe
Länder ebenfalls beftimmte Wünfche
Darunter
zu haben fich erlauben.
gehört die Schweiz. Der Bundesrat
als Deutfchen
keineswegs
braucht
freund fein Telegramm an Grimm
Die Freundfchaft
gefandt zu haben.
als Motiv
Land
eigenen
zu feinem

andere

ftark genug gewefen.
Denn diefes Land
feit Kriegs
beginn zwifchen den Klauen allfeitiger

Kriegsgefahren. Es
aufalle Krieg
führenden angewiefen. Es mußte
wiederholt aufs fchwerfte de
fich
mütigen laffen, um das Allernot
Es wurde
wendigfte zu bekommen.
und
oerleumdet,
mit Geld
verhetzt
korrumpierend beworfen und zugleich
mit Aushungern bedroht. Es wurde
innerlich drunter und drüber geheizt.
Amerika auch noch im Krieg,
Jetzt
und das Schwerfte fteht ihm für
feine Ernährung noch erft bevor. Es
hat außerdem das Beifpiel des über
lifteten und vergewaltigten Griechen
lands aufs lebhaftefte vor den Augen.
Das find Gründe genug und
Recht
genug, daß es den allgemeinen Frieden
ift

beiden

ift

die

ift

Und

ift

-

Die Tatfachen find

Bundesrat Hoffmann

ift
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will.

Der repräfentativfte Kopf diefes
Landes hat nun eine Gelegenheit
benutzt, um die Wünfche feines Landes
erfüllen zu helfen,
Hoffmann zeigt fich überzeugt, daß
mit feinen
Deutfchland es ernft
Friedensangeboten meint, daß es
die militärifchen Erfolge, die fich in
der Befetzung von foviel feindlichem
Lande zeigen, zu nichts anderm be
nutzen will als zur Aufrechterhaltung
des eigenen
Beftandes und deffen
Verbündeten.
Daß es alfo mit
feiner
einem Frieden einverftanden wäre, wie
ihn die Ruffen felber vorzeichneten.
Nun glauben die Ruffen nicht an
die Anftändigkeit Deutfchlands. Hun
derte von Ententereifenden, Taufende

Alfred Grünewald:
von Beftechungen, Hunderttaufende
Verleumdungen,
Un
eigene
wiffenheitund fremde Abfichten waren
unabläffig am Werk, den Glauben
an die deutfche Ehrlichkeit zu erfticken.
Das Werk Hoffmanns aber drohte
diefe dunkeln Umtriebe mit einem
Schlag durch die Autorität feines

von

Namens

zu verfcheuchen.

-

Deshalb kommt nun die Entente
angefeßt und redet empörte und be
drohliche Töne in Bern. Denn diefe
Entente vermag nirgends mehr ihre
Gier, ihre Alleshaberei, ihre Bruta

lität, ihr Mordiobrüllen

Sie liegt in

zu verbergen.
den Fiebern leßter An
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Zuverficht

Land durch die gefährlichften Zeiten
gefteuert hat.
Hoffmann hat gleich
Wenn ich
feine Entlaffung erbeten.

Schweizer wäre, fo wiirde ich zu
einem Plebifzit aufrufen. In einem
folchen Falle laßt das Selbftbewußt
fein eines Gemeinwefens keine chaf
fierenden Worte zu.
Aberich weiß, drüben über Savohen
fitzen fie und haben die Hand auf
den Schiffen und den Zügen und
lachen eklig über die Grenze herüber,
wie Landsknechte, die der halb aus
und umzingelten Burg
gehungerten
ihre Brote höhnend hinhalten.

ftrengungen und wirft noch einmal
Tod und Mord auf Lauge er noir,
um Deutfchland feine Kolonien, feine

und Elfaß
Wirtfchaftskraft
Mordio
zu entreißen.
jedem, der ihr in diefem Hinterhalt
ins Wegelagerertum fällt.
Ein neutraler Politiker hat zum
erftenmal etwas getan, was die Welt
von neutralen Politikern feit beinahe
Er hat eine
drei Jahren erwartet.
benußt, um
pofitive Gelegenheit
einen Weg zum Frieden
praktifch
mitbahnen zu helfen. Ein Frieden
der Mittelmächte mit Rußland be
deutet aber wohl mit einiger Aus
ficht auch einen allgemeinen Frieden.
Ein allgemeiner Frieden wird, wie
die Dinge heute liegen, keine Nation
ins Recht oder unrecht felzen, fondern
wird die Menfchheit befreien. Eng
land fcheint aber die Knechtfchaft
feiner Gegner und den Ruin feiner
Bundesgenoffen zu wollen.
Deshalb muß Hoffmann nun feinem
Lande feine Kraft entziehen, die dies

tivi-bert

_facqnes

junge

Lothringen

Zuverficht
Ich

hob mich früh vom

Lager,

daß des Nachbars Hahn,
der Gutenmorgenfager,
kaum

den erften

Tat auf

Ruf

die

getan.

Fenfterladen,

wie Deckel eines Buchs.

Es

blühte

Ich freute

auf den Pfaden.
mich des Ruchs.

Bald tönte wie aus Weiten
ein Vvgelfingen

zag.

mit Armebreiten:
Ich
„Heut wird ein guter Tag."
fprach

nuten Grünen-ala (Wien)

Linker: Cotton kamjne
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Cotton kamin.:

war das Schreckwort der Alten
Baumwollhungersnot
„Cotton kamin-3"
und der Neuen Welt in den fechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts.
Damals hatte der fich ewig hinziehende amerikanifche Bürgerkrieg die Kultur
der Baumwolle brachgelegt;
alle, die irgendwie jene Tertilfafer brauchten,
hungerten förmlich nach ihr. und diefer Kreis der Jntereffenten war fchon
damals nicht klein. Denn im Laufe des neunzehnten Jahrhunderts war die
früher ziemlich unwichtige Baumwolle wegen ihrer Billigkeit zum wichtig
ften Nohftoff der menfchlichen Bekleidung geworden. Der damalige Mangel
an Baumwolle wurde in den einzelnen Ländern in fehr oerfchiedenem

ift

Grade empfunden, weitaus am fchlimmften aber dort, wo fich die ganze
Das find jenfeits des
Volkswirtfchaft auf diefer weißen Flocke aufbaut.
Ozeans die Südftaaten in der union und in Europa jener dichtbevölkerte
Teil Englands, der fich um Liverpool und Manchefter ausdehnt: die Graf
das in der
fchlechterdings ein Baumwollfabrikenviertel,
fchaft Lancafhire
das
wie
fpielt
englifchen Volkswirtfchaft etwa die Rolle
rheinifch-weftfälifche

Jnduftrierevier in

der deutfchen.

6

fo

ift

ift

Heute nach fünfzig Jahren droht ein neuer Cotton Lawine, oder beffer
gejagt, er
fchon da. Wieder liegt der Grund in kriegerifchen Ereigniffen.
es der Seekrieg, der die Haupturfache
Gegenfalz
Jm
zu damals aber
bildet. Als die Weltkataftrophe hereinbrach, war eines der wenigen Welt
produkte, die im Vreife fcharf zurückgingen, die Baumwolle. Man fürchtete
eine oollftändige Abfatzftockung bei den beiden größten Kunden England und
Deutfchland, die um
ernfter genommen wurde, als gerade die größte
jemals beobachtete Baumwollernte auf den Feldern ftand. Die Folge war
Man konnte damals im Süden der Vereinigten
ein Vreisfturz fondergleichen.
Cents das
Staaten Baumwolle (weit unter den Geftehungskoften) um
12
den
bis
Cents
in
etwa
gegenüber
letzten Friedens
Pfund erhalten
weit, daß man drüben zu
jahren. Die_ Angft vor dem Überangebot ging
den tollften Maßnahmen griff, Gefeße einbrachte, die den Baumwollanbau
bei Zuchthausftrafe verboten, an das Verbrennen der Baumwolle dachte,
Bankenkonfortien gründete, die den llberfluß aufnehmen follten ufw.
Heute nach drei Jahren fchwankt Baumwolle in den Vereinigten Staaten
zwifchen 27 und 28 Cents. Warum? Vor allem, weil die letzte Ernte außer
ordentlich klein war und die neue noch kleiner zu werden droht, gleichzeitig
aber der Bedarf außerordentlich gewachfen ift; denn zu den amerikanifchen
Jnduftrien, die vom enropäifchen Streit ftark profitierten, zählt die Baum
wollfpinnerei und -weberei, -die fich ungewöhnlich entwickelt hat. Die kleinen
Ernten aber find kein Zufall, fondern hängen mit dem Kriege zufammen.
Die ganze Baumwollkultur beruht auf der genügenden Anzahl fchwarzer
Arbeitskräfte; Weiße können bei der großen Hitze auf den Feldern nur fchwer
Die Neger aber, die man früher ängftlich aus den ameri
zurechtkommen.
kanifchen Fabriken ferngehalten hat, ftrömen jetzt alle in die großen Städte,
wo induftrielle Arbeiter äußerft gefucht find. Weiter aber fehlt es drüben
an Düngemitteln, vor allem an deutfchem Kali, und fchließlich verwüftet ein
gefährlicher Jnfektenfchädling, der Boll Wevil, immer größere Landftriche,
fo

ll

*
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Das
das Baumwollproblem in Amerika.
Es
dort nicht befonders
brennend, denn die heimifche Jnduftrie kann immer noch gut verforgt werden.
Sie wird kaum mehr als 70 Prozent der Ernte für fich in Anfpruch nehmen.
Anders dagegen find die Verhältniffe in Europa und vor allem in Eng
land. Hier macht fich der Schiffsmangel
ungewöhnlich fcharf bemerkbar,
die Einfuhrziffern in den Monaten Mai der drei letzten Jahre
wie
zeigen:
1915
3,21

1916

Millionen

1,43

Millionen

1917
0,94

Millionen Eentals

fo

fo

Ein Blick auf diefe Zahlen wird es begreiflich machen, daß das Baumwoll
problem in England ein ganz anderes Geficht hat als in den Vereinigten
Staaten. Da die englifche Regierung bisher die Dinge auf diefem Gebiet
fich felbft überlaffen hat,
haben fich ganz unhaltbare Verhältniffe heraus
gebildet.
Diejenigen Spinnereien nämlich, die die Entwicklung kommen
fahen, haben fich rechtzeitig mit Baumwolle eingedeclt.
Diejenigen aber,
die nach altem englifchen Brauch immer nur für wenige Tage oder Wochen
fich mit Rohftoff verforgten, fahen fich plötzlich in der größten Verlegenheit.
Denn in Liverpool, dem wichtigften Hafen für Baumwolle, liegen nur
für anderthalb Monate Baumwolle, und diefe dürfte zum Teil fchon feft
verkauft fein. Als diefe Situation vor etwa vierzehn Tagen klar zutage trat,
als dann noch der Tauchbootkrieg einen neuen Auffchwung nahm und aus
Amerika zu alledem ein fehr peffimiftifcher Erntebericht kam, verlor man an
der Lioerpooler Baumwollbörfe völlig den Kopf. Jeder kaufte und fragte
nicht nach dem Preis. Die Folge davon war, daß dort das englifche Pfund
("/w deutfches Pfund) auf den unerhörten Preis von 19 Pence hinauffchnellte.
Ein Ende in der Aufwärtsbewegung war nicht abzufehen, und
verfügte
die Schließung der Baumwollbörfe für fogenannte Termin
ä

e.
ge
nic-iii) efitnftweilen

Damit

ift

das Problem natürlich nicht gelöft.
Denn die Hauptfache find
Preife, fondern die Ware, und' daß diefe in den nächften
Monaten ficherlich nicht in genügender Menge nach England kommen kann,
darüber gibt man fich keinem Zweifel hin. Es werden alfo ganz andere Maß
mehr, als dort bisher keinerlei Organifation im
nahmen nötig fein, um
Verbrauch vorhanden ift. Diejenigen, die fich rechtzeitig mit Ware eingedeckt
haben, fabrizieren jetzt mit Hochdruck, während manche ihrer Nachbarn
bereits ftillftehen. Gerade durch diefe intenfioe Ausnutzung der vorhandenen
Konjunktur wird aber der Baumwolloorrat fehr fchnell aufgebraucht, ftatt
es merkwürdig, daß einftweilen keinerlei
daß er geftreclt wird, Dabei
Mangel an fertiger Ware zu fpüren ift, daß im Gegenteil die Lager gerade
in den Zwifchenprodukten, den Garnen, außerordentlich hoch find und daß
auch die für den Export beftimmten Tücher eher zu- als abnehmen, weil auch
hier der Schiffsmangel eine Verfendung faft unmöglich macht.
ift

fo

jetzt nicht mehr die

l

e

,

*)

Daß der Schiffsmangel, mehr noch als die Mißernien.F den Mangel verfchuldet haben,
Guardian
in der englifchen
im „Manchefter
fich aus einem Auffa
demzufol
Kolonie Uganda die dortige
aumwollernte
im Werte von
Million fund Sterling dem
Verderb ausgefeßt ift, weil keine Schiffe zur Verladung der Ware vorhanden find.

ergibt
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Man wird deshalb in der nächften Zeit fehr einfchneidende Maßnahmen
für diefe pflanzliche Fafer zu erwarten haben, ähnlich wie fie
vor einigen Monaten für die wichtigfte tierifche Fafer, die Wolle, fchon ge

der Regierung

umfangreiche Betriebseinfchränkungen und fpäter vielleicht
dann kaum zu vermeiden. Das
ein fchwerer Schlag nicht nur für die nationale Jnduftrie Mittelenglands,
fondern auch für den Erporthandel, in dem die Baumwollfabrikate früher
die wichtigfte Rolle einnahmen. Namentlich in China und Indien erfreuten
fich die Ausfuhrhäufer von Manchefter auf diefem Gebiet einer monopol
artigen'Stellung, Auch hier werden Amerika und vor allem Japan mit ver
gnügtem Lächeln in die Brefche fpringen.
Leider wird der Carbon Lawine kein Problem des Krieges fein,
fondern noch weit über diefen hinaus eine große Rolle fpielen, und zwar
Seit Jahr und Tag ift
nicht nur für unfere Feinde, fondern auch für uns.
infolge
gut
der
Blockade
wie
keine
Baumwolle mehr
nach Deutfchland
liegt ftill.
gekommen, und ein großer Teil der deutfchen Baumwollinduftrie
Der andere Teil konnte fich erfreulicherweife durch den Ausbau der Papier
garninduftrie über Waffer halten, Wie nun die Dinge liegen,
auch für
den Fall, daß in abfehbarer Zeit der Friede kommen follte, gar nicht daran
zu denken, daß wir in geniigender Weife von unferen alten Lieferanten die
rohe Baumwolle erhalten können.
Selbft wenn diefe wollten, könnten fie
kommen
die unheimlichen Preife, die fich um
genügend
liefern. Dazu
nicht
und
die
die phantaftifchen
Frachtfäße
nicht minder phantaftifche Valuta
entwertung erhöhen. All diefe Gründe drängen darauf, auch nach dem Krieg
der erhöhte Bezug der Baumwolle
Der eine
nach Auswegen zu fuchen.
aus Gebieten, bei denen die Frachtraumnot nur eine geringe Rolle fpielt.
die heimifche Selbft
Hierfür kommt Kleinafien in Frage. Der andere Weg
verforgung durch Erfaßftoffe, von denen wir das Papiergarn fchon erwähnt
haben, neben dem die Brenneffelfafer noch in Betracht kommt.
Die Erfah
rungen mit der letzteren fcheinen einftweilen nicht allzu günftige zu fein.
die Technik in bezug auf die Verwertung der Zellulofe bereits
Dagegen
weit
gekommen, und namentlich für gröbere Garne wird heute
erftaunlich
bereits Glänzendes geleiftet. Ob allerdings ihre Konkurrenzfähigkeit mit der
Baumwolle durchzuführen ift, muß erft die Zukunft lehren.
[,inter
ift

fo

ift

ift

ift

ift

-

ift

teilweife Stillegung der Jnduftrie

ja

troffen wurde.

Manulkripten
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Verantwortlich

Mittelafrika als Kriegsziel
Von Emil Zimmermann
Stellung und das geringfte Kopfzerbrechen
hat heute in Deutfchland der Kontinentalpolitiker.
_
*
Frankreich,
,*
i klnfere Heere haben Belgien, Teile von
Litauen, Kurland, Polen befeßt und haben damit dem
Vertreter der weftlichen und öftlichen Forderungen den größten
Teil der Gedankenarbeit abgenommen. Er braucht nur zu dekla
mieren: Das behalten wir, und eine große Kriegsentfchädigung
wollen wir außerdem!
und die große Maffe, die natürlich mit
dem Greifbaren rechnet, jauchzt dem großen Manne zu.
Allerdings hat es auch Zeiten gegeben, zu denen viele derer,
die heute nur an Flandern und Kurland denken, vom großen
Deutfchland über dem Meere träumten, und
wiffen fehr wohl,
fie

ie feftefte

daß wir zur Aufrechterhaltung unferer Wirtfchaft
Gebiete brauchen; aber die Sorge dafür fchieben

die überfeeifchen
fie

auf die Regie
rung ab, foweit fie nicht behaupten: Wenn wir die flandrifche
Küfte haben, dann befißen wir die Freiheit der Meere, und dann
kann es uns nicht fehlen.

Der Hinzutritt Chinas zum Ring unferer Feinde

follte diefen
Leichtherzigen fchon zu denken gegeben haben, und vollends mußte
ihnen die Wilfonfche Politik der Aufftachelung Rord- und Süd
amerikas

gegen

tinentalpolitiker

unfere Kon
Erfcheinungen gegen

uns die Augen öffnen; doch find

diefen ihnen unbequemen
große Optimiften wie beziiglich

über ebenfo
Verhältniffes zu England Peffimiften.
den Anfchein,

zu glauben,

unferes

ferneren

Man glaubt, oder gibt

fich

März 28.

1

Frieden-würden die
deutfchen Schiffe nur auszufahren brauchen, um im Handumdrehen
wieder die früheren Handelsverbindungen herzuftellen.
nach fiegreichem
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Die Stellung

hinauszufehen,

ift

der verantwortlichen
Reichsregierung und aller
jener, die gewöhnt find, zu denken und über das Nächftliegende
demgegenüber ungemein

Jhre Auf
den Brief wieder

fchwierig,

faffung von den Dingen wird am beften durch

gegeben, welchen Staatsfekretär l)r.Solf fchon am 7.September
1914 an den Hamburger O. Riedel, Direktor eines großen Blan

tagenunternehmens

in

der Südfee,

gefchrieben

hat.

Es heißt

darin u. a.:
bei den bisherigen Erfolgen

unferer Waffen hege ich felfenfeftes
Vertrauen, daß es uns gelingen wird, fchließlich auch unferen fchlimmften
Das aber
eine fchwere Aufgabe,
Feind, die Engländer, niederzuringen.
. .

ift

„.

als fich's der größte Teil unferer Landsleute denkt, der das
englifche Weltreich nur vom Hörenfagen kennt und durch eine von gerech
Die mili
tem Zorn über fein jelziges Verhalten getrübte Brille anfieht.
viel fchwerer,

Englands zu Lande brauchen wir nicht zu fürchten . , .
Zur See fteht unfere junge, zahlenmäßig unterlegene Flotte gegen die
größte Seemacht aller Zeiten . . Hat nicht aber auch Nelfon bei Trafalgar
.

tärifchen Machtmittel

eine

Ubermacht

gefiegt?

.

Trotz alledem heißt es kühl bleiben
und auf der Hut fein; denn felbft bei einer Schwächung Englands dürfen
wir die der britifchen Kriegführung eigentümlichen, den Mangel an mili
gegen

. .

So verwerf
Bereitfchaft erfeßenden Mittel nicht unterfchäizen.
denen
England
unferen Handel
lich und hinterliftig die Waffen find, mit
es find Waffen, die an Gefährlichkeit
und unfere Jnduftrie bekämpft,
unferen gefürchteten

Haubitzen

gleichkonnnen“.

.

tärifcher

,

in der Welt etwas herumgekommen ift, kennt die ge
waltige Weltftellung Englands fehr wohl, und er weiß auch, wie
die Reichsregierung,
daß Deutfchlands Uberfeeftellung von Eng
lands Gnaden war. Wir lebten von Englands „offener Tür“.
gut wie nichts gefchaffen, wenn
Aus eigener Kraft hatten wir
man von Kiautfchou abfieht und dem wenigen, das wir in unferen
fo

Wer

ift

genug, nie
Kolonien geleiftet haben, welche, das
bezeichnend
populär gewefen find. Unfere großen überfeeifchen Handels- und
Unternehmergewinne find in Gebieten gemacht worden, die Portu
giefen, Spanier, Holländer, vor allem aber Engländer entwickelt
hatten.
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diefer Sachlage heraus hatte die Reichs
des Krieges Verhandlungen mit England

vor Ausbruch
eingeleitet, welche auf die Gewinnung eines großen deutfchen
Mittelafrika abzielten. Dort follte Deutfchlands Bemühen ein
felzen, fich eine eigene Grundlage der Weltftellung zu fchaffen.
Aufgabe der Reichsregierung mußte fein, diefe Richtlinie auch
im Kriege feftzuhalten; aber gerade der Krieg ließ das wenige
verlorengehen, das wir als Grundlage zu einem deutfchen Mittel
regierung

afrika aufgebaut hatten. Hatte diefes fchon von dem Marokko
Kongo-Vertrage her einen fchlechten Namen, fo war es den Feft

landpolitikern

Mittelafrikapläne als
England hinzuftellen und
fchwächliche
davon zu fprechen, daß die großen Fauftpfänder auf dem Kontinent
gegen ein Mittelafrika von Englands und Amerikas Gnaden ge
opfert werden follten,
Diefe Politiker kontinentaler Kurzfichtigkeit
haben natürlich die Zehntaufende der Beamten und Offiziere für
fich, die in den befeßten Gebieten Stellungen gewonnen haben,
die weit über die Bedeutung ihrer vormaligen Friedensftellungen
hinausgehen; mit ihnen mögen viele Feldgraue ftimmen, die den
Boden, befonders in Litauen und Kurland, mit
gewonnenen
Hoffnungen für die eigene Zukunft betrachten. Hohe Offiziere
ein leichtes,
nunmehr
Rachgiebigkeit gegenüber

erwarten
oberten

die

von der Errichtung
Gebiete;

einer Schutzherrfchaft über die er
dort Zehntaufende deutfcher Kriegs

daß wir
unterbringen

können; deutfche
verleizter werden
aller Art träumen von großen Gewinnmöglichkeiten

Gefchäftsleute

in den Grenz

Nimmt man dies alles zufammen, dann begreift man
die ungeheure Stärke der Strömung, welche heute zugunften
eines ftarken Feftlandfriedens durch das Land geht.
Diefe Strömung überfieht aber ganz, daß es fich für uns nicht
darum handelt, auf dem Feftlande noch mächtiger zu werden
wir find wahrlich doch ftark genug, wie der Krieg gezeigt hat
marken.

-

-,

fondern

um

unferer

eng damit verknüpften

wirtfchaftlich

J

'

unferer Uberfeeftellung und
Wirtfchaftspolitik,
ohne die wir

die Aufrechterhaltung
und auch militärifch

fchwach

werden.
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Das Geheimnis des großen Erfolges unferer fogenannten Welt
wirtfchaftspolitik beruht auf der Zweiteilung unferer' agrarifchen
Produktion in die Erzeugung für die Ernährung und die für die
Induftrie und in der Abfchiebung der agrarifchen Produktion von
Induftriepflanzen, Wolle auf die billigen überfeeifchen Böden.
unfer den Preis der menfchlichen Nahrungsmittel fteigernder
nur aufrecht zu erhalten, wenn die Induftrie billigfte
Schußzoll
in den Stand gefetzt,
Rohftoffe erhält. Nur dadurch wird
hohe Löhne zu zahlen und doch auf dem Weltmarkt konkurrenz
fähig zu bleiben. Wird diefe Ordnung geftört, dann bricht unfere
Wir brauchen, mit anderen Worten, die
Wirtfchaft zufammen.
billigen überfeeifchen Böden dringend für unfere Wirtfchaft; Eng
land aber und die Vereinigten Staaten wollen fie uns fperren
fie

ift

-

und arbeiten daran,

daß

fich

auch

China und Süd- und Mittel

ift

amerika diefem Vorgehen anfchließen.
Das
die Gefahr.

Da

unfere

und

llberfeeftellung,

damit

zufammenhängend

unfere Rohftoffwirtfchaft, fehr wefentlich auf der englifchen Politik
der offenen Tür beruht, hatte England es in der Hand, uns
durch Schließung der Tür empfindlich zu treffen.
die Reichsregierung

Diefer Gefahr fuchte

durch

Offenhaltung

der amerikanifchen und vftafiatifchen Rohftoffgebiete zu begegnen.
Deshalb ihr Bemühen, die Neutralität der Vereinigten Staaten
fo

folange als nur irgend möglich aufrecht zu erhalten. Gingen uns
wollten wir uns
fchon die englifchen llberfeegebiete verloren,

Denn in den
oftafiatifchen fichern.
Stadien des Krieges mußte an der Abficht feftgehalten
nach Beendigung des Krieges da wieder anzuknüpfen,

doch die amerikanifchen

früheren
werden,
wo

wir Ende

Iuli

großen Kolonialreich

und

1914

aufgehört

als Anfang

hatten,

einer

allerdings

neuen deutfchen

mit dem
Entwick

lung im Hintergründe.

Infolge des fcharfen ll-Bootkrieges
geändert.

Mit England

Brafilien und noch

haben

eine

fich

ift

Lage von Grund auf
die Vereinigten Staaten, China,
die

Anzahl kleinerer

mittel-

und füdameri
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Staaten zu einem gemeinfamen Vorgehen gegen Deutfch
land geeinigt, und wir ftehen einer ganz neuen Situation gegen
über.
Wenn alle diefe Staaten beifpielsweife Handelsverträge
kanifcher

untereinander

abfchließen, wodurch fie

verpflichten,

Nohftoffe
an außerhalb ftehende Staaten nur mit einem erheblichen Vreis
auffchlag abzugeben, dann haben wir plötzlich zu teuren Lebens
mittelpreifen teure Nohftoffe für die Jnduftrie, und diefe muß
fich

fie

entweder ihre Arbeiter fchlecht bezahlen, was zu dauernden Lohn
kann nicht mehr exportieren
kämpfen Anlaß geben würde, oder
und muß Arbeiter entlaffen. Diefe können dann weder in Kur

.“

.

ift

land noch in Litauen unterkunft finden; Belgien aber wird als
Jnduftrieland felber leiden.
unfere Flandernftellung nützt uns gegenüber diefer wirtfchaft
lichen Gefahr gar nichts, ganz abgefehen davon, daß, wenn wir
die flandrifche Küfte behalten, England in Calais und Boulogne
fißen bleibt.
„Wer heute nach Ealais kommt,“ fchrieb Ende 1916
der Londoner Korrefpondent des „Giornale d'Jtalia", „fühlt fich
wie in England. Heute
ganz Ealais in den Händen der Eng
länder. Niemand kommt mehr hinein außer mit ihrer Zuftimmung,
Kein Blatt rührt fich ohne ihre Erlaubnis ,
Eroberungen
auf dem Kontinent geben uns keine billigen Nohftoffe für unfere
Jnduftrie; wir müffen trotz Flandern, Kurland, Litauen wieder
überwiegend Agrarftaat werden und auf den Stand von 1880
etwa herabfinken, wenn es uns nicht gelingt, das Nohftofffyndikat
unferer angelfüchfifchen Gegner zu fprengen. Dazu helfen weniger
militärifche als große diplomatifche Mittel und hilft nur die
energifche Betonung des feften Willens, eine wirkliche felbftändige

Weltpolitik
wenden

treiben

wie man

zu wollen, und man mag fich drehen und
will, man kommt immer wieder auf Deutfch
'

Afrika.
Der Neichsregierung

kann der

Vorwurf nicht erfpart bleiben,

nicht genügend fcharf hinge
wiefen hat. Der deutfche Landwirt müßte längft wiffen, daß er
für den Wert feiner Arbeit kämpft, der Jnduftriearbeiter, daß er
fie auf

KI'.

28.

L

daß

diefe

Zufammenhänge

'

für gute Befchäftigung bei hohem Lohne fchlägt, und daß es
zur Erreichung diefes Zieles nötig ift, Deutfchland eine wirkliche
Uberfeeftellung zu erringen.
Und es muß ferner wieder und
wieder auf die große militärifche und politifche Bedeutung gerade
gar nicht wahr,
Mittelafrikas hingewiefen werden. Denn es
daß diefer Befiß ein Gefchenk von Englands und Amerikas Gnaden
fein würde.
Mittelafrika würde gerade im Mittelpunkt der englifchen Lebens
adern nach Südafrika, Auftralien und Jndien liegen; es
in
deutfchen Händen ein Moment der Schwächung britifcher Welt
machtftellung. Durch Deutfch-Mittelafrika würden wir aufs ftärkfte
auf die auftralifchen und indifchen Entfchließungen einwirken, weil
es die Verfchiffungen
diefer Gebiete nach England bedrohen kann.
Und
würde ein ftarkes deutfches Mittelafrika auch deutfchen
Befilz in der Südfee tragen helfen.
das Gebiet natürlich unentwickelt; aber um
Wirtfchaftlich
mehr können wir uns dort in harter, aber lohnender Arbeit eine
eigene Grundlage für Weltpolitik fchaffen, damit wir nicht länger
Einlieger bei England find.
Wie die Lage heute geworden ift, fichert Mittelafrika mit feiner

fo

ift

fo

ift

ja

ift

fich

Es läßt
Rohftoffbedarf.
mit
fich mit Mittelafrika aber eine Volitik des Zufammengehens
den fchon entwickelteren füdamerikanifchen Staaten wie Argentinien,
noch fchwachen

Entwicklung

nicht unfern

mit Mexiko; und indem wir die
nordamerikanifchen Deutfchen auffordern, in diefe Länder zu gehen
und
zu entwickeln, ftellen wir dem angelfächfifchen Bund einen
andern gegenüber und treiben wir einen Keil in die Koalition
Chile,

einleiten,

fie

Südbrafilien

ift

unferer Gegner.
Dies
die Politik unferer ,wirklichen völkifchen Gefamtintereffen,
die allein nur maßgebend fein können.

Eugen

Lerch:

Madame de Stat-l

Madame
(geft. l4.

Siaäl

de
Iuli
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1817)

Von l)r. Eugen

Lerch

Tod und Vergeffen hilft auch die größte Lebendigkeit
nicht. Diefe Frau, die einft, nach Ideen dürftend und trunken
von Ideen, über Raum und Zeit hinausftürmte, die aus der
Enge der franzöfifchen Salondichtung in die freie Natur der

egen
-

entfloh und die Vernünftelei des
glühende
Inbrunft der dort eben auf
achtzehnten Jahrhunderts durch
keimenden Romantik überwand, diefe Frau, die unerfättlich wie die Flamme
glühte und fich verzehrte, von der Schiller an Goethe fchrieb:
„Sie will
-

.

„nordifchen

Literaturen"
die

.alles erklären, einfehen, ausmeffen, fie ftatuiert nichts Dunkles, llnzugäng
liches, und wohin fie nicht mit ihrer Fackel leuchten kann, da
nichts für
was bleibt von ihr? Ihre einft
gefeierten Romane
fie vorhanden“
fo

ift

-

„Delphine“ und „Eorinne", beide aus eigenen Schmerzen
mit eigenem Herzblut gefchrieben, beide das unglückliche

gefchmiedet
Schickfal

und
hoch

ftehender Frauen darftellend, die an den Schranken der Sitte zerbrechen,
beide für die Befreiung ihres Gefchlechts kämpfend (Gedanken, an die dann
George Sand anknüpft und die fortwirken bis auf den heutigen Tag)

-

fie

wer lieft fie noch? und felbft ihr Hauptwerk, wodurch
ihren Lands
leuten die unermeßlichen Schäße unferer Dichter und Denker übermittelte,
eines Goethe und Schiller, Leffing und Herder, Kant und Fichte, die für
ihre alt und müde gewordene Literatur ein Jungbrunnen wurden und ihr
den Mut und die Kraft gaben, das Ioch der klaffiziftifchen Pedanterie ab
zufchütteln und fich in der „romantifchen Schule“ jubelnd in die Lüfte zu
fchwingen
felbft das Buch „Über Deutfchland“, diefes Denkmal dank
barer Liebe, das eine Franzöfin unferm Volke errichtet hat, wird nicht

-

-

kein Wunder.

Madame de Stael

-

bei ihnen

fo

fchließlich

der Montblanc

ift

ift

einmal bei uns und nicht einmal in diefen Tagen fonderlich viel gelefen.
Daß die Franzofen von einer Schrift, die ihnen das öftliche Barbarenoolk
als Vorbild preift, heute fowenig erbaut find, wie fie es damals waren,
berühmt wie

die wenigften kennen ihre Größe aus eigener Anfchauung.

-

ift

doch fie verlaffen fie nur felten.
Ihre Bücher ftehen in ihren Schränken
leider aber ein Name,
Sie
ihnen nicht viel mehr als ein großer Name

den ihre Literatur im letzten Jahrhundert nicht zu denken ift. Daß
fie und Ehateaubriand die Eltern der franzöfifchen Romantik find und daß
das Kind der Mutter noch mehr verdankt als dem Vater,
auch drüben

J'

ift

ohne
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gen Lerch:

Madame

_de

Staäl

Der Durchbruch der Romantik wäre nicht möglich
und englifchen Einflüffe, die Madame de Stat-:l

allgemein anerkannt.

ohne die deutfchen

gewefen

und Chateaubriand nach Frankreich leiteten. Beeinflußt fein heißt nicht
die in diefem Sinne von „Einflüffen"
(eine Literaturhiftorik,
nachahmen
hab' ich ftets bekämpft); ein Dichter zählt nur dann, wenn er nicht
haltlos fremden Einflüffen folgt, fondern allein dem Gefeß der eigenen
wo aber eine folche Perfönlichkeit auf dem Wege ihrer
Perfönlichkeit
fpricht,

-

Entwicklung Gefährten findet, die in gleicher Richtung wandern, da empfängt
fie von ihnen Bereicherung und Vertiefung und die Kraft, übermächtigen
Daß aber die Balzac, Victor
Widerftänden zum Trotz fich durchzufeßen.
Hugo und Alfred de Muffet auf ihrem Wege Shakefpeare, Schiller und
Goethe fanden; und durch die Berührung mit diefen Titanen die Kraft,
ihre revolutionäre Kunft dem zopfigen Gefchmack der Zeitgenoffen aufzu

--

das verdanken

fie

diefer Fran, die fchon in ihrer Schrift „Über
die Literatur" für Shakefpeare eingetreten war, den man bis dahin als
„brutalen Barbaren" eines rohen, glücklicherweife überwundenen Zeitalters
zwingen

abgelehnt hatte, und nun auch auf die Lyrik und Dramatik unferer Klaffiker
And in der Tat find die Jahre; in denen die Romantik unter
hinwies.
irdifch

in denen

fchwelte,

die

junge

heranwuchs, die Jahre
und Victor Hugos Vorrede zum

Generation

der Schrift „Über Deutfchland"
„Cromwell'“, dem Manifeft der neuen Schule, angefüllt mit Übertragungen
Shakefpeares, Schillers und Goethes und Schriften über diefe Meifter, und
jenes Manifeft felbft
nichts als eine Paraphrafe von Gedanken Madame

ift

zwifchen

de

Staöls

das deutfche Theater. Ohne diefe Vorbilder aber wäre der
Denn während bei uns die
Gefchmack nicht befiegt worden.

über

herrfchende

vor allem die Brüder Schlegel, den Ruhm Goethes erft eigent
einen völligen
die franzöfifche Romantik
lich
Bruch mit der klaffiziftifchen Vergangenheit; Hilfstruppen in diefem heftigen
Kampf fanden
weniger bei unferen Nomantikern als vielmehr bei unferen
Romantiker,

fie

begründet haben, bedeutet

als „romantifch"
franzöfifchen
von Rouffeau
*wie
Goethe
Schiller
doch fowohl
bezeichnen
und
vom
Epigonen
Racines
feiner
her). Ein Abgrund trennt das Drama
Drama Victor Hugos: dort die Konventionen der guten Gefellfchaft und
Klaffikern

(die

muß;

man im Verhältnis

zu den

kommen

-

-

oornehme Stilifierung
hier Natur und freie Leidenfchaft; dort die Pe
danterie der pfeudo-ariftotelifchen Regeln
hier fhakefpearifche Llngebunden
wie
die
Romantik fie brachte, hatte die
Lyrik,
und
eine
der
Blüte
heit

-

die

Literatur

nicht

befreit: die franzöfifche

Literatur von

1789 bis 1814,

ja

franzöfifche Literatur feit faft dreihundert Jahren nicht gekannt: die Verfe
des klaffifchen Zeitalters und der Aufklärung find nichts als geiftreichelnde
Galanterie.
Die große Revolution, die das .äncjen rägime ftürzte„ hatte

Madame de Stael

Eugen Lerch:
ift

vis 1830,
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von allen

*-

es ift, als

und in den Napoleonifchen
in
Kriegen verausgabt. Die Republikaner fühlten fich als Griechen und Römer;
gerade
fie verlangten nach jenen leeren Nachahmungen der Antike, die

habe alle Energie der Raffe fich

ja

der Revolution

das Wefen des Klaffizismus ausmachten; der Kampf gegen die äußeren
Feinde und das durch unerhörte Siege gefteigerte Selbftbewußtfein um

und

ift ift

gaben Frankreich mit einer chinefifchen Mauer. Diefe Mauer durchbrochen
das unvergängliche Verdienft der Madame de Staöl.
zu haben,
fo

fo

denn auch der Durchbruch der Romantik in entfcheidendem
will, ihre Schuld. Denn franzöfifche
Maße ihr Verdienft oder, wenn man
und gerade die gefeiertften unter ihnen, bekritteln die
Literaturhiftoriker,
als

eine

eben wegen diefer notorifchen fremden Einflüffe

Verirrung von der

ärgerliche

klaffifchen

gegenüber.

als unfranzöfifch,

Tradition. Nun wohl:
Victor Hugos

Das Drama

auch ich ftehe ihr ziemlich kühl
auf unfern Brettern ebenfo unmöglich wie das Drama
Voltaires, und unter „Lyrik“ verftehe ich etwas anderes als

ift

Romantik

Racines

oder

die romantifche

Werden die Klaffiziften gefchmacklos durch ein llbermaß von Ge
find die Romantiker es durch ein llbermaß von roher Natur.
Aber zur Romantik rechne ich auch Flaubert, rechne ich vor allem Flau
bert (wie fehr er Romantiker ift, habe ich jüngft gezeigt; Realismus und
Naturalismus
nicht, wie man gewöhnlich meint, ein Gegenfalz
zur
Romantik, fondern ein unterfall davon; der wahre Gegenfaß lautet: Klaffi
ift

fchmack,

fo

Rhetorik.

-

zismus: Stilifierung des Gefühls
Romantik- Naturwahrheit in der
ift

und der Realität durch umfchreibung
Wiedergabe der Gefühle und der Außen
welt; Flaubert
und
die unerreichte Shnthefe von heißer Empfindung
ftrenger Kunft). Llnd daß das Buch der Staöl dem jungen Flaubert (viel
leicht durch manche Zwifchenftufen) die Liebe zu Goethe vermittelt hat

-

-

*

*

*

ift

man weiß ja, was der Dichter der „Verfuchung des heiligen Antonius“ dem
von ihren Verdienften nicht das geringfte.
Dichter des „Fauft“ verdankt

hat, naturwahr

oder ftark idealifiert,

fie

paar Einfchränkungen ihr nichts mehr
das
von unferem Volke ent
ob es noch heute der

Wirk

ift

worfen

ein

können

ob das Ölgemälde,

ift

Dies herausgeftellt,
Die Frage,
anhaben.

fo

feiner tatfächlichen
lichkeit entfpricht oder ihr fchon damals nicht entfprach,
Denn auch, wenn es fchon
Wirkung gegenüber von fekundärer Bedeutung.
damals unzutreffend war,
könnte diefe Feftftellung die Tatfache nicht
mehr

rückgängig

machen,

Franzofen uns vom Jahr feines Er
Kelzereien Heines, bis zu der Verftimmung

daß die

(1813) bis zu den
wegen der Thiersfchen Drohungen
fcheinens

und des dadurch

veranlaßten

Sänger
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um

Madame

Stat-l

.de

freien deutfchen Rhein, ja bis 1870 und felbft darüber
hinaus mit den Augen der Madame de Sta-"el gefehen und geliebt haben.
Wenn Heine fagt, fie habe bei uns „nur gefehen, was fie fehen wollte:
ein nebelhaftes Geifterland, wo die Menfchen ohne Leiber, ganz Tugend,
über

den

Schneegefilde

unterhalten“,
Donner
die

mit

und

hat Viktor Hugo

fo

unferer

wandeln

Gefchüße,

den Worten

Deutfchland diefes

am 2.

noch

in feiner „Wahl

anhebt:

„Größer

von Moral

nur

fich

Januar

und Metaphhfik
1871,

den beiden

unter

zwifchen
keine der Nationen"

als du

dem

Völkern“,

ift

krieges

von

romantifche Bild entworfen:

Ein fernes

.“

.

ift

fo

frifch und fchön wie deine grünen Fluten:
Die Sonne bricht fich Brefche in die Nebel;
Der Weiler fchläft, wie unterm Fittich jener Burg;
Die Jungfrau, abends an den Bruunenrand gelehnt,
Jft einem Engelsbild iu ihrer Blondheit gleich .
„Nichts

Jahrzehntelang war Deutfchland
Erholung
für die Parifer Salon
zur
Und
menfchen: das Land der blonden Träumer und einfamen Denker.
wenn der junge Flaubert im Uberfchwang romantifcher Gefühle eines
Tages den merkwürdigen Ausfpruch tut: „Jm Grunde bin ich ein Deutfcher“,

die friedliche

Echo des Staiilfchen Buches.

Natur, wie

gefchaffen

fo

fo

ift

Und folche Urteile find keines
wegs vereinzelt. Ohne diefe zärtliche Liebe zu Deutfchland hätten die für
wenig empfänglichen Gallier fich kaum
intenfiv
fremde Literaturen
mit uufern Klaffikern befchäftigt.
fo

auch dies ein Nachklang ihrer Weife.

Wir

aber laffen uns durch

den Weihrauch, den fie

Wir find uns bewußt, daß das

uns ftreut, nicht

be

Deutfchland tüchtiger und
als das Deutfchland von damals, und daß es über
nüchterner geworden
den Werten, die es neu erworben hat, weil es fie erwerben mußte, andere
heutige

ift

nebeln.

ift

Was wir brauchen,
verloren hat, nach denen wir uns zurückfehnen.
eine Verfchmelzung des Deutfchland von heute mit dem Deutfchland von
damals, und wer das Buch heute lieft, der lefe es nicht, um feine nationale
Eitelkeit zu füttern (die dümmfte von allen!)
fondern als mahnendes

-

wirklich aus der Vergangenheit in die Gegenwart zu
verfeizen, muß man alles, was es als Gegenwart berichtet, in die Ver
gangenheit verfeßen,
Dies nebenbei.
Man darf auch nicht vergeffen, daß es in den Tagen unferer tiefften
Erniedrigung (nach Jena und Auerftädt) gefchrieben wurde, in der Abficht,
einem großen Volke, dem Volk Goethes und Schillers und Kants und
Gewiffen.

Um

es

Fichtes, das verlorene Selbftvertrauen
Franzöfin

Polizei

eine edle

Tat felbftlofer

Gerechtigkeit.

1810 die ganze Auflage vernichtet

Und damit tat diefe
Nachdem die Napoleonifche

zurüctzugeben.

hatte, weil das Werk „unfranzöfifch“
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fei und die Franzofen noch nicht fo weit heruntergekommen wären, um
Vorbilder bei den Völkern zu fuchen, die die Verfafferin bewundere, konnte
es erft 1813 in London erfcheinen, und inzwifchen hatten die Befreiungs
kriege

begonnen.

darin

kaum

Schon damals fagte Goethe: „Die Deutfchen werden fich
wiedererkennen, aber fie finden daran den ficherften Maßftab
des ungeheuren Schrittes, den fie getan haben."
Goethe hat die große Bedeutung ihres Werkes willig anerkannt. Was
wollen Heines Spöttereien daneben befagen!
Die Zimperlichkeit ihrer
Biographin, der kürzlich verftorbenen Lady Blennerhaffett, die, offenbar
vor lauter Sorge um den Ruhm der von ihr Biographierten, in den drei
keinen Platz dafür gefunden hat, teile ich nicht. Aber man

dicken Bänden

Die Stael war die Feindin
muß diefe Ausfälle richtig einzufchätzen wiffen.
Abgotts
Napoleon,
und
waren
Wenn
feines
deffen Feinde
feine Feinde.
aber irgendwo, fo hätte Heine, der fo witzig über die Tyrannei der Zenforen
fchimpfen konnte,

er der Zenfurierte

war,

hier gegen den Korfen
Partei nehmen müffen. Auch hätte er fich fragen follen, warum denn
wohl die Stat-:l eine Feindin des Korfen geworden war: nicht weil „die
gute Frau merkte, daß fie mit all ihrer Andringlichkeit nichts ausrichtete",
falls

fondern weil fie, deren Herz für die Freiheit fchlug, die die Revolution mit
Iubel begrüßt hatte, die Napoleonifche Defpotie nicht ertragen konnte. und
ift

wenn er behauptet, fie hätte das ganze Buch nur gefchrieben,
Kaifer zu nergeln, deffen Feinde wir damals waren". Bloß um
den Kaifer zu nergeln, lernt man doch nicht eine keineswegs leichte Sprache,
ftudiert man doch nicht ganze Wagenladungen von Dramen und Romanen,
es

lächerlich,

„um den

haben, fchreibt er 1833, und gleich nach feiner Ankunft
wichtigften Befchäftigungen gewefen,
„dem herrfchenden

fei

fo

fo

bohrt man fich doch nicht, zumal wenn man eine Frau, nein, eine Dame
ift, in die Kantifche Philofophie hinein!
Am meiften aber mag es Heine
geärgert haben, daß feine Deutfchen in dem Buche
gut wegkamen und
die
einzige umfaffende
„l)e [allem-rene“ fei
feine Franzofen
fchlecht.
Kunde, welche die Franzofen über das geiftige Leben Deutfchlands erhalten
es

eine feiner

Buche der Frau
Krieg zu machen" (auch dies ein Beweis ihres unverminderten
Das hat er denn auch gründlichft beforgt. „Sie fieht über
Fortwirkens).
all deutfchen Spiritualismus, fie preift unfere Ehrlichkeit, unfere Tugend,
Sta'e'l

den

- _fie

unfere Geiftesbildung

nicht.

. .

iich aus.

Er

. .

fieht nicht unfere Zuchthäufer, unfere Bordelle,
glauben, daß jeder Deutfche den yrix
aber Heine fah bei uns bloß die
Allerdings
follte

- -

das andere fah wieder er
die Kafernen
Das gleicht
wie fie Deutfchland fah, fah er Frankreich.
konnte fich mit Recht rühmen, den Vorhang vom deutfchen

die

und

fo

Zuchthäufer,

man
.“

unfere Kafernen
hlontbymr verdiente

Bordelle,

Eugen Lerch: Madame de StaC-l
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Himmel geriffen zu haben. Haben die Franzofen uns fo lange durch die
rofenrote Brille der Stae'l gefehen, fo fehen fie uns heute mit den bos
haften Augen Henri Heines.

-

fo

ift

Und wenn ihre Bewunderung für Deutfchland nicht aus ihrem Haß auf
Napoleon zu erklären
vielleicht aus ihrer deutfchen Abftammung?
man
glaube
nicht,
darauf allzugroßen Wert legen darf. Jhr Vater,
daß
Ich

Ludwigs A171., führte zwar den deutfchen
bekannte Finanzminifter
Namen Necker (die Familie ftammte aus Brandenburg),
aber felbft be
reits im durchaus franzöfifchen Genf geboren, und ihre Mutter, eine Waadt
Sie

kam aus einer franzöfifchen Hugenottenfamilie.

länderin,

felbft

ift

ift

der

eine

wafchechte Pariferin; Goethe und Schiller und andere, die fie perfönlich
empfunden fie durchaus als Franzöfin; in ihren Schriften zeigt
kannten,
fie fich ganz durchtränkt mit den

Jdeen der Aufklärer,

und an

der Weg

trägt fie die neuen Erkenntniffe nur mit
zweier Zeitalter
und
Schonung vor (die einzige Art, fie ihren Lands
äußerfter Vorficht
leuten mundgerecht zu machen
daß man ihr in dem nun beginnenden

Kampf

fo

ftehend,

l),

grenze

bald ihre „literarifchen Skrupeln"
Der wahre Grund, warum fie das Land Goethes und Schillers
vorwarf.
liebte, fcheint mir diefer: fie, die Rouffeauenthufiaftin,
fühlte, daß nur
der Romantiker

gegen die Perücken

hier die „Poefie der Seele“ lebte, die Rouffeau gefordert hatte und die
altgewordene Literatur Galliens
dringend
zu ihrer Auffrifchung
fo

die

brauchte.
Wen aber Heine nicht leiden konnte, dem ging es fchlecht.

Auch ihr. Man
Revue paffieren und

fo

höre: „Sie ließ unfere Literaten gleichfam geiftig
parodierte dabei den großen Sultan der Materie. Wie diefer die Leute
mit einem: „Wie alt find Sie?, wieviel Kinder haben Sie?, wieviele
frug jene unfere Gelehrten: „Wie alt find
Dienftjahre?“ ufw. anfing,
*2,

Sie gefchrieben
find Sie Kantianer oder Fichteaner?“
Dinge, die der getreue Mameluck Auguft Wilhelm Schlegel,
Hier fehe ich die
ihr Ruftan, haftig in fein Notizbuch einzeichnete . . .
paffionierte Frau mit all ihrer Turbulenz, ich fehe, wie diefer Sturmwind
in Weibskleidern durch unfer ruhiges Deutfchland fegte, wie fie überall
Sie?, was

haben

und dergleichen

ausruft:

l“

Sie hatte
labende Stille weht mich hier an
fich in Frankreich echauffiert und kam nach Deutfchland, um fich bei uns
abzukühlen. Der keufche Hauch unferer Dichter tat ihrem heißen, fonnigen
entzückt

„Welche

- -

ift

fo

wohl! Sie betrachtete unfere Philofophen wie verfchiedene Eis
und
forten
verfchluckte Kant als Sorbett von Vanille, Fichte als Piftache,
es in euren Wäldern!“
Schelling als Arlequin!
„Oh wie hübfch kühl
Bufen

-

fo

Wie zwitfchern
rief fie beftändig
„welcher erquickende Veilchengeruch!
die Zeifige
Jhr feid ein gutes,
friedlich in ihrem deutfchen Neftchenl

Ritt
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Wüft

tugendhaftes Volk und habt noch keinen Begriff von dem Sittenverderbnis,
das bei uns herrfcht, in der Rue du Bar.“

Darin

Übertreibung ein wahrer Kern.
aller karikierenden
von
verlangt
hat, er folle ihr in einer Viertel
daß fie
Fichte
ftunde fein Shftem erklären, und als er in mangelhaftem Franzöfifch kaum
genug, Herr
zehn Minuten geredet hatte, glückftrahlend ausrief: „Oh, es
fteckt

bei

ift

Tatfache ift,

des

l“

ift

ift

ich verftehe

ift

Sie vollkommen. Jhr Shftem
durch eine
Barons Münchhaufen aufs treffendfte illuftriert“ . . .
Tatfache ift, daß Goethe von der „Volubilität ihrer Zunge“ unangenehm
mir nach Ab
berührt war und daß Schiller ihm nachher fchrieb: „Es
Mute,
anders
als
wenn
reife unferer Freundin nicht
zu
ich eine große
aber auch, daß Goethe fpäter in den
Krankheit ausgeftanden
Tatfache
Fichte, ganz genug,

der Reifegefchichten

Bedeutung

Werkes,

feinen Urfprung
dergleichen gefelligen Unterhaltungen verdankte“, durchaus richtig erkannt
hat und fein Urteil mit den Worten fchließt: „Segnen wollen wir alfo
jenes unbequeme und den Konflikt nationeller Eigentümlichkeiten, die uns
damals ungelegen kamen und keineswegs förderlich erfcheinen wollten.“
die

„Annalen“

große

des

„welches

Heines nicht ganz liebliche Manier und Manie, Leute, deren Denk
apparat ihm nicht fhmpathifch war, bei tiefer gelegenen Organen zu packen
(Schlegel und Rouffeau hat er bekanntlich nicht bloß poetifche Impotenz
und Vlaten ärgerte er mit dem Zitat: „Jch bin wie Weib
dem Manne“), hat auch vor der Staöl nicht Halt gemacht.
Jch gehe darauf
vorgeworfen,

nicht ein: biographifchen Klatfch zu verwerten, follte man jenen Literatur
hiftorikern überlaffen, die mit den Werken felbft nichts anzufangen wiffen.
Gerade weil die Staöl viel geliebt hat, muß man ihr viel verzeihen.

Und wie gejagt: all diefe kleinen Menfchlichkeiten
können ihr Bild wohl
bunter machen, ihre entfcheidende Bedeutung aber nicht verkleinern.

Ritt

durch
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Wüfte

Von Fritz Reck-Malleczewen

ritt

_i

ein unanfehnlicher Vferdehirt, durch die Bergwüfte
Südamerikas.
Auf den unwirtlichen Väffen, die mich drei
'
taufend, viertaufend Meter über das Meer fchraubten, ließ
mich das königliche Licht an acht Abenden plötzlich, ohne das
diplomatifche Zwifchenfpiel der Dämmerung, allein an meinen einfamen
Feuern, und grüßte wieder, mit jubelnder Fanfare das Dunkel zerfchneidend,
ich,

am Morgen die Kämme der Königskordillere

. . .
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Freunde: diefes der Sonne geweihte Land befcheint ein anderes
llnd nicht umfonft vergißt der
Geftirn als das felbft eurer Lichtländer.
Bergindianer das Gelöbnis an den Ehriftengott und beugt, heute noch.
Ach

das Knie vor dem ftrahlenden Helden der Höhe . , .
Ich aber reite der fteigenden Sonne mit meinen peruanifchen Bons ent
Die Paßgänger fchleichen oorfichtig den fchmalen Pfad. und im
gegen.
neuen Leder der Satteltafche knarrt des Parabellums Holzfchaft: „Para . . .
bellum . . . Para . , .bellum . . .“ Bis es dem Ohr zur eintönigen Weisheit
Stunden
wird: „Zi vis percent para bellum . . . para bellum , . . si vis . .

-

fo

ift

und
lang geht das fo. Zum Teufel,
der Frieden
leicht zu haben?
ritten diefen Pfad vor mir nicht andere Abenteurer. die ihn, folch ftummer
Weisheit zum Trotz, nicht gefunden haben?
In diefer Matterhornhöhe blühte bekanntlich einmal eine Kultur. In

dünnen Luft die gewaltigfte vielleicht, die jemals die Welt gefehen
hat. Eine Kultur, vor deren Riefenabmeffungen die Archäologen (deren
Aufgabe es bekanntlich ift, große Kulturen der Nachwelt ungenießbar zu
diefer

ratlos und gottlob auch fchweigend ftehen.
Noch ftreichen fie
Sie klettern,
um
die
Sonnengottes
ragen.
des
Riefentempel,
ftumm
hier
wenn fie hierher kommen, traurig über die Ouadern, deren jeder gut ein
Sie taften vergeblich über die Orna
europäifches
Zimmer füllen könnte.
machen)

die

mente.

in irgendwelche unergründliche Tiefen einer Vorwelt zurück
endlich nach Europa zurück und fprechen lieber von

führen. .und fahren
anderen Dingen

. . .

im Größenwahn

europäifcher Technik noch be
Denn fie fähen voller
fangen find, die 'kommen lieber überhaupt nicht.
glatt
Ärger, daß _ihre Steinmeßenkunft keine Wand liefern könnte, die
und
Stein die
Sie würden zwifchen Stein
wie diefe Fronten hier.
anderen aber,

die

ift

fo

Die

haarfeinen Fugen
zwängen verfuchen

befchauen,

würden

ihre

Tafchenmeffer hineinzu
und müßten fchließlich fehen. daß fie's doch nicht
könnten. llnd endlich würden
fich doch darüber klar werden müffen,
wie man wohl vor fechs Iahrtaufenden diefe gigantifchen Steinmaffen auf
einander türmte. die heute ihre ftolzen Dampfkrane nicht zu heben ver
llnd könnten diefes Rätfel nicht löfen. So wittern fie unan
möchten.
fie

fie

und bloßftellende Probleme und bleiben lieber, wo fie find.
ftören nicht meine Schauer, meine Träume von einer Menfchenwelt,
. .
und ins Llngewiffe
ganz ins Leere gegangen

llnd
die

.

fo

ift

genehme

Sandebene unferen Felspfad unterbricht. dann fteigt
„[.os paäres, ca
wohl einer der Peruaner ab und fchlägt ein Kreuz.
paar
ragen aus dem
Steine
dallero . .
Ein
Vorfahren,
Herr.
llnfere
Sand und auf den Steinen find Fratzen und Runen, was weiß ich. Auch

Wenn

eine

kleine

Ritt
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wenn das Maultier im Sande fcharrt; unter feinem Huf Menfchen
gebein. Eure Vorfahren, gewiß! und der weiße Herr, der vor euch reitet,
Er
neigt fich in jeder Stunde diefer acht langen Wüftentage vor ihnen.
kracht,

Erde aufzuwühlen, die ihre Mumien deckt.
Nicht
und
eurem
Reiter
bringt
Glauben
Pferd
Unheil
für
nach
Auch nicht, weil in eurem Gürtel das fchmale krumme Meffer den Leichen
frevel rächen könnte.
Ach nein: es mögen getroft andere nach der Toten
wagt

auch

nur, weil

nicht;

diefe

es

Geheimniffe fuchen. Mir find fie nicht fern, auch wenn ich nicht in höhnifch
und überlegen grinfende Schädel fchaue . . .
Anderes als Totengebein noch birgt die fpärliche Erde: Steinärte, Pfeil
fpißen, zertrümmerte Keramik, Goldreifen, tönerne Flöten und Schleuder
ift

Europa hat genug gefchändet hier.
das alles ficher.
fteine. Vor mir
Das folgte den Söhnen der Berge in die letzten Schlupfwinkel, erfchlug
die Männer, fchändete die Weiber, wühlte nach Gold und wiegte fein
Gewiffen in den Traum von wohlgefälligen Werken. Das alte, ewige
.
Lied . . .
Die Riefentempel find geblieben, wie

der letzte

Priefier

fie verließ, ragen

noch immer zu dem Sonnengott empor durch die Nacht. Blaufüchfe oder
weiß Gott welch vierbeinig Gefindel hält drinnen feine Abendandacht.
Die Bolivier meinen wohl auch, daß in der Dämmerung mitunter fchwach

Das fehe ich
fchimmernde Geftalten die Mauern oben entlang ziehen.
Mauer, die
der
mir
wenn
den
Arm
hebe,
Aber
auf
wächft
nicht.
ich
meines abendlichen Lagerfeuers Schein rötet, ein gräulicher Riefenfchatten
entgegen.

Nun

So

mich die Toten durch feltfamen Lichtfpuk.
längft. Jrgendwo weiden die
die Peruaner

fchrecken

fchlafen

auch

Maul

der über Gletfcher gegangen ift, ftreift mich mit eis
den Kopf auf dem Sattel, und träume Sündhaftes
liege,
kalter Hand. Jch
vom fernen Europa. Bis die Erde leife unter mir bebt und ferne Schritte
von Menfch und Tier leicht, leicht herüberhallen. Jch fpähe hinaus in die
Finfternis und fehe nichts. Verwehende Stimmen jetzt. Naht aus dem
Dunkeln eine Totenkarawane, an dem Weißen zu rächen, was die vor vier

tiere.

Der Weftwind,

Jahrhunderten hier freoelten?
kommt: die Geifterkarawane
aus Santiago, der im
des Herrn Carlos Buffenftein
der Warenzug
Auftrag der Firma Pfeifenfilber Söhne mit Tragbändern, Gummiwaren
und Gößenbildern in die menfchenreichen Dörfer des Tieflandes öftlich von

doch, wie es immer

ift

Aber es kommt dann

Sorata reift.
So ritt ich,

-

acht Tage lang, durch

die

Vergwüfte.
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Drei

neue

neue Gedichte

Gedichte

Von Musketier Mar Barthel

Der Flieger
Kühle und Tau,
klingender Himmel,

zärtlich und blau,
in
Gefang
filbriger
erfter
Helle,
Licht und Gefang eine einzige Quelle

-

Gräfer im Wind,
die lauter zitternde Flämmchen find,
jegliches Blatt ein fröhliches Loben,
hört nur, ein Flieger furrt fchon da oben!

Jm

rafenden Schwung
zwang er die Niederung,
denn er und fein Flugzeug

find jung, find jung!
und
Gleiten,
Sichere Kraft
ficheres
überall Licht und überall Weiten,
Raum und Entfeßlung, Sonne und Ziel.

Jch, auf

der duldenden Erde geboren,
Frontfoldat und dem Tod erkoren,
ach, ich bin in die Höhe verloren!

Jn

den

Verftecken,

blühenden Bäumen und duftenden Hecken,
Gefchüße, gierig Rohr an Rohr,

zwifchen
recken

fich zu dem

kreifenden

Vogel empor.

Jin

heulenden Bogen
die tollen Schrapnelle geflogen,
Schuß bellt auf Schuß den Kreifenden an.

kommen

Ruhig fliegt

er mitten im Schrecken,

Zugvogelficher und flammend wie Geift,
der des Todes eiferne Decken
ift

mit einer kühnen Wendung zerreißt . . .
in das ftrahlende Leuchten verloren.

und

W
Max Barthel; Drei neue Gedichte

Die Vögel fingen

den Morgenfang

Den leife faufenden Wäldern entlang.
Siehe, wie zärtlich küßt uns der Wind!
Jch, auf der duldenden Erde geboren,
Ach, ich bin in die Höhe verloren , , .
Erde, du fchmerzhafte Mutter, ich bin ja dein Kind!

Vfingften
Jedes Ding
hat ein eignes Geficht!
Um die zerfchoffenen Berge fließt Rofenlicht.
Wir Soldaten heben
uns aus des Winters eifigem Ring
und fühlen wie fteigende Flut das Leben.
Wir zittern wie Gräfer im Wind und beben,

O

die verfluchte

Zeit

im riefelnden Stollen!
Da quollen die bitteren Träume

der Einfamkeit
und kein Fluch und kein Grollen
hatte uns aus den Klauen des Dunkels befreit,

O

du blühende

Welt, wie bift

du fo weit!

Liebe Kameraden,
wollen wir Seele und Leib im Frühling baden,
wollen wie Blatt und Blüte tun
und wieder wachfen und ftille fein,
jetzt

ift

ift

wie Kinder im Schoß der liebenden Mutter ruhn:
Siehe, die Sonne
Brot, fiehe, die Luft
Wein.
Uber die Welt fließt Sonnenfcheinl

Der Tote
Von

den Mafchinengewehren

zerbiffen,
lag vor dem Graben; es war nur ein Sprung,
ein toter Soldat, zerfetzt und zerriffen.
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In

einer Nacht
haben wir uns zu dritt aufgemacht,
den Toten in unfere Zeltbahn gebunden
und uns durchs Drahtverhau gefchunden.
Herrgott, wie war doch der Tote jung!

Wir Musketiere
ftanden

um den Toten ftumm wie Tiere.

Jedem war es, als ob er friere , . .
und es war doch eine dunkle, bebende
als wir ihn in die Stellung gebracht.

Nacht,

Wir Zungen haben
Den toten Bruder nicht begraben.
zu jung,

Wir waren alle viel

alle noch viel Kraft und Schwung!
Wehrleute
bargen des Todes blutige Beute.
Da begruben fie auch unfere Iugenderinnerung.

Der Tod des großen National
ökvnomen
und Wirtfchaftspolitikers
bedeutet ein Ereignis nach zwei Rich
tungen hin.

Einmal

ftehen

wir am Ende einer

ungemein erfolgreichen

Entwicklung.
nicht mit grund
und
fäßlichen
fundamentalen Lei
ftungen zu charakterifieren.
Nicht,
wie es vielfach gefchehen ift, leuchtet
das einfame Fanal einer Theorie
und einer großen Leiftung auf,
fondern Schmollers Dafein
nicht in
der Form einer ungemein fieges
ficheren Potenz zu erleuchten, fondern
eher in der bedächtigen Form einer
Addition. Ein Ergebnis ftellt fich
auf die Schultern des früheren. Er
war nur unbewußt llmftürzler. Alle
eigentlich

ift

Sie

ift

_

großen Leiftungen der Sozial
politik entftanden nicht aus der Ein
fondern
famkeit des Weltwandlers,
in der geruhfamen (wenn auch manch
mal fubjektiv aufregenden) Entwick
lung des Tages, Es wäre alles ge
kommen auch ohne ihn, dennoch be
deutet er für die innerpolitifche Ent
wickelung der letzten Jahrzehnte eine
fortwährende Quelle der Anregung.
Er hat ungeheure Verdienfte im ein
zelnen und im gefamten für die Ent
feine

Schmoller

wicklung

der

Er hat

ökonomifchen
eine Methode

Wiffen

einge
führt. Es gibt noch heute unzählige
Bücher der ökonomifchen Wiffenfchaft,
kleine
und Teillei
Monographien
ftungen, denen man fchon von weitem
anfieht, daß fie im Seminar Schmöl
lers gearbeitet wurden oder doch ihre
Die großen Ar
Anregung fanden.
fchaft.
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t

ift

fo

ift

ift

ift

beiten aus der wirtfchaftspolitifchen
Gefchichte Preußens find Mufter von
Fleiß, Umficht und Ergebnisfülle.
Seine Lehrbücher find klar, anfchau
Seine Leiftung
[ich und lehrreich.
im „Verein für Sozialpolitik"
un
geheuer, wenn man erkennt, welcher
Wuft von Unglauben und Unwiffen
heit über das Wefen der fozialen
Seine
Frage
zu befeitigen war.
Leiftung erfcheint fchon im ftatifti
fchen Sinne bedeutfam, und wir
fühlen: hier ftarb ein Mann, der
jetzt zum erftenmale müßig ift.
Die zweite Richtung aber, die der
prinzi
Tod Schmollers anrührt,
Sie kommt aus dem
pieller Art.
Punkte in der Entwicklung der öko
nomifchen Wiffenfchaft. Bei der größ
ten Bedeutfamkeit der Einzelleiftung
es unfraglich, daß Schmoller der
Nationalökonomie zur Gefahr wurde.
An ihm erfüllte fich die Tragik, daß
viel für eine Wiffenfchaft tat
er
und dennoch ihr Geficht nicht klärte,
Er fchrieb der Wirtfchaftswiffenfchaft
die Gefchichte, die Grundformeln und
die Entwicklung, das Gerippe und
die „ewigen Gefeße", und jetzt, da
kaum zu jagen,
er nicht mehr ift,
daß er ihr Rückgrat und ein unver
An feinem
lierbares Geficht fchuf.
Tode will mir jeßt fcheinen, als ob
Frage zwingend
erhöbe,
fich die
ob die Ökonomie ein Ableger der
Hiftorie bleiben oder fich zu der un
entwegten Schönheit und Kühnheit
Gefeßmäßigkeit auf
einer eigenen
Bei dem überra
fchwingen wolle.
genden Einfluß Schmollerfcher Ge
dankenwelt und Nachfolge fchien es,
als ob fich die Okonomie damit zu
frieden geben müffe, auf die prak
tifche Geftaltung des Staates ein
zuwirken und die Entwicklung der
Menfchheit vom Standpunkt wirt
fchaftspolitifchen Gefchehens zu er
klären. Bei vertiefen Bedeutfamkeik

feiner Leiftung in der ganzen Di
menfion des nationalökonomifchen
Bereichs fteht er an feinem Tode
mit leeren Händen da, weil er nicht
glauben wollte, daß es eine Theorie
gäbe, die ganz um ihrer felbft willen,
ohne jede Einfchränkung und ohne
jeden

Nationalismus,

fich entfalte
Deshalb fteht der
größte Anhänger der Tatfachenwiffen
fchaft mit einer Fülle von Tatfachen
da, die ihn beinahe erdrücken.
Es
fehlte Schmoller die göttliche Jdee
des Syftems, die alle Einzeltatfachen
wie in einem Brennpunkte fammelt.
Es fehlte ihm das Shftem, das die
Fülle des Lebens bändigt.
Schmollers Tod weift auf feine
ungeheure Leiftung mit Drängen hin.
Auf feinen Schultern ftehen viele, die
ohne ihn nicht das Rüftzeug hätten,
Sein
auf dem fie bauen können.
Verftehen der klaffifchen National
ökonomie, feine Teilarbeiten zum Ver
ftändnis der fozialen Verhältniffe,
fein tätiges Eingreifen in der Arbeit
des Staates, feine kräftige Teilnahme
an der Verwaltung der Wirtfchaft
werden ihn unvergeffen machen. Aber
auch an ihm bewährt fich die Un
treue und tiefe Undankbarkeit des
Lebens. Denn indem es ihn noch mit
Auszeichnungen überhäufte, indem es
ihm alle Würden und Ehren und
Freunde fchenkte, weift es wiederum
mitleidlos auf jene Stellen, da er
fterblich war. Die Verführung, den
Schmollerfchen Weg der bedächtigen
Erkenntnis zu gehen, wird weiter
hin für die Nationalökonomen be
ftehen.
Gehen fie ihn alle, wird die
in der Harmonie äußern und innern
Menfchentums beftechende Geftaltdes
alten Meifters
Schmoller alle an
dann wird die große
fich ziehen,
Wiffenfchaft der Nationalökonomie
bald zu einem Ableger der Gefchichte
geworden fein. Wird fie an der Ge

und

entwickle.

Headlines und Zeitungsköpfe

und Zeitungsköpfe

„Headlines“ nennt man in Ame
und auch in England die ftark
fenfationellen Uberfchriften, die quer
über die ganze erfte Seite der Tages
zeitungen laufen. Sie find das rich
rika

tige

Shmbol

der amerikanifchen

gelben

fo

ift

Vreffe, und je gelber ein Blatt,
defto größer diefe Uberfchriften. Es
kommt vor, daß über die Hälfte der
Seite von diefen Ankündi
erften
und erft dann
gungen erfüllt
der eigentliche redaktionelle Teil be
ginnt. Mit diefen Headlines,
fei
nebenbei
bemerkt,
wollen jetzt die
Amerikaner
mit aller Gewalt die
mangelnde Stimmung für den Krieg
Das geht hervor aus einer
fchaffen.
Arbeit, die kürzlich in dem journa

Seminar der Univerfität
Columbia angefertigt wurde;
der
Verfaffer führte aus, man müffe
ftematifch alle Uberfchriften in einem
gegen Deutfchland
aufpeitfchenden
Sinne abfaffen, man dürfe nicht
der
mehr
fchreiben:
„Fortfchritte
Franzofen“ oder „Rückfchlag bei der
fr)

liftifchen

tes Zeichen

für

die deutfchen

Jour

naliften, denn es legt davon Zeug
nis ab, daß die deutfchen Journa
lifien viel zu fachlich und anftändig find,
um jenen amerikanifchen Schwindel
richtig mitmachen zu können.
Viele Blätter find denn auch all
mählich dazu übergegangen, mit der
artigen Uberfchriften wieder aufzu
hören, darunter neuerdings fogar
einige große
Berliner Zeitungen,

bei denen doch die Uberfchrift am
eheften einen gewiffen Sinn hat, weil
dort der Straßenverkauf verhältnis

mäßig ftark ift.

Der Schritt

ift

Headlines

franzöfifchen Armee“, fondern: „Un
fere Fortfchritte“ und „Ein Rückfchlag
für uns" ufw.
Jn Deutfchland nun, wo von jeher
die Vreffe in der Form recht fach
lich gehalten war, kannte man früher
diefe Uberfchriften nur ganz ver
einzelt bei den wenigen Blättern,
die auf den Straßenverkauf
ange
wiefen waren. Der Krieg hat auch
darin eine Anderung gebracht. Das
erklärt fich nicht etwa aus Luft an
der Senfation, fondern entfprach dem
im Anfang des Krieges vorhandenen
Bedürfnis, befonders markante Dinge
auch entfprechend markantanzuzeigen .
diefes Bedürfnis
Allmählich aber
die Dinge entwickeln
gefchwunden,
fich fehr langfam, und der Schrift
leiter, der diefe Headlines oder, wie
man bei uns fagt, „Leiften“ zu ver
faffen hat, befindet fich häufig in
einer argen Verlegenheit, was er
denn Senfationelles quer über die
ganze Zeitung fchreiben foll. Jnfolge
deffen fieht man da auch manchmal
recht merkwürdige Dinge, wie etwa:
„Der Friedensalpder Entente" oder:
„Rußlands Stunden gezählt“, oder
man hilft fich mit der.Heraushebung
ganz unwefentlicher Dinge aus dem
Tagesbericht. Daß diefe Leiften häufig
kein fchlech
recht gekünftelt wirken,
ift

fahr vorübergehen, dann wird fie
Schmoller als einen der Tüchtigften
am Aufbau ihres wiffenfchaftlichen
Fundamentes betrachten dürfen. Der
unentwegt arbeitete, bis die ftoff
liche Grundlage
zum himmelhohen
Bau der Shfteme vorhanden war.
Deshalb erfüllt fich an feinem Tode
zugleich das Ende einer erfolgreichen
Entwicklung und der Beginn einer
neuen Epoche.
Das Leben aber
hat nicht nur in den Begebenheiten
des Tages, fondern auch in feinen
objektivierenden Epochen die Gemüts
roheit des „be toi est mon, 'ine
1e toi!"
Avi-bert Linstejn

ift

Severus:

“664

heute
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ungewöhnlichen Papiermangel leiden.
Sie unterftehen Einfchränkungsmaß
nahmen. die kaum mehr erträglich
find, und ihre Klagen find dem
recht beweglich.

Nun gibt es ein Zweites, womit
die Blätter teilweife außerordentlich

ift

verfchwenderifch umgehen, das
der Zeitungskopf.
Den beften Be
weis, wie hier vorgegangen wird,
zeigt vielleicht folgende Zufammen
fiellung von Blättern, die uns gerade
zufällig vorliegen:

. .

Zeitung.

+
+

'71/1 +
71/, +
61/4

-

12
141/,

l1

13
10

-

111/,

:

10

-

71/,
71/.
61/.

Man fieht, hier find ganz außer
ordentliche unterfchiede, und in Be
zug
auf Selbftbefchränkung ftehen
die Kölner Blätter an erfter Stelle,
während umgekehrt der „Reichsan
zeiger", der doch mit gutem Beifpiel
vorangehen follte, mit den verfchwen
derifchften Kopf zur Schau trägt,
obwohl gerade bei ihm eine folche
Uppigkeit keinerlei Sinn hat.
Daß
man in diefer Richtung noch viel
fparen könnte, zeigt eine
mehr
von
großen Blättern des Aus
Reihe
landes. So hat zum Beifpiel in Eng
land die „Times“ nur eine Kopf
era, der „Manchefter
höhe von
von 6*/4.
Guardian“
eine
folche
Aber felbft das
noch nicht die
ift

Mitteilungen.

Über die „Theorie“ der Kriegs
lyrik, über ihre Arten und Formen,
ihre Güte und Grenzen
fchon
unendlich viel zufammengefchrieben
worden; wir wollen diefe Betrach
tungen nicht um eine weitere ver
Begeifte
mehren. Einem
rafchen
rungstaumel über den Zuftrom von
neuem Erlebnis in die deutfche Dich
tung folgte der Kater der Kritik;
man war geneigt, mit dem Blick auf
die unendliche Vielfalt und den ewigen
Gleichklang der Verfe, die durch die
Spalten der Zeitungen riefelten, nun
vor diefem ganzen Gebiet die nega
Das
tiven Vorzeichen zu häufen.
Die Kriegsgedichte der
töricht.
Ifolde Kurz. von H. Heffe, W. Klemm
und einigen anderen, werden inver
halb der Lebensarbeit diefer Dichter
wie in unferer Kunft als große Zeugen
bleiben. Andere mag man wieder
vergeffen.
Aufmerkfamer betrachtete man eine
Zeitlang dieDichter, die der Krieg
hat, Männer, von
erft „gemacht“
denen man vorher nichts wußte, und
die nun für ihr neues Erleben eine
als Dichter,
Form fanden, die
ift

141
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:
:
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Das Publikum wird dem Redakteur
Dank wiffen.
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Deutfcher

Grenze, bis zu der man offenbar
ohne Schaden gehen kann, denn die
größte
holländifche Zeitung, der
„Nieuwe Rotterdamfche Eourant“.
kommt mit 51/, cm aus. Vielleicht
entfchließt man'fich nun bei den
Blättern, in denen man heute noch
mit großen llberfchriften und noch
größeren Köpfen arbeitet. zu einer
weifen Selbftbefchränkung und be
nutzt den erfparten Raum zur Er
weiterungder jetzt faft unerträglich ein

ift

entfprechend

6

'

befonders zu begrüßen, denn diefe
dicken Leiften nehmen den Platz für
fachliche Ausführungen weg, da heute
die Blätter unter einem
bekanntlich
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fie

wurden?

den Krieg“ Dichter
gab ihnen eine auf
Znhörerfchaft, die fie

„durch

Er

nahmebereite
um des-willen

noch befonders im Ge
behielt, weil nicht „Intellek
tuelle", fondern Arbeiter zu ihnen
aber fie wären früher
fprachen
oder fpäter doch „Dichter“ geworden,
nnd waren es ficher fchon früher ini
Sinnen, Denken und Hoffen.
So wird esauch mitMar Barthel
ftehen. Die Leitung des „März“ er
hält täglich Sendungen aus dem
Feld, wo fo viele durch Muße und
dächtnis

-

neue

ift

ift

ift

Eindrücke
ge
„Schriftfteller"
worden find oder werden wollen;
immer freuen wir uns, wenn die
Adreffe die etwas kraufen, aber aus
drucksvollen Schriftzüge von Barthel
Das heutige Heft enthält
trägt.
drei Gedichte von ihm, die wir für
fehr fchön halten; wir wollen die
jenigen
unferer Lefer, die mit uns
an Barthels Beiträgen ihre Freude
haben, darauf anfmerkiam machen,
daß vor einiger Zeit eine Sammlung
von ihm: „Verfe aus den Ar
gönnen“ bei Eugen Diederichs in
Schrei
Jena erfchienen ift. Barthel
ner, hat als wandernder Gefell ein
Stück Welt bis zum Süden Jtaliens
gefehen und macht den Krieg in
einem württembergifchen Regiment
mit, das fchon in vielen fchweren
Kämpfen ftand. Mehr weiß ich nicht
von ihm.
Aber das
auch nicht
und kann, zeigt
nötig.
Was er
jedes feiner Gedichte.

fo

Ein Mann mit einer eigenivüch
figen herben Sprachkraft,
fern dem
der
abgegriffenen Wortfchatz
Maffen

ift

daß

lyriker als der krampfhaft eitlen Ko
ketterie des neuen Literatentnms,
ein natürliches Formtalent, das feine
Bilder in ftraffe Strophen des Künft
gefangs zu fpannen verfteht, als im
lofen Rhythmus aus Wort und Ge
füge die eigentümlichen Schönheiten
zu heben, dem Eindruck der Epifoden
ganz hingegeben,
daß man ihn
um feiner naturhaft nahen Eindring
lichkeit der Schilderung
manchmal
einen Jdylliker des Grauens nennen
könnte, eine ehrfürchtige
Seele, die
das große Pathos des Leidens nicht
in fchale oder laute Worte aus dem
herausreißt; fondern fie
Gefchehen
zag, empfindfam, keufch zwifchen dem
Erleben verfenkt, und eine Gefinnung,
die fich rvortlos zur Pflicht, Tapfer
keit, Dienft kehrt, aber nie die Heimat,
den Frieden, die Segnung aufbauen
der Werktagsarbeit
vergißt.
Viel
leicht ftrebt Barthel hier manchmal
will in einzelnen
zum Typifchen,
Stücken zeigen, wie der einfache Mus
ketier, der in der induftriellen Lohn
arbeit fchon während des Friedens
Maffenkamerad gewefen ift, den Krieg
erlebt, und doch wird man ihn felber
nicht als Typus begreifen wollen
und können. Denn feine Formung,
die Handfchrift feiner Seele
zn
und es fehlt alles Leit
perfönlich,
artikelhafte, das folcher Programm
lhrik immer heimlich anhaftet. Wenn
er aus dein Kriegshandwerk entlaffen
ift, wird er mit Goethe oder Mörike
in die deutfche Landfchaft wandern.
Seine Kriegsgedichte aber werden
uns noch in Jahren nahe bleiben,
als befte und reinfte Zeugen, wie
ein empfindfames und doch ftarkes
Menfchentum den Krieg in einen
künftlerifchen Eindruck umzwang, ganz
anders als etwa W. Klemm, der
intellektueller ift, aber mit ähnlicher
Freiheit und gleichem Reichtum.
fo

als Künftler aus eigenem legitimierte.
Mit einem Gedicht waren fie plötz
lich ins Bewußtfein der Nation ge
treten, etwa Lerfch und Bröger; fie
und das Ver
haben „weitergedichtet“
An
fprechen
ihres überrafchenden
fangs gehalten. Kann man noch fagen,

*
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Städtedarlehen

Roch zwei andere Hefte init Ge
liegen vor mir. Eines ent
Sammlung von Verfen aus
die
hält
der Feldzeitung der vierten Armee
„Krieg in Flandern“; die Wahl
mit kluger Vorficht und gutem Takt
getroffen und gibt
eine in ihrer
Gefamtheit
doch fehr
erftaunliche
Höhenlage. Wenn man diefe Arbeiten
als den „Durchfchnitt“ von Verfen der
Feldzeitungen nehmen könnte, dann
darf man zufriedenfein. Hierfprechen
viele Nichtliteraten,
Zufalls- und
Einmaldichter, Anregungen von
gendher werden deutlich, und das
ganze Büchlein will viel weniger
Kunfturteil als menfchliche Bewer
tung. Hier hält es ftand, und zeigt
im Anf und Ab der Motive, der

ir

fo

ift

dichten

Formen,

der

Stimmungen

Frifche und Lebendigkeit.

im Kriege
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Das andere Büchlein heißt: „Schul

Es
ter an Schulter“.
Arbeiter,
dreier
dichte

find die Ge
die von den

vom Haus Nhland bei
in Jena herausgegeben
Engelke,
wurden:
Lerfch, Zielcke.
Meinetwegen
„proletarifche“ Kunft,
in der manchmal gewalttätigen Un
Werkleuten

Vopelius

gefchlachtheit
fchlackenfrei,

des

Formwillens,

nicht

nmftellt von der Vro
blematik, zu ftarken Shmbolwerten
zu kommen, bedrängt von einem
Chaos äußerer und innerer Unge
aber Kraft, Größe der
klärthelt
Anfchauung und Kühnheit der Aus
fage. Hier fpürt man fofort: das
kein Kraftmeiertum des Cafes, fondern
der Kampf um den Ausdruck, der
fich feinen Weg felber bahnen muß.

-

fchöne
(Deutfche

Verlags-Anftalt, Stuttgart.)

ift

Linter:

'kireocior lieuss

Siädiedarlehen im Kriege
Den Finanzreferenten der Städte hat der Krieg befonders übel mitgefpielt.
die gewohnt waren, in regelmäßigen Abftänden von einigen Jahren die
immer wachfenden ftädtifchen Unternehmungen durch Anleihen zu fundieren,
wurden plötzlich außerftande gefelzt, auf diefem Wege fortzufahren.
Der
Grundfaß, daß nur das Reich berechtigt fei. an die Sparer heranzutreten,
traf fie härter als die anderen Konkurrenten am Kapitalmärkte. Die großen
Hvpothekeninftitute hatten gar kein Bedürfnis, in alter Weife Vfandbriefe
die Bautätigkeit ruhte, und die Jnduftrie war bald
im
zu verkaufen, da
Geldverdienen, daß allmählich viel größere Verlegenheit darüber entftand,
wie man überflüffige Gelder anlegen, als wie man notwendige Kapitalien
erhalten follte. Die Verlegenheit der Städte war aber, wie gefagt, darum
doppelt fchlimm, weil
der Krieg ihnen ganz ungeheure Laften für die
im weiteften Sinne des Wortes auferlegte, und
Kriegsfürforge
mußte
man denn neue Wege gehen. Stadtwechfel kamen plötzlich in Mode und wurden
willig in außerordentlich hohen Beträgen von den Vrivatbanken und der
Daneben ließ man fich, wie die letzten Bilanzen
Reichsbank diskontiert.
unferer Kreditinftitute ziemlich deutlich zeigen, laufende Kredite im foge
nannten Kontokorrentverkehr einräumen.
Daß im übrigen diefe Art der
Geldaufnahme keineswegs nur bei den Banken vorgenommen wurde, zeigt
das kürzlich hier befprochene Beifpiel der Daimler-Gefellfchaft,
die mit
einem fehr erheblichen Betrag Glänbigerin der Stadt Stuttgart geworden ift.
fo

ja

fo

ja

Sie,

bj
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im Kriege

-

ift

ift

fo

ift

ift

ift

ift

fo

fo

ift

Allmählich aber fand fich eine neue Form, die der Schuldfcheine. Die Städte
Genehmigung Schuld
ftellen auf Grund der ihnen gegebenen ftaatlichen
die
eine
aus,
Jahren,
von
auf
Reihe
fcheine
meiftens acht bis zehn, laufen
und gewöhnlich dem Käufer etwas über 5 Prozent Zinfen einbringen. Diefer
groß geworden, daß es eigene Vermittler gibt, die fich im
Gefchäftszweig
nur
damit
befaffen. Wenn ein Kapitalift oder eine Gefellfchaft
wefentlichen
Geld anzulegen hat und fie wendet fich an einen fvlchen Mittelsmann,
bekommt
der Suchende eine förmliche Mufterkollektion
aller möglichen
Städte vorgelegt, zwifchen denen er zu wählen hat.
Soweit nun diefes Schuldfcheingefchäft
im Jnland vorgenommen wird,
es mit dem Verkauf diefer Scheine
nichts dagegen zu fagen. Anders aber
im Ausland. Da werden Gefchäfte gemacht, die doch im Jntereffe der Steuer
zahler gar manchmal recht bedenklich find. Wohlverftanden, die Aufnahme
von Darlehen im Auslande durch die Städte
an und für fich nicht zu ver
werfen, im Gegenteil, fie könnte unter Umftänden fogar dem Vaterlande
Es fei nur daran erinnert, wie beifpielsweife zu der
gute Dienfte leiften.
Zeit, als Amerika noch nicht der Entente beigetreten war, Frankreich die
Schwierigkeit, feine Valuta aufrechtzuerhalten, in der Weife überwand,
daß es feine großen Städte vorfchob und diefen Anleihen in Amerika ver
mittelte. Auch in Deutfchland find folche Gefchäfte im allgemeinen Jntereffe
es in der legten
gemacht worden. Aber manchmal, oder fagen wir häufig,
Zeit vorgekommen, daß dabei Bedingungen eingegangen wurden, die doch,
Es find beifpielsweife durch eine Reihe
wie gefagt, recht bedenklich find.
von rheinifchen und vor allem badifchen Städten in der Schweiz Abfchlüffe
erfolgt, bei denen die geldnehmende
Stadt die Verpflichtung übernahm,
die Rückzahlung auf Grund normaler
Valutaverhältniffe
vorzunehmen.
Was das bedeutet, kann man fich vorftellen: die Schweiz gibt einer deutfchen
Stadt einen Kredit von 205 Millionen Mark; fie muß dabei für die Mark
65 Eentimes zahlen. Die Stadt aber hat fich zu verpflichten, den Franken
von 122 Centimes zurückzuzahlen.
auf Grundlage des Friedenswertes
Wenn nun, was niemand wiffen kann, bei der Fälligkeit die Valuta noch nicht
erleiden die Steuerzahler einen unter Umftänden geradezu un
normal ift,
Zu allem llberfluß verlangen auch noch die Schweizer
heimlichen Verluft.
Kreditgeber die Garantie einer Verficherungsgefellfchaft, die ihrerfeits natür
lich auch wieder eine entfprechende Provifivn auf die Summe fchlägt. Man
kann diefe Art von Gefchäften nicht anders als fkandalös bezeichnen, denn
die Art, folche Ge
ganz abgefehen von dem erwähnten großen Rifiko
und
verdirbt
Kredit
im Auslande
unwürdig
machen,
unferen
fchäfte zu
vollends. Es
hohe Zeit, daß hier einmal von der Zentralftelle aus ein
kräftiges Wort gefprochen wird.
hinter

Verantwortlich für die Leitung: or,

Theodor Heuß

-

Alle redaktionellen
31;
unverlangten
Lerchenftraße
zu richten nach
Mamiﬂrivtenift Rückvorto betzufügen. März-PerlagG.m.b.H.: Stuttgart. Neckarftr. 121/123_
Druck der Deutfchen Verlags-Anhalt in Stuttgart
Papier von der Papierfabrik Salach in Sala-h, Württemberg
Zufendungen

find

in Heilbronn.

Heilbronn a. N.,

Berliner Telegramm
Von Conrad Haußmann, M.

d.

R.

Berlin,
kann den

:5

K ri fis
1

72-.

Im

*74/*

erbetenen

nicht

11,

Iuli

1917.

Brief über die Löfung der

fchreiben.

Mangels

Löfung

und

mangels

Zeit.
Die Dinge haben eine rapide Entwicklung genommen.

Sinn einer klaren und offenen Kriegszielbefchränkung.

feldzug und zu ununterbrochener

fie

fo

ift

ift

Darüber gibt der Befchluß des Reichstags, der übermorgen gefaßt
wird, Auskunft. Das Zentrum
auf die Seite der reinen Ver
teidigungspolitik getreten. Damit
eine ftarke Mehrheit mit
Volkspartei und Sozialdemokratie hergeftellt. Die Reichsregierung
wird die Richtlinie diefer Politik annehmen. Das Ausland hat
es nun mit einer von der Reichsregierung beftätigten Politik der
deutfchen Volksvertretung zu tun. Sie hat Anlaß zu neuer Er
wägung und Entfchließung. Troizt die Entente,
findet
hinter
dem Reichstag das deutfche Volk entfchloffen zum vierten Winter
Fortfetzung des Tauchbootkriegs.

Der Akt des Parlaments ift der erfte Schritt zu
einem Parlamentswillen und zur Parlamentarifierung.
Der Kaifer und König von Preußen hat geftern das Reichs

tagswahlrecht für Preußen proklamiert. Das bedeutet die
Ermöglichung der Demokratifierung Preußens. Diefes

Ereignis hat fchon als beoorftehend in Verbindung mit der Kriegs
zielpolitik des Reiäjstags die Konfervativen und Alldeutfchen
revolutioniert. Wir erleben Dinge in den Ausfchüffen und in der
Preffe, die unmöglich fchienen. Die nationalliberale Partei er

März 29.

1

lebt die fchwerften Erfchütterungen.
Außerftande, ihre bisherige
Politik zu empfehlen und diejenige der Mehrheit, zu der fich das
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Adolf Flachs: Der rumänifche Baue
fie

die Rettung
Zentrum rafch entfchloffen hat, mitzumachen, fehen
in dem Schrei nach Befeitigung von Bethmann Hollweg.

Sie haben foeben den außergewöhnlichen Schritt getan, dies vom
fie

ift

Dies
Kaifer zu verlangen, als Minderheit gegen die Mehrheit.
der Anfang des „parlamentarifchen Verfahrens", das
gleich
zeitig verlangen.

Vier Fünftel
Ludendorff, der

des Reichstags verlangt

Parlamentarifierung.

Auch

zu der inneren Politik äußert und Parlamen
tariern ermöglicht, dies mitzuteilen!
fich

Heute nacht um zwölf Uhr hat der Kronprinz von Preußen die
Reichstagsabgeordneten Weftarp, Strefemann und Mertin,

Pan er

und

David

zu

fich

Auch ein ganz außerordent

berufen.

licher Akt.

Bis

ift

heute hat Bethmann das Vertrauen des Kaifers, und die
bereit, ihm keine Schwierigkeiten zu
Mehrheit des Reichstags
Wie lange die heißen Julikämpfe in Berlin dauern
machen.
ift

ift

fie

Da
nicht ficher.
Deutfchland nicht ftärken,
ihr
rafcher Abfchluß eine 'gebieterifche Forderung. All diefe noch nicht
abgefchloffenen Ereigniffe zeigen Deutfchland und der Welt, daß
Volk und Volksvertretung eine neue Zeit heraufzuführen
mitten
werden,

im Weltkrieg

die höchften Anftrengungen machen.
'
gelingt, trotz alledem und alledem.

Der

rumänifche

Jch hoffe,

es

Bauer

Von Adolf Flachs
er Anfchluß

.

die

Verbandsgruppe

Maßregeln

-

hätte

durch

ja

-

Rumäniens an

das be
hintertrieben werden können
zweifelt wohl keiner von den wenigen, die gründliche Kenner
rumänifcher Zuftände find. Aber deren Stimmen fanden

gefchickte

leider kein Gehör. Um in folch wichtigen Dingen,deren verfehlte
viel Blut, Anfehen, Macht und Geld koftet, mitreden zu dürfen,
oberflächliches Wiffen
bedarf es nicht etwa nachweisbarer Sachkenntnis
und in irgendeiner Weife erlangte Fühlung mit den einflußteichen Kreifen
-

Behandlung

-
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genügen vollkommen.

Auch bei unferen, Rumänien betreffenden Friedens
wird man den wahrhaft Kundigen erft post tes-cum geftatten,

verhandlungen

ihre Meinung zu äußern . . .
Eine fchiefe Anficht von rumänifchen Dingen erhält, wer immer nur
auf Bukareft blickt und glaubt, daß die Hauptftadt das ganze Land wider
fpiegelt und politifch vertritt. Einen im Staatsleben fehr wichtigen Faktor
bildet u. a. trotz feiner Unreife das Bauerntum.
Es enthält große, latente
Diplomaten
Die
des
Kraft.
zariftifchen Rußlands wußten das und haben
fie gelegentlich
zu wecken und auszufpielen. Bei der Reu
ordnung der Zuftände in Rumänien, foll fie gute Folgen haben, muß der
Bauer mit in die Rechnung geftellt werden; einige Worte über ihn dürften
daher nicht unwillkommen fein.
es verftanden,

*

*

*

Jn

Norddeutfchland fchwirren häufig zwei kurze, aber vielfagende Redens
arten durch die Luft: „Wenn fchon!“ und „Na, dann nicht!" Diefe Aus
Sie bilden zu
rufe befitzen je nach den Anläffen verfchiedene Bedeutung.
gleich

Scheinwerfer,

Bauern

-

Blick in das Seelenleben des rumänifchen
deshalb werde ich mich nicht auf
fchon

die einen

geftatten.

--

„Wenn
„Na, dann nicht,

fo

f'o

gehen!" find ungefähr die
es wird auch
Gedanken des geduldigen Bauern,
Unannehmlichkeiten,
Kränkungen,
oft
Sorgen des Tages, der Woche ihn treffen, und er fertigt die unerfreulichen
Ereigniffe mit einem Witz, derben Fluch oder einem der klugen Sprich
knüpfen"

ift

fo

wörter ab, an denen feine Sprache
reich ift.
Der Rumäne vom Lande
ein griesgrämiger Naturphilofoph,
,er hat
an allem, was da lebt und befteht, etwas auszufetzen.
Bei dem Anblick
der fchönften Frucht denkt er an den Wurm, der vielleicht fchon an ihrer
Zerftörung arb eitet, und der kriftallklare Bach, der munter vom Berg herab
fpringt, erinnert ihn an die Zerftörung, die das Waffer im Frühling an
richten kann. So geht der Bauer ftill, phlegmatifch und peffimiftifch durch

Er verfchönt es jedoch durch feine Vhantafie, die fich in den
Liedern und intereffanten Gebräuchen und nicht
Volksmärchen,
herrlichen
zum geringften in der Fülle von feltfamen abergläubifchen Anfchauungen
widerfpiegelt.
Der Bauer kann jedoch nicht allzulange in diefer Stimmung
das Leben.

er
verharren, die, obgleich hin und wieder von farbigen Vhantafiebildern
heilt, hauptfächlich eintönig grau ift. urplötzlich tritt ein Wechfel ein: irgend
ein innerer oder äußerer Vorgang fchaltet die normale Seelenverfaffung
aus, Der Bauer wird laut und luftig, allein feine neue Stimmung hat
meift Untertöne von Satire und Bosheit, deren Schärfe fich gegen andere

wie gegen

fich

felbft richtet.

Der Grundton

der Melancholie dämpft

dabei

'
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die

Lebhaftigkeit

Mal

der

Äußerungen.

Oder der Bauer verliert

mit einem

Paffivität, eine merkwürdige Tatkraft zum Guten oder Böfen
er fängt an, fich um die Welt und fich felbft zu bekümmern,
ihn,
erfaßt
mit der Abficht, irgendwie und irgendwo einzugreifen. Bemächtigt fich feiner
diefes

feine

Verlangen,

fo verfchwindet die unterwürfige

Friedfertigkeit,

die ihm

ift

fonft eigen ift. Er läßt fich nichts mehr gefallen. trägt den Kopf hoch, geht
würdeooller einher. Beﬁndet er fich in folcher Laune, fo
nicht gut mit
Man
kann
da
die
unangenehme Entdeckung erleben,
ihm Kirfchen effen,
leicht
daß der rumänifche Bauer ein Löwe im Schafpelz ift, ein Löwe, der fich
allerdings nur fehr felten in feiner wahren Geftalt zeigt.
Von den 7500000 Bewohnern des Königreichs Rumänien find mehr als
drei Viertel Bauern. Wenn fie durch geeignete, an- oder auf-reizende Maß
fie

regeln aus ihrer Gleichgültigkeit aufgerüttelt werden. oder wenn
fich
des
bilden
eine
die
unbotmäßigfte
ftarke,
aufraffen,
zugleich
fie
Macht
felbft
eben Stimmungs
zeigt fich das. Dann find
bildungsmäßig
die
eigenfinnige Kraft
höher ftehenden

Bei Bauernunruhen

menfchen. gegen deren

fie

Landes.

nichts, gar nichts auszurichten vermögen.
wenige Landbewohner nach der Stadt ziehen,
wird das Bauerntum,
mehr die Dorffchule es weckt und belehrt, um
Damit im
kräftiger und für das Staatsleben bedeutungsvoller werden.
je

fo fo

Städter eine Zeitlang
Da verhältnismäßig

Bauern

ift

Zufammenhange wird auch das vorläufig noch fchwache Selbftbewußtfein
Nach dem Krieg wird diefe
fich naturgemäß langfam, aber ftetig fteigern.
des eigenen Wertes fogar rafch zunehmen, denn den
höhere Einfchätzung
es

felbftverftändlich

daß fie die überwiegende Mehrheit
überhaupt im gefamten Staatsorganismus

bekannt,

fo

fie

der Mannfchaft bilden, daß
ein außerordentlich wichtiges Moment darftellen. An Verfprechungen. ihr
trauriges, an Sklavenleben erinnerndes Los zu beffern, hatte es in den
letzten Jahrzehnten nicht gefehlt; war die liberale Partei am Ruder,
fo

ftellten ihnen die Konfervativen, meift Großgrundbefißer. gerechte Agrar
reformen in Ausficht, und gelangten diefe zur Macht,
forderten die
und
Liberalen ftürmifch Güteraufteilung
andere wunderfchöne Sachen zu
gunften der bedauernswerten Bauern.

ift

aber nichts Ernftes, Durch
Bisher
beide
Teile laffen auch, ganz nach ruffifch-zariftifchem
greifendes gefchehen,und

Vorbild, den Bauer gern auf feinem bedenklichen Tiefftand der Kultur.
Der demokratifche Orkan in Rußland brauft auch über den Pruth nach
Rumänien hinein und wird in jedem Fall dort die Luft etwas gereinigt
haben. Der demokratifche Gedanke wurzelt
vielleicht
feft in Rumänien
eine Folge der jahrhundertelangen Berührung mit den Türken, für die
ift

und es
jeder Menfch vor allem ein Menfch
er jetzt endlich zu gefundem Gedeihen kommt.

ift

ja

-

-

nicht

unmöglich,

daß

Adolf Flachs: Der rumänifche Bauer
Einen

von

den

zahlreichen

Beweifen,

die

fich für
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demokratifche

anführen ließen, liefert die Sprache. Sie kennt drei Formen
der Anrede: das feierliche „Domina i/oasrra“, wörtlich „Eure Herrfchaft",
das
gleichbedeutend mit unferem deutfchen „Sie"
(Du) und die
Denkungsart

-

Form „dam-na t8“ (Deine
zwifchen den beiden liegende freundfchaftliche
Herrfchaft). Jm allgemeinen dauert es bei dem Umgang mit Rumänen
gar nicht lange; bis die fteife erfte Form durch die gemütlichere Mittelform
und von da bis zum „*l'u", das durchaus nicht immer innige
nur ein kurzer Schritt.
Die Hofpodare von
Freundfchaft vorausfetzt,
einft wurden immer mit „li-(arts. ta" (Deine Größe) angefprochen, und auch
jetzt noch wird diefe Anrede dem Könige gegenüber von Bauern angewendet.
Kennzeichnend
nicht einbürgern

ift

ift

erfetzt wird|

daß fich das mitteleuropäifche Titelwefen dort
und völlig lächerlich erfcheint es den Rumänen,

auch,

konnte;

wenn

der Titel des Mannes im gefellfchaftlichen
Verkehr auch der Gattin
zugefprochen wird.
In richtiger Beurteilung folch vernünftiger Anfchauungen hat auch die
Verfaffung keinen Adelsftand gefchaffen.
Zum Leidwefen vieler Bojaren,
(ie
denn
facto
eine
gefellfchaftlich
die
bevorzugte
Klaffe bilden. Zu
doch
ihr zählt man hauptfächlich Großgrundbefitzer, Familien, die mindeftens

Nebenbei bemerkt: im all
nachweifen können.
gemeinen find die Bojaren ernfter und ehrenwerter als die vielfach aus
Emporkömmlingen
fchlimmfter Art befiehenden oberen Gefellfchaftfchichten

einen kleinen Stammbaum

in

den Städten.
Dem rumänifchen Bauern, der eine fehr trübe Vergangenheit
hat, den erft Fürft Cuza aus der Leibeigenfchaft befreit hat,
'wahrfcheinlich eine hellere Zukunft. Es gibt in Rumänien einige
Politiker, die ihre vor .Jahren begonnenen Bemühungen um die

und

Entwicklung

weitfichtige
materielle,

des

Bauernftandes jetzt befchleunigen
möchten.
Dadurch würden fie mittelbar erheblich an der Umgeftaltung des
Staatswefens, in dem bloß die oberen und mittleren Volksfchichten Macht,
Einfluß und Anfehen befißen, in einen Bauernfiaat arbeiten. Ein nahe

fittliche

geiftige

hinter fich
winkt jetzt

ift

liegendes Vorbild wäre Bulgarien. Allein diefer wiedererftandene kräftige
Staat befitzt, bisher zum mindeften, keinen Adelsftand, auch keine gefell
in Rumänien
und das Bojarentum
fchaftlich hochftehende Volksfchicht,

Landes und könnte ohne
Schaden kaum völlig vernichtet werden. So wird, wenn erft der Augias
Günftlingswefen ufw. ge
ftall von Unbildung, Unordnung, Mißwirtfchaft,
reinigt fein wird, Rumänien fich vielleicht zu einem Bauernfiaat entwickeln,
in dem den ausfchlaggebenden Faktor die bäuerifche Landbevölkerung bilden

fchließlich

ein

Ergebnis

der Entwicklung

Näf.

29

ft

und der Adel bloß geduldet fein wird.

des
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Reinhard Weer: Galizifcher Türkenkrieg

Türkenkrieg

Galizifcber

Feldzugsnotizen
Von Reinhard

We er

l.

_FZ

Abfchied
des

Aus
*F

'

„

Feldtelephons.

bei

Er

hatte

einige

Mühe,

mich

zu wecken.

-

klang's in der kalten, gefchäftsmäßigen Be
fehlsfprache: „Fernfpruch aus dem Großen Hauptquartier
der Mufchel

zum foundfovielten

dung

vom Weften

einem

türkifchen Armeekorps überwiefen

Heeresgruppenkommando

in

Oftgalizien

auf

Mel

aller

Da gab's keinen Schlaf mehr.
höchften Befehl der Chef des Militärkabinetts.“
Zwei Tage vorher war die Batterie aus ihrer neuen Bergftellung heraus
worden und in Ruhequartiere

in die freundliche franzöfifche Klein
Tägliches Ausrücken war beabfichtigt, um die durch Fahren
ftadt gekommen.
von Munition und Material dem Befpanntererzieren entfremdeten Fahrer
gezogen

wieder in diefen Dienftzweig einzugewöhnen und die
Gefchüßbedienungen mit den Anforderungen des Bewegungskriegs aufs neue

und Batteriegäule

vertraut zu machen.
wunden.

Diefe Aufgabe fah

ich

mir nun aus den Händen ent

Um acht Uhr bei der im Hof der ehemaligen franzöfifchen Küraffierkaferne
aufgefahrenen Batterie. Die ftand wie
zwifchen Stall und Sprunggarten
ein dunkles Mauerviereck von Mannfchaften und Pferden, Gefchüßen und
Munitionswagen im dünnen Rinnen des Oktoberregens, ftarr und gerade,
während der ältefte Offizier, treuer Kamerad langer, fchöner Feldzugszeit,
Der dienfttuende Telephonift hatte den nächtlichen Befehl mit
meldete.
fo

angehört und fürs Bekanntwerden der Neuigkeit geforgt;
wußten die Leute
fchon Befcheid. Der Gruß „Guten Morgen, Batterie!" und die dröhnende

Morgen, Herr Leutnant!“ bekamen daher heute
befonderen, fchweren und ernften Sinn, Hinaus auf den Ererzierplaß.

Antwort „Guten

einen

Mit

über die grüne Fläche, im Schritt und im Trabe
in enger und gelöfter Ordnung.
Reihenfolge,
mit wechfelnder
Wie von
einer Mafchine ausgeführt,
die Gefchüße
immer haarfcharf in Richtung,
klappten die Bewegungen.
konnte
Jch
ftolz fein auf die Batterie an diefem
fechzig Vferden

letzten
meldete

Tage.

ging's

Einem

vorübergaloppierenden

ich die ererzierende

Truppe. „Sagen

Stabsoffizier

Sie mal,

von der Garde

können

Sie mir

ge
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legentlich für die Unterweifung meiner Jnfanteriften ein Gefchütz leihen?“
fragte er, mir die Hand reichend.
„Zu Befehl, Herr Major, recht gern,'aber
das wird mein Nachfolger tun. Jch habe meine Verfeizung zu den Türken in
der Tafche."
Können Sie mich
da beneide ich Sie!
„Donnerwetter,

-

nicht mitnehmen?“
Beim Batterieappell

-

Verabfchiedung von den in langer Front angetretenen

Unterofﬁzieren und Mannfchaften. Es wurde bitterer, als ich vorher gedacht
feltfam, wie weich und wehmütig felbft dem mit allerlei Feldzugs
hatte
erfahrungen Gepanzerten bei fo etwas zumute werden kann! Wie fehr ver
knüpft doch eine lange Kriegszeit die in foldatifcher
Ge
Pflichterfüllung
einten, auch wenn nicht gar fo viel Böfes und Ernftes gemeinfam durchlebt
Mittags im Quartier ein eiliges Abfchiedseffen mit den Freun
worden ift!

-

den, denen zuliebe eine Einladung des Divifionskommandeurs ausgefchlagen
werden mußte.
Die Aufnahme, die in dem fchmalen; herbftlichen Rofen
gärtchen hinter dem Haufe gemacht wurde, erreichte mich vier Wochen fpäter

im fernfien und finfterften Winkel Galiziens, zwifchen Ofterreichern und
Türken, und löfte ein nie gekanntes Heimwehgefühl nach der Weftfront und
den alten Kameraden

aus.

Der Reft des Tages verging wie im Fluge bei Reifevorbreitungen, Ab
meldungen bei den Vorgefetzten und einer Fahrt in unfer altes Dörfchen
Evricourt, bei dem wir früher in Stellung gewefen, zur Ausräumung meines
gemütlichen Unterftandes; Bilder und Möbel blieben drin, zum
Beften meines Nachfolgers. Spät abends mit ein paar Kameraden zur Bahn.
Die Züge halten weit draußen auf freier Strecke, weil die Station unter
Feuer liegt. Jm dunklen Abtei] ftand ich am Fenfter und fuchte die Kon

netten,

turen der Landfchaft zu erkennen.
Der ftark abgenutzte belgifche Wagen ftieß
und rüttelte auf den Schienen in immer gleichem Rhythmus. Müde machte
das und traurig. Aus dem Stampfen und Schlagen der Räder formte fich

-

den taftenden Sinnen etwas, das wie ein unermüdlich wiederholter weh
mütiger Abfchiedsgruß klang
ein Abfchiedsgruß an die Freunde und
Kampfgenvffen im Weften, an Batterie und Regiment.

l1.

Zwifchen den Fronten
liber Sankt Quentin hing wie eine Aureole von hellen Tönen das Ge
klingel des carjllon, des Glockenfpiels vom Nathaufe her.
Diefen letzten
friedlichen Klang aus dem kriegerifrhen Weften nahm ich auf dem Wege
nach Often mit.
Dann

kam

tiefer Schlaf.
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Irgendwo ftieg ein großer, dunkler Offizier ein, dem eine Haarfträhne in
die Stirn hing, befetzte das fchmußige rote Polfter gegenüber,
ftreckte fich
gleich mir langwegs-zum Schlafen aus. Etwas eigentümlich Wildes, Unbe
Es gab ein phantaftifch fonderbares
herrfchtes war in feinen Bewegungen.

Wir kamen in die Gegend, wo allnächtlich Fliegerbomben
Beieinanderfein.
Ein
lautes,
fielen.
krachendes Halten des Wagens, der Fahrtgenoffe fliegt
wie ein Ball in die Höhe, tobt mit einem Schreckensruf wie geheizt aus dem

Salz wieder drinnen, wirft fich mit
ftoßendem, jagendem Atem auf feine Lagerftatt und fchläft in der nächften
Minute fchon wieder.
Ein kleiner Vulkan in Menfchengeftalt!
Nachher
Der andere fißt
fchreckeich durch einen Schrei empor: „Batterie, Feuer!"
ift

Abteil,

nach einer Weile

mit einem

aufrecht: „Sie haben geträumt, Herr Kamerad.“ Er oder ich, oder wir beide?
Es war etwas Gequältes in uns beiden, das fich gewaltfam entlud.

Es war, wie ich fpäter erfuhr, einer unferer bekannteften Flieger.
Am Morgen lag ich wieder im Halbfchlaf; der wilde Fahrtgenoffe war, ohne
daß ich es bemerkt hatte, verfchwunden. Bei der Batterie in ihrer Wald
ift

ftellung hinter dem grünen Bergrücken
Befichtigung angefagt. Mit dem
Regimentskommandeur kommt der Kaifer, was uns nicht weiter verwunder

Das Auto hält an dem wundervoll ausgebauten betonierten
Gefchützes.
„Ich komme, um Ihnen mitzuteilen, daß Sie
-„Alleruntertänigften Dank, Majeftät."
zu den Türken kommandiert find."
„Iawohl, Majeftät;
„Haben Sie noch einen befonderen Wunfch?"
die
Batterie
Der
könnte ich
nicht mitnehmen?“
Kaifer nickte gnädig, die
lich erfcheint.

Stand

-

des erften

-

-

und vom Sitz auffahrend, fah ich draußen Land
vom
die einen in urlaub fahrenden Kameraden zum
Bahnfchulz,
ftürmer
Zug begleitet und ihm als Abfchiedsgruß ein Hurra dargebracht hatten.
Batterie

fchrie

Hurra

Man wird alfo
Solch ein* Traumerlebnis ftimmt nachdenklich.
weiterfpinnen,
fern von den Landsgenoffen fein Soldatenfchickfal
unter

keine

Truppe,

keine

künftig
einfam
man

die

Fremden:
Mannfchaft
für
forgen, mit der man fich
recht eins fühlen kann. Liebe Feldzugskameraden,
wird man euch jemals wiederfehen'? Wenn es der Kaifer wüßte, wieviel
guter Wille und Opferfreudigkeit in folch einer fchlichten Feldbatterie ftecken,
fo

mehr da,

wenn er wüßte, wie brav ihr immer eure Schuldigkeit getan, er käme zu euch
in die Waldftellung hinter dem grünen Bergrücken, ließe euch antreten und
jedem

von euch die Hand.
1.

i'

'j

gäbe

Ohne langen Aufenthalt ging's quer durch die belagerte Feftung Deutfch
Das Land lag
land, zum weftlichen Tore hinein, zum öftlichen hinaus.
herbftlich zwifchen den Fronten, auf neun Viertel Kriegsjahre zurückfchauend,
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aber

dennoch

K

*

Name

„Galizien" pflegt in uns Deutfchen nicht gerade die ange
Vorftellungen
nehmften
zu wecken. Wir denken es uns als ein weites, ein
töniges, teils zu dicht und andernteils zu fchwach bevölkertes, in Armut und

--,

Schmuß hoffnungslos fteckengebliebenes Land, eine Art provinziellfter
vinz, die nur derjenige auffucht, der fie auffuchen muß. Wer fo denkt
fo gedacht zu haben
ich felbft kann mich nicht davon freifprechen,

Pro
und
tut

Wie in jeder corarnunis opinio, fo fteckt natürlich
diefem Lande unrecht.
auch in der eben angedeuteten
immerhin ein Kern von Wahrheit: Galizien
ift wirtfchaftlich kein Mufterland, und für Fremdenverkehr eignet es fich ganz
und gar nicht. Im übrigen fcheue ich aber nicht die Behauptung, daß es fchön

ift: in

den Gegenden an der Zlota

ftehen

bergbekrönende

Lipa und Narajowka,

Buchenwälder,

an der

die ich kennen lernte,

die fich an Pracht

und dänifchen

faft mit den be
laffen,

vergleichen

rühmteren
Oflfeeküfte
deutfchen
und oft kommt man beim Umherreiten durch Schlamm und Schmuß und
aufgeweichte Felder in Gegenden, die beinahe alpenländifch anmuten und
die mit der Schönheit ihrer kühnen Berge und gewellten Matten in einem
Gegenfaß ftehen zu der wüften Verwilderung der in
Armlichkeit und Kriegsnot verkommenen bewohnten Täler; auch finden fich
einige Schlöffer (fehr zahlreich find fie wohl nicht), die diefen Namen mit
viel mehr Recht tragen als die große Mehrheit der Legion von „cbateaux“
in Frankreich. So viel zur einftweiligen Ehrenrettung diefes mit Unrecht
verrufenen und als Kriegsfchauplaß zu fo fchmerzlicher Berühmtheit ge
fchier unbegreiflichen

langten

Landes.

_

-

_

die Grenze fuhr; fo fah man zu
Ein mehr
erft mehr von den neuen Menfchen als von dem neuen Land.
ftündiger Aufenthalt in Wartefaal und Wirtfchaft gab Gelegenheit zu der

Es war Nacht, als

Feftftellung,
genehmer

ich

in Oderberg über

daß folch eine

Grenzftation,

Ort zum Verweilen, im Kriege

fchon in Friedenszeiten
eine kleine Hölle ift.

kein an

Der

neue

Zug war überfüllt, und das vielleicht

aber nicht fehr diploma
begreifliche,
der
die
eigenen Offiziere beffer
Eifenbahner,
tifche Beftreben
öfterreichifchen
unterzubringen als die vereinzelten deutfchen Herren, trat deutlich in Er

ift

fcheinung. Ich betone jedoch fogleich, daß diefer immerhin erwähnenswerte
und daß öfterreichifche Liebens
Eindruck der einzige feiner Art geblieben
würdigkeit und Gaftfreundfchaft fich feitdem oft mir gegenüber bewährt
haben.

Anderntags

Ungarn, mit denen's

im Speifewagen
fich

gemütlich

und gewandte Ofﬁziere,
Mir gegenüber
plaudern ließ,
nette

meift
zwei
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der alte Zweibund an einem Tifche:
dunkel und fchlank der eine, mit kühnen grauen Augen und raffiger Nafe in
dem gelben Geficht, ganz Franzofe in Ausfehen und Gebaren, der andere
grundverfchiedene

Oberleutnantsthpen,

durchaus flawifch: blond, ftiernackig, breite Backenknochen über roten Wangen,
phlegmatifch im Ausdruck der Augen und in allen Bewegungen, der ganze

Mann

fo, wie man fich den Durchfchnittsruffen vorftellt.
Draußen drehte
die
vorüber.
nordgalizifche
Krakau
fich
Landfchaft
verfchlief ich noch, fo gab

-

ein Augenblicksbild allerdings nur, wie“
Vrzemhfl das erfte deutliche Bild
man es vom Zuge aus erhafcht, und zwar ein überrafchend friedliches Augen
blicksbild.
Ein paar Kirchen ohne Höhe und ein paar Häufer ohne Ehrgeiz,
ziemlich weitläuﬁg und unregelmäßig gebaut, viele Holzbaracken und Ställe
wie auf einem Truppenübungsplatz, ein ganz hübfches Stadtbild am Fluß,
dahinter auf einem Bergrücken mit fteilem Abfall, dem berühmten Tataren
berg, eine Anlage, die ein Fort fein konnte: Wall, Mauerf Schuppen, An
tenne

für Funkerdienft

-

des Zuges fah.

das war alles, was ich bei Durchfahrt und kurzem
Weiter draußen ein Kranz von Feldbefeftigungen,

Aufenthalt
ein weiter und lofer Kranz nur, kein ftarrer, feftfchließender Gürtel, mit be
trächtlichen Drahtverhauen, aber Deckungen, wie wir fie im Weften bei Be
ginn des Stellungskrieges bauten, alles ftark von Unkraut und Gefträuch

Ruffifche
überwuchert und darum heute von recht friedlichem Ausfehen.
Feldftellungen waren troß aller Aufmerkfamkeit überhaupt nicht zu ent
Gräber, ziemlich
decken, wohl aber gab es an den Straßen kreuzbezeichnete
viele

Gräber.

Man fieht es Vrzemhfl nicht an, daß es in diefem Feldzug
Belagerungen erlitten hat, und man merkt es Galizien nur

-

ift

zwei fchwere
wenig an, daß es zweimal im Wege der Gewalt den Befitzer wechfelte.
Die Landfchaft ganz Nordgaliziens erwies fich mir als nicht wefensverfchieden
von der Mittel- und Norddeutfchlands, nur
fie weiter, flächiger: fo, als ob
ift

man aus einem Quadratkilometer deutfchen Landes zwei oder drei Ouadrat
kilometer Galizien gemacht hätte. Anders
freilich die Staffage von Kirchen,
Türmen, Häufer-n, Menfchen, und die gewiffe galizifche Vatina von Unrein
lichkeit und Verwilderung, die hier zum Stil gehört, wird man bei uns nicht
ungern vermiffen. *- Lemberg, das am Nachmittag erreicht wurde, blieb für
vorbehalten.
mich ein offener Voften, eine Frage, fpäterer Beantwortung
aus
ein ent
vom
Bahnhofsplatz
und
nur
den
abgelegenen
Bahnhof
Ich fah

ferntes Häufergewirr, keine Silhouette,
nach Südoften, ins Kriegsgebiet.

kein

Stadtbild. Dann ging's weiter

Kommandoftellen. deren Nennung fich
Ein Empfang beim Grafen Bvthmer, der uns liebenswürdig,
verbietet.
entgegentrat; feine eindrucksvolle,
zugleich hoheitsvvll und foldatifch-fchlicht

Drei

Nächte

bei drei verfchiedenen

fchon äußerlich überragende Erfcheinung haftet wohl jedem,

der ihn gefehen,
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Es wurde ein langfames und befchwerliches Reifen.
tief in der Erinnerung.
So nahe fchon glaubte man fich dem Ziel, und doch kam immer noch einmal
ein neuer Tag herauf, dunkelte eine neue Nacht, ohne daß man am Ende
der Reife war. Ein paar Ruhepunkte gab's auf dem Wege, unerwünfcht für
den ans Ziel Drängenden.
Ehodorow, der Name klingt wie ein Raben
krächzen,

und ganze

Heereszüge von

Raben

kreifen

wie

tönende

dunkle

Wolken über den von Wäldern umzirkten öden Ort, Dort fingen die von
den Ruffen verbrannten Bahnhöfe an. Die Namensfchilder auf den Stationen
tragen jetzt wieder neben den ruthenifchen die alten pvlnifchen Auffchriften,
die von den

Ruffen

weiß

überpinfelt

worden

waren.

In

dem

ziemlich

Städtchen Rohathn. deffen zahlreiche Judenhäufer
ruffifcher Brandfchaßung zum Opfer gefallen find und deffen Straßen die
von den ungeahnten Möglichkeiten galizifchen
erfte fchwache Vvrftellung
Schlammes vermitteln, traf man Kameraden, ebenfalls zu den Türken kom
fchlimm

zugerichteten

Da fchien mit einem Male manches Neue und Fremde freund
und
licher
leichter zu tragen.
Von da an gab's nur noch Dörfer. fchlimme. arme Dörfer, und von Dorf
Die Autos und Wagen, die uns
zu Dorf wuchfen Schmutz und Armut.
weitertrugen, platfchten und fpritzten durch Flüffe und Seen von Schlamm.
mandiert.

Grau

wild wurde

und

das

unferem Ziel, den in Galizien

Max

Land,

durch
kämpfenden

das

wir uns vorarbeiteten

zu

Türken.

.Liebermann

(zu feinem 70. Geburtstage

am

20.Juli)

Von Theodor Heuß
fehr früh alt ge
Patriarchen hat er gar nichts. Er
worden in feiner Kunft, hat nicht viel herumprobiert. fondern
mit Jnftinkt und Schulung Dinge gemalt, die er eben konnte.

-

7_

"

ift

om

und dann find die Jahre, die Jahrzehnte gekommen, die ihn
immer jung zeigten, lerneifrig, zur Wandlung bereit, disku
ift

tierend, ehemals im Angriff, fpäter in halber Verteidigung.
Seine Kunft
„literarifch“ gänzlich unintereffant, und doch hat fie die
um fich gefammelt, fein Lebenhat einen ganz glatten
dickfte Kunftliteratur

5

-

ift

Verlauf genommen in vollendeter Problemlofigkeit, und doch drängen fich
der vielbefchriebenfte
feit Jahren die Biographien diefes Lebenden. Er
was man bei Naturen wie Klinger oder Thoma
Maler Deutfchlands
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ift

begreift, daß fie um ihrer bewußten und romantifchen Vielfältigkeiten „Er
klärer" und Theoretiker aufriefen,
hier unbegreiflich. Oder doch nicht?
Liegt es nicht eben an diefer temperamentoollen Sachlichkeit; daß fie die
zur Auseinanderfetzung zwang? Weil die Unterhaltung mit dem
Werk des Mannes zu einer Klärung in Kunftdingen fchlechtweg führen
Köpfe

konnte

oder mußte.

Er hat fich übrigens felber an diefer Unterhaltung nicht nur mit den
Zeugniffen von Pinfel und Griffel beteiligt, fondern auch mit der Schreib
feder, und vielleicht gab diefes Ausfprechen von Meinungen
nachträglich
dem Werk felber einen programmatifchen Charakter, den es durch das bloße
Da-Sein gar

Seine Schriften find nun auch in der Tat Be
Leiftung, und fie find wefentlich durch ihre kräftige
und charakteriftifch durch den völlig unromantifchen Nationalismus:

gleitworte

nicht zeigte.

zur eigenen

ift

Klarheit
was er etwa über die Phantafie in der Kunft fagt,
das Vollkommenfie,
was über das 'eigene Werk zu fagen ift, und in feiner Weife zwingend,
indem es die „Phantafie" nicht als eine Sonderbegabung diefes oder jenes
Geftalters erkennt,
lerifchen

Formung,

fondern
die

fchlechtweg

Gefehenes oder

Ausdruck bindet.

als ein Grundelement jeder künft
Vorgeftelltes in einen bleibenden

.

mochte daran gelegen fein, die eigene und der Weggenoffen
Kunft gegen den Vorwurf zu wahren, der fein Heranwachfen bedrängt hatte
(da waren es die Alten, die „Jdealiften“, die fchimpften) und den fein

Liebermann

Alter von einer neuen, jungen Generation hörte: daß fie um ihres „Im
willen, um der bloßen Naturfchilderfeligkeit von flinken
preffionismus"
und Händen des feelifchen, oder wie man heute lieber fagt, des
geiftigen Ausdrucks ermangle. Darüber mochte er fich ärgern und fein Werk
als Zeugnis nicht genügen laffen. Die Kampfftellung blieb ihm eigentümlich

Augen

bis ins Alter: er war immer ein aktives

Naturell, ein Willensmenfch

und

lebhaftem Verftand und rafchem, farkaftifchem
Witz. Die Anekdotenfammler können wohl auch bei ihm einmal Ernte halten.
Uns erfcheint das Streifen um die Kunftworte als eine nicht ganz fach
Sie
keine Erﬁndung von heute,
notwendige Literatenbefchäftigung.
ja

mit gefchultem,

ift

Organifator,

-

wenn auch durch den „Betrieb" augenfälliger geworden, und man kann
der Zwangsläufigkeit ihrer Fragen kaum mehr entrinnen
doch fchließen
wir einmal die Ohren für ihre Rede und tun nur das .Auge auf zum
Werk. Da fehen wir: aus einer dunkel gehaltenen, malerifch intim empfun
denen

Genrewelt

wächft

eine

Kunft

der

Vereinfachung

arm in der Palette ift, da nur wenige und
Farben miteinander fprechen, die aber im engen
Okonomie und Einficht einheitliche und ausdrucksvolle

hervor,

gedämpfte oder
Umfang

die etwas
verfchleierte

mit großer

Geftaltungen fchafft.
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Die, von Millet beeinflußt, doch ohne das Vathos einer Weltanfchauung,
in die Malerei einen ftark zeichnerifchen Charakter hineinbringt, llmrißlinien,
ftrenge oder lebhafte Bewegungsmotive
fo vielfältig die farbigen Ver

_

angeregt und anregend, unternimmt, feine zeich
nerifche Freude wird nie von dem rein malerifchen Augeneindruck aufgelöft,
Seine „Vhantafie"!
fondern bleibt das führende Element der Bildnerarbeit.
Jedes feiner wefentlichen Werke widerlegt durch die kluge Bildorganifation
den Vorwurf des „Abfchreibens“ der Natur, in den Skizzen allerdings, die
die

fuche,

Liebermann,

ganz fachlich empfindende Hingabe an den Natureindruck fein wollen, bleibt
Lebendigkeit der rafchen Arbeit fo frifch wie der zufammenfaffende
_die
Blick in eine Landfchaft, der das Wefentliche fehen will.
Diefer „Jm

preffionismus“.ift, etwa im Gegenfaß

zu dem

Monets,

fehr aktiv,

manchmal
haftig, geiftreich, ficher nie „gemütlich", aber darum in den Grenzen auch
echt und immer feffelnd, wenn auch nicht immer bedeutend.

Jn

den letzten

Jahren hat Liebermann

eine

ftärkere

Farbigkeit in feine

Licht haben fie lange befeffen, aber es war ohne Wärme
gewefen, weiß, zerteilend, ein Kompofitionselement,
keine farbige Fröhlich
keit. Seine hellen Bilder aus Holland waren in einem fahlen Grau und

Tafeln

gebracht.

Grün, in das manchmal kaltes weißes Licht tropfte. Plötzlich fah er die
lärmende Buntheit der Amfterdamer Judengaffe oder die üppige Vracht
Die neue
roter, blauer, gelber Blumenbeete auf faftigem Wiefengrund.
Jugend hatte ihm den Star geftochen.
Unvergeßlich bleiben einige feiner Bildniffe. Man erinnert fich an Bode,

-,

das Gedächtnis hält fie ganz
frifch, fo zwingend war ihre Gefchloffenheit. Ob er unbedeutende, gleich
gültige Köpfe malen kann, ohne daß fie zur Karikatur werden müßten,
weiß ich nicht. Er bekommt meiftens Modelle, bei denen es fich lohnt; er
ftilifiert fie nicht, fondern geht auf ihre animalifche Lebendigkeit los, wie

Alfred von Berger,

den alten Rathenau

-

lifche

Alter tritt,

fo

fo

fo

fo

ift

ift

fie im zufälligen Moment fich erfchließt. Frans Hals
hier fein Vorbild
der Vinfel
fouoerän, aber
flüffig, die Laune vielleicht nicht
nicht
die innere Haltung die gleiche.
Und
malt er fort, Wenn man an ihn denkt und daß er jetzt ins bib
bleibt alle Jubiläumsftimmung

feltfam entfernt.

Als

-

man Thoma oder Steinhaufen vor einigen Jahren feinen Glückwunfch gab,
die Atmofphäre
anders. Liebermann als Jubelgreis zu begrüßen
das geht nicht.
Seine Jugend und feine Skepfis wehren ab. Jn zehn

die Diftanz gefunden.
er, deffen Name feit
Heute
eine gefchichtliche Bewegung trägt, noch zu ftark mit

bald vierzig Jahre
formende Gegenwart.

ift

Jahren vielleicht

ift

war
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Pädagogifche

Ketzereien

Pädagogifche Keizereien
Von W. Eggenfchwhler

-

Der Menfch ein Produkt der Erziehung?
Gewiß, nur
bedeute man, daß 95 Prozent aller Erziehung unbewußt und
ungewollt gefchehen. Selbft der weifefte Pädagoge erreicht mehr Unbeab
fichtigtes als Gewolltes.
_

-

Durch die wachfende Spezialifierung der Berufe, durch die Abforption
Eltern im Erwerbsleben, durch die Trennung von Praxis und Theorie

der

allen

Gebieten

verfällt die Jugenderziehung
mehr und mehr der
und macht aus den wenigen, die trotzdem noch in der
'
Praxis aufwachfen, einen privilegierten Stand.

auf

Papierwährung

fie

Die Menfchheit bedarf verf chiedener Berufs-, Bildungs- und Charakter
tnpen, der Ausführenden wie der Befehlenden, der Wagenden und Han
delnden wie der Forfcher und Denker. Dadurch, daß die Schule allen ein
Kulturideal aufzwängt, fchädigt
die künftigen Ange
durchfchnittliches
und
ftellten
Gelehrten genau fo; wie die von ihrem Wege abgelenkten
Unternehmer, Organifatoren und Problemefteller.
Den erfteren fchafft

-

fie

Konkurrenz;

eine unnütze

den letzteren

bringt

fie Zeitverluft

und Ab

neigung gegen fpontane Befchäftigung.
Die Erziehung,

wie der ganze Gefellfchaftsaufbau, unterliegt abwechfelnd

ausgleichenden („demokratifierenden") und differenzierenden („ari
Tendenzen. Nach langem Wohlftand und bei ftarkem Be
ftvkratifcheu")
Kräften (wie heute), wo der Arbeiter ausnahms
weife eine „gefuchte Ware" wird, nivelliert fich die Kultur, erblickt man
ihre Aufgabe in der Hebung des Durchfchnitts, dem unbedenklich die
fel

darf an ausführenden

-

teneren Eigenfchaften geopfert werden. Mit eintretender Verarmung oder
Depreffion fteigt wieder der Bedarf an Führern
der mittlere Typus

fällt im Preis;

die

Demokratie,

der

Form

nach beibehalten, flaut

ab.

Erlöft möchten fie fchon fein, aber nur durch folche, die nicht beffer und
find als fie felbft! Wer helfen will, foll fich zuerft darüber aus

gefcheiter

W. Eggenfchwhler:

Pädagogifche Ketzereien
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weifen, daß er „Volk" ift, fonft fpringt ihm die Beftie Neid an den Nacken
und macht feine guten Abfichten zunichte.
Moral: Wer andere aus dem

Sumpf

ziehen

will,

der fteige

erft felbft

hinein!

-

läßt man fich lenken, wo es an Männern fehlt.
das Selbftbekenntnis einer willensfchwachen
Der hiftorifche Materialismus
Gelehrtengeneration.
ift

Durch die „Verhältniffe“

ift

die erfte Lebensbedingung
Freiheit und immer wieder Freiheit: das
wie Zwang die notwendige Schule der
gerade
Ift man aber im Zweifel, zu welcher Klaffe einer
Man fange mit un
gehöre,
gibt es einen fehr einfachen Mittelweg:
fo

des höheren Menfchen,
Vielen und ilnreifen ift.

laffe

wertvoller

Irrtum

und gewähre

Freiheit als Preis der Selbftüberwindung.

-

dem Befchenkten
die Freiheit erkämpfen:
macht man
und fchadet weder dem höheren noch dem niederen Typus.

hinfichtlich

des

Genies.

fie

Man

an

fo

freiheit

Wenn die Menge einem Genie

nicht mehr zu oerfagen wagt (was meift erft nach feinem
macht fie es fofort zum Gegenftand eines Kultus, d.
fie nimmt zwifchen fich und ihm eine angeborene Wefensverfchiedenheit an,
glaubt, daß der geniale Menfch von Geburt an zu etwas ganz Außer
ordentlichem beftimmt gewefen fei und gar nicht anders als genial habe
fo

h.

ihre Anerkennung
Tode eintritt),

ift

das Genie vom Nichtgenie nicht quali
handeln können.
In Wirklichkeit
tativ, fondern quantitativ verfchieden.
Ieder geniale Menfch wird aner
von gleich oder ähnlich be
Iugend
kennen, daß er in feiner
Dutzende

fähigten jungen Leuten gekannt hat, daß alfo jede menfchliche Gefellfchaft
von Anfätzen zu Genies wimmelt, daß aber die meiften von ihnen durch
den Llnverftand der Menge, durch das Pflichtgefühl der Erzieher oder ganz
einfach durch ihren Beruf vorzeitig geknickt und zu Alltagsmenfchen um
gebogen

werden.

Dadurch, daß es dem Genie einen befonderen llrfprung zufchreibt, ent
fchuldigt fich das Publikum dafür, daß es feinen eigenen genialen Regungen
nicht zu folgen wußte.

-

Einzig und
Weshalb fich das Genie nicht auf Schulen erzeugen läßt?
allein deswegen, weil alle Schulen auf die Maffenabrichtung und die
Hebung des Durchfchnitts eingerichtet find, und weil dem zur Freiarbeit
Befähigten gerade das frommt, was dem großen Haufen nicht frommt
und was die Schule aus ihren Räumen

5a

verbannen muß.
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Wilhelm Schuffen:

Glockenabnahme
ift

Die Einrichtung auf den Maffenbetrieb
die eigentliche Erbfünde un
der verhindert, daß .unfere Kultur
feres Erziehungswefens, der Hemmfchuh,
_

unferem Wiffen und unferen materiellen Mitteln entfprechend in die Höhe
Denn jede kulturelle Hebung der Menfchheit feßt eine weit über
fchießt.
Durchfchnitt ftehende Führerfchaft voraus,
will die große Menge nicht leiden.

und gerade

dem

eine folche

Weshalb die Demokratie bildungsfreundlich ift. Einmal,

weil
und
einfieht,
ift,
weil
fie
daß Wiffen Macht
fie diefe Macht nach Kräften
an den eigenen Wagen fpannen möchte. Dann aber auch, weil das demo
an Geift eine ungeheure Verfchwendung treibt,
für die befcheidenfte Streitfrage zehnmal mehr Intelligenz (wenngleich nicht
mobil macht, als eigentlich nötig wäre; weil fie mehr Leute
erftklaffige)
für die Verbreitung, Diskuffion und Popularifierung ihrer Einfälle braucht,

kratifche Regiment

als ein Monarch

W

zur Regierung

eines ganzen Staatswefens.

Glockenabnahme
Von Wilhelm Schuffen
Glocke der

Runde,

Herden, fie grafen
friedfam und gut

Bild,
aus deinem Munde
ein Wunderftrom quillt!

auf taukühlem Rafen,
und der Schäfer zieht den Hut.

Voll Jnbrunft tummeln

Daß

.

.der Weltandacht

ringsum

feldein
und Hummeln
und ftimmen mit ein.

“

O

Bienen

die

Glocken

wandern,

diefe Schuld tragen wir nicht,
die tragen die andern

bis zum Jüngften Gericht.
gib, Gott, die Wende,

verwandte die Zeit,
daß die Welt nicht verblende
noch gänzlich

im Streit!

Anton Schnack: Nächte

-

S.:

v.
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Amneftie

Nächte
Von Anton Schnacl (Alzenau)

Da waren Nächte: groß, mit

fürchterlichem

Gewölbe, einen grünlichen Stern

inmitten,
Nächte wie Tore, ewig gähnend dunkel, nur in der Windrichtung
Kolonnen . . .

Jagd von

Wehmütige wuchfen herauf mit traurigen Ruinen, mit den Augen zerfchlagener
Dörfer, von einftmaligen Süßigkeiten zärtlich durchfponnen,

Wo Sehnfüchtige

gegen die Sterne weinten und manche

Stirne

gezeichnet war

von klaffender Einfamkeit;
Nacht, wo fie litten.
Da war eine Nacht: halb füdlich, mit blauem Untergang, nur ein Rand weiß,
o

überirdifch, vollendet,
Mit einem Aufftieg von Raketen von Front zu Front, eine Nacht filberner
Gelaffenheit, nur Stille, nur Licht;
Und eine andre kam wie ein Gewitter rollend, entfetzlich, die fchlug wie ein
Berggewicht

Auf

die Heimwehfeele,

und eine dunkle

verblendet;

.

wiederum,

-

die war

ganz fternhaft

.

Auch eine fchweigfame fiel herein, tot, ohne Atem, nur mit Schnee, ewig,
unendlich,
Streiften faft Engel, felige, über dem Rauch, dachte die Stirne fich weich
Nach Abenden in dunklen Kapellen über dem Rhein; und voller Wind kamen
welche

und viele mit Regen,

Aber unzählige, hunderte,

die waren ganz roh. durch

Lärm, voll Hohn, voll

großer Tote, gelaffen und unabwendlich,
da fchmal aus Verlorenem

Voll bleierner Müdigkeit, wie glühten
überquält,

Voll vieler Bitterkeit,

gemartert und bleich,
Stirnen fich wertlos auf wühlende Erde

da fah man

tieflegen

. . .

Amneftie
Das volle Recht der
Vreffe, politifche Vorgänge

deutfchen

von der

öfterreichifchen
eingehend
zu
Amneftieerlaffes_

Wichtigkeit

Gefichter,

des

beurteilen, foll damit ebenfowenig
gekürzt wie das legitime Jntereffe
für die deutfchen Stammesbrüder

davon berührt
in der Monarchie
werden, wenn man den Verfuch der
Regierung auf dem
öfterreichifchen
Weg der weitgehendften Verföhnlich
keit, eine Verftändigung der Natio
die nun einmal unter
nalitäten,
einem Dach leben müffen, zuftande
als eine nicht nur
bringen,
zu

rein inneröfterreichifche

An

S.:

gelegenheit
nach

den

Abfichten,

fieht, fondern auch
vorhandenen
zweifellos
als keine
gegen das
der

Deutfchtum
Deutfchöfterreicher
Aktion einfchäßt.
Hochverräter gelten in der ganzen
Welt als verächtliche Individuen,
aber der Begriff des Hochverrats
hat Kautfchuknatur und läßt fich in
fehr vielen Fällen nur mangelhaft
in die Form einer rechtlich ganz
einwandfreien Anklage gießen. Die
Militärgerichte verdienen ganz gewiß
gerichtete

auch in Ofterreich nicht den Vorwurf,
folche Prozeffe ohne tiefere Schürfung
durchgeführt zu haben. Wohl aber
mögen manche Anklagen ftark unter

Stimmung und mili
Entrüftung
über Verfeh
lungen zu einem Zeitpunkt, da der
Staat von äußeren Feinden bedroht
war, erhoben worden fein.
Diefes Moment,
fowie der Ge
danke, in die Neuordnung des Ge
famtftaates keine perfönlichen
Bitte r ke i te n herüberzunehmen,
dürften dem jungen Kaifer vor
als er den Weg
gefchwebt haben,
der großen Amneftie betrat.
politifcher

tärifcher

Für

die

Regieru ng.

welche den

größeren und entfcheidenden Teil der
Verantwortung zu übernehmen hatte,
konnten
folche Erwägungen
nicht
maßgebend
fein. Für fie durfte es
nur reale Gründe geben. Nämlich
die Möglichkeit, jene Verftändigung
zioifchen dem flawifcheu und deutfchen
Teil Ofterreichs, die bisher weder
durch Einwirkungen der oerfchiedeneu
Regierungen, noch durch gegenfeitiges
Einverftehen der Parteien zu er
reichen war, miudeftens auf ganz
neu gereinigtem Boden anzubahnen.
Die Einberufung des Reichsrates,
diefes Tummelplalzes für unbegrenzte
nationale Gegnerfchaften, fcheint weit
aus Gründen,
die
in der
mehr
Weltlage und dem veränderten

Amneftie

Weltgeficht
Es

zu fein.
dem Betreten

zu fuchen find, erfolgt
fchien notwendig, vor

der Weltbühne, vor
Friedensfchluß, vielleicht vor dem
Eintritt in Friedensunterhandlungen,
das Zerrbild eines konftitutionellen
Staates ohne Parlament, das man
aus
Streitbeforgniffen
nationalen
nicht einzuberufen wagte, zu korri
gieren. lind als diefer erfte Schritt
getan war, erfchien der zweite. die
Verföhnung zu erleichtern und das
tagende Parlament nicht fofort wieder
zur Arena teils perfönlicher, teils
nationaler Kämpfe werden zu laffen.
aus dem erften geboten.
Daß die Geduld und Selbftdifzi
plin der Deutfchen dabei auf die
härtefte Probe geftellt werden
würde, bedauerte man gewiß, denn
den Deutfchöfterreichern,
die von
keine
durften,
fagen
daß
fich
fie

v.

auf Kündigung
kennen, mußte diefe Nivellierung

Kaifertreue

mit

den maßlofen Gegnern furchtbar
peinlich fein.
Wenn aber der Erfolg der Ver
ftändigung zu erreichen wäre, würde
diefe Entfagung auf deutfcher Seite
geradezu zur Großtat werden. Ofter
reich muß als
Nationalitätenftaat
ein Nebeneinander ohne Vorherr
fchaft, ob es nun föderaliftifch oder
anders getauft werden foll. nicht
nur im Jntereffe des Gefamtftaates,
fondern auch als Eriftenzbedingung
jeder einzelnen nationalen Sonder
Keine diefer Ein
einheit erreichen.
kann
Dauer
einen unab
heiten
auf
hängigen Staat bilden. Was darüber
gefafelt wird, von einem felbftändigen
teils Utopie,
Tfchechenftaat u. dgl-.,
teils nur Kampfmittel, Waffe.
Geradezu tragifch würde die Sache
nur
und da fiele die ganze
Verantwortung nicht auf den
Idealismus des jungen Herrfchers,
fondern auf die zur Realpolitik oer

ift
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Severus: Allerhand Zenfuren

Allerhand Zenfuren

ift

ift

ift

Kein kriegführendes Land fcheint
ohne die Zenfur auszukommen, die
Gefahr; daß Unoorfichtigkeit oder
auch Böswilligkeit irgend eines Or
gans dem Feind wertvolle Jnfor
mationen verfchaffe, fei es felbft durch
ein verräterifches Jnferat,
zu groß.
Und deshalb finden wir die Zenfur
heute ebenfowohl in England und in
Amerika wie bei den Zentralmächten.
Der Grad und die Art der Zenfnr
aber
außerordentlich verfchieden.
Sie geht faft überall weit über die
Überwachung rein militärifcher Dinge
die Zen
hinaus. Am auffälligften
fur in Frankreich und in Ofter
beiden Ländern nämlich
reich.
finden wir fpaltenweife weiße Stellen
in den Zeitungen. „Flecktyphus"
wurde diefe Krankheit getauft.
Jn
England und in Deutfchland kennt
man diefe Einrichtung nicht.
Der
englifche Zenfor verbietetim all
gemeinen keine Meinungsäußerung,
wohl aber die Mitteilung von un
bequemen Tatfachen.
So
B.
die Berichterftattung über die feit
langem äußerfttiefgehenden Arbeiter
unruhen bisher faft völlig unter
bunden worden; eine Bewegung, die,
wiefichjeßtherausftellt,ftarkrevolutio
nären Charakter getragen hat, und die
ganz unabhängig von den Gewerk
z.

ift

Jn

ift

ift

*7.8,

fchaften durch fyndikaliftifche Führer
in den einzelnen Betrieben unter
nommen wurde, die fich durch ge
Sprache untereinander ver
heime
ftändigten. Daneben hat man drüben
das Verbot der Zeitungsausfuhr
in
angewendet. Am bekannteften
diefer Beziehung die Maßregelung
der angefehenen
liberalen Wochen
aber auch
gewefen,
fchrift „Nation"
der „Labor Leader"
und einige
weniger bekannte Blätter
Dutzend
dürfen nicht mehr über die Grenze.
Jn Deutfchland unterliegen, wie
gefagt, im Gegenfatz
zu Frankreich
und Ofterreich die Meldungen prin
Nur
zipiell keiner Vorzenfur.
Material aus dem
telegraphifches
Auslande und rein militärifche Ar
tikel müffen der Behörde vorgelegt
Als Strafe aber
werden.
die

Vorzenfur auch in Deutfchland be
Ein Blatt, das in irgend
kannt.
welcher Weife nach der Auffaffung
des
Generalkomman
zuftändigen
dos gegen die befiehenden Beftim
mungen verftoßen
hat; kann
ge
zwungen werden, fein ganzes Ma
terial oder aber zum mindeften den
feines politifchen Teiles dem Zenfor
vor der Drucklegung vorzulegen. Jn
welchem Umfange von diefer Maß

nahme in Deutfchland Gebrauch ge
darum nicht zu
macht wurde,
weil es den Blättern aus
fagen,
drücklich verboten ift, von der Ver
hängung diefer Strafe Mitteilung
Daß diefe Art der
zu machen.
Behandlung
ift;
äußerft
bedenklich
liegt auf der Hand. Sie
fchlimmer
als der franzöfifche und öfterreichifche
denn der Redakteur
Flecktyphus,
ge
wird durch
diefe Maßnahme
zwungen, bei den Lefern, die doch
zu ihm Vertrauen hegen, den falfchen
Eindruck zu erwecken, als ob eine
freie politifche Meinung geäußert
würde, während es fich doch in
ift

-

ift

Regierung

wenn die
gar keinen Erfolg hätte,
was man leider, nach den Maßlofig
keiten einzelner tfchechifchen Führer
auch nach dem Verföhnungsakt, nicht
ausfchließen darf, und fo nicht ein
mal eine Erleichterung der Lage im
Verftändigungsfinn erreichtwürde. . ,

Richten
mneftie
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eine

unter obrig

Deshalb
lich ift, liegt auf der Hand.
hat auch, gedrängt von der Mehrheit
des Reichstages, der Stellvertreter
des Reichskanzlers, 1)r.Helfferich, am

12. Mai im Reichstag erklärt, die
Zenfur werde fortab nur noch geübt,
wo rein militärifche Fragen in Be
tracht kommen. Es zeigt fich aber,
daß diefe Erklärung der Zivilgewalt
von der Militärgewalt nicht aner
kannt wird.
Darauf deutete ein
Die
fehr auffallendes Vorkommnis.
die
nämlich,
Zeitung"
feit
„Frankfurter
Leit
Tag
einen
jeden
Beftehenihrem
artikel bringt, unterließ dies über eine
Woche lang und brachte ftatt deffen
folgende Mitteilung: „Aus Gründen,
die fich öffentlicher Bekanntgabe ent
ziehen, fehen wir uns veranlaßt, den
politifchen Teil bis auf weiteres ohne
eigene Meinungsäußerung
erfcheinen

zu laffen."

niemand, über
den die Vorzenfur verhängt worden
ift, die Lefer unterrichtet hat, fo konnte
der Außenftehende nur die Ver
mutung ausfprechen,
daß hier diefe
Maßnahme aus irgend welchen Grün
den verhängt und das Blatt fich dem
nicht gefügt hat, einmal, um gegen
das Vorgehen der Zenfur zu pro
teftieren, dann aber, um feinen Lefern
von der
doch indirekt Mitteilung
Befchränkung der freien Meinungs
äußerung zu machen.
Daß derartige
unerträglich
Dauer
die
auf
Zuftände
find, liegt auf der Hand. Jntereffant
war nun die Haltung des Publikums
und der Preffe felbft in diefer An
Eine Unterftüßung des
gelegenheit.
Proteftes der „Frankfurter Zeitung"
nur in fozial
ergab fich eigentlich
und
konfervativen
demokratifchen
Die meiften fonftigen
Blättern.

Da, wie

-

gefagt,

-

bürgerlichen Zeitungen fchwiegen fich
über den Fall aus. Das
vielleicht
kein Zufall und wirft ein recht be
_zeichnendes Licht auf die durch und
durch unpolitifche Natur der deutfchen
Man hätte lefen follen,
Bourgeoifie.
mit welcher Leidenfchaftlichkeit die
Engländer das oben erwähnte Aus
bekämpft
fnhrverbot der „Nation“
und darüber nahezu die Regierung
geftürzt wäre.
Jn Deutfchland regt
man fich über derartige Dinge nicht
Wer in der Lage ift, das
auf.
fogenannte beffere
Publikum zu
wie es derartige Mit
beobachten,
teilungen aufnimmt, wie das Frank
über den
furter Blatt fie bringt,
Grad der abfoluten Wurftigkeit er
Wird das jemals anders
fchüttert.
werden?
Jever-us
ift

nur um

keitlicher Aufficht ftehende Meinungs
äußerung handelt. Daß diefe Zenfur
maßnahme in hohem Grade bedenk

ift

Wahrheit

Der neue Hamlet

Der

neue Hamlet

Des romantifchen Hamlets Ende
wurde vor einigen Jahren von
lius Bab geweisfagt und gewünfcht,
Gewünfcht, weil Hamlet zuviel be
denkt, um etwas leiften zu können,
hingegen bei Fortinbras tatkräftiges
Handeln das Einfachfte, Selbftver
ift.
Nichts konnte dem
ftändlichfte
Zeitfinn mehr entfprechen als diefe
Weisfagung von des romantifchen
Hamlets nahem Ende, denn mit Er
folg hatte das ganze neunzehnte
Jahrhundert gegen den Geift der Ro?
mantik gekämpft. Jn der fechften und
letzten Rede feines Buches legte Bab
dar, wie das Zeitalter des Fortinbras
bereits das Zeitalter des Hamlet ab
zulöfen im Begriffe ftände.
tot, es _lebe Fortinbras.
Hamlet
Aber wie fchon Fortinbras, als ge
fcheiter Auskenner im Tatfächlichen,
fich noch den toten Hamlet dienftbar
macht für feine eigenen Jntereffen

Ju

ift

Willi Dünwald:
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„Hamlet-Entdeckungen
eines
fpielers“
von Guftav Mai-Rodegg,

Komp., Berlin,

Schau'

Verlag
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ift

es auch um Hamlets

tun

und

Religiofität

infolgedeffen

ihm

zu

der

.

Sein- oder Nicht-Sein-Monolog nicht
ein Ausfluß fträflicher Selbftmord
gedanken ift, vielmehr in bezug auf
den König zu bringen fei . .
Mai
Rodegg allerdings vermag die Ent
fernung von Rofenkranz und Gülden
ftern als bewußte Tat noch fittlich,
als Gebot der Notwehr,
zu ent
fchuldigen; wie denn auch das ganze
Hamletdrama eine zur bella ven
cletta kultivierte und verinnerlichte
Blutrache fein foll, was übrigens
Jofeph Kohler in einem Vorwort
zum Buche grundfäizlich unterfchreibt.
Trotzdem: ich kann nicht glauben,
daß eine folche Jdeendichtung
zu
fchaffen Shakefpeare die Abficht hatte.
Was er, der fich vom Leben und
nicht von Jdeen leiten ließ; dar
wollte, war wohl
eines
ftellen
Menfchen Schickfal und Ende, deffen
edler Geift, weil gedrängt, die Dinge
und
allzu genau zu betrachten,
er dazu ein Schwerblütler
ift, zer
bricht,
daß die „edle, hochgebie
tende
Vernunft" in ihm mißtönt
gleich „verftimmten Glocken“.
Die
Begebenheiten
um Hamlet
aber,
fie haben doch nur auslöfenden Wert;
und würden ihrer andere wohl zu
gleichen Refultaten führen.
Der romantifche Hamlet wurde
nun einmal mit der Welt nicht fertig,
und da er fich voll Leidenfchaft in
eine Menfchenhandlung hineinftürzte,
gab es ftatt eines geftraften Schul
digen ein ganzes Leichenfeld; er
felbft inmitten,
daß es gar dem
Tatmenfchen Fortinbras graufte, wel
cher gefchaffen und ins Drama hinein
geftellt wurde, um aus fruchttreiben
dem Leben heraus gegen diefen Zer
grübelten, Tatunfähigen zu zeugen.
fo

ift

-

-

ift

und ihm nachrühmt und -lügt, er
habe fich recht königlich bewährt, fo
will auch Fortinbras' Zeitalter den
intereffanten Repräfentanten der be
erbten Zeitepoche in feine Erinne
rung aufnehmen.
Mehr noch als
dies: es proklamiert ihn zu feinem
Ahnen, geftützt auf des wirklichen
Ahnherrns Wort: Hamlet habe fich
Und Mai
recht königlich bewährt.
Rodegg, der für das Fortinbras
Zeitalter diefen neuen Hamlet ent
deckte, *) läßt wiffen, daß Hamlet und
gerade Hamlet ein Leben von durch
aus zweckbewußtem
Handeln gelebt
habe und daß wir uns feine inneren
Hemmungen nur von Goethe auf
reden ließen. Das alles belegt Mai
Rodegg mit Shakefpeares Hamlet
Worten und mit Hamlets eigenen
Taten. Was nun die Hamletworte
felbft betrifft, fo müßte ich nicht ein
paar Spalten, fondern ein kleines
Buch zur Verfügung haben, um dar
zutun, wie jedes der angeführten
Worte auch anders gedeutet werden
könnte, und daß überhaupt nichts fo
wie die
dehnbar und vieldeutig
Schrift, weshalb auch nur diefe Um
dichtung Hamlets
und viel we
niger
Mai-Rodeggs Entdeckung
möglich war.
nicht
Hamlets
Taten nun; die Tötung des Polonius,
die Befeitigung von Rofenkranz und
Güldenftern und die fchließliche Ver
geltung am König, die nach Mai
Rvdegg gegen die innere Hemmung
krvnzeugen, die werte ich, erftere und
letztere, als Handlung
des Affekts
und die mittlere als eine Teufelei,
für die fein grenzzuftändlicher Geift
nicht verantwortlich gemacht werden
kann. Mai-Rvdegg allerdings, dem
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-
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In einem Auffatz, der mir diefer
Tage unter die Finger geriet und
der fich „unfere
im
Heerführer
Spiegel der Handfchrift“
betitelte,
fand

ich

die folgende

Stelle:

ift

ift

„Der Namenszug des Kronprinzen
Rupprecht
dick unter
mehrfach
ftrichen, was einen ftark entwickelten
dynaftifchen Stolz vermuten läßt.“
Das
ganz ausgezeichnet
ge
j

agt.

Die

chemifchen

Induftrie

Was aber haben wir unter „dv
naftifchem Stolze" zu verftehen?
Ich lege einen Eid ab, daß der
Verfaffer jenes Auffatzes aus der
Unterfchrift

unferes Kohlenmannes,

die zufällig auch mehrfach dick unter
ftrichen ift, keinen ndhnaftifchen Stolz"

herausgraphologieren wird.
..l-:rr uuque leonew" entfchuldigt
fich der Herr und fühlt nicht, daß
nur die Schafe den Löwen an der
Pranke zu erkennen fuchen.
klaus Reimann

Zukunft der chemifchen

Induftrie

ift

Die Aktien der größten englifchen Farbftoffabrik, Leoinftein Ltd. in Man
chefter, werden zurzeit mit 92 Pfund Sterling bezahlt gegen 10 Schilling vor
die Hauffe in deutfchen Kriegs
dem Kriege! Gegen diefe Höherbewertung
Sie gibt zu denken. Denn fie zeigt aufs aller
papieren höchft befcheiden.
deutlichfte, welche enormen Gewinne heute englifche Farbftoffabrikanten ein
heimfen können, und zwar für verhältnismäßig fchlechte Ware.
Schon vor

4

ift

fo

einem Iahr zahlte man in England annähernd das Fünfundzwanzig- bis
Fünfzigfache des Friedenspreifes für Baumwollfarbftoffe.
In der Zwifchen
zeit werden die Preife kaum zurückgegangen fein. Wie erwähnt, find diefe
für diefes Sündengeld gelieferten Waren keineswegs gut, denn die Kon
fumenten, die Färber und Baumwollwarenfabrikanten,
klagen ziemlich ein
über
die
mangelnde
heitlich
Echtheit. Diefer Llmftand hätte an und für fich
etwas fehr Beruhigendes für uns, denn er würde darauf hindeuten, daß
man nach dem Kriege unverzüglich wieder alle Farbftoffe von Deutfchland
kaufen wird. Indeffen wird man doch mit einem derartigen Optimismus
So klar und günftig liegen nämlich für uns die Dinge
beffer zurückhalten.
denn doch nicht. Hätte der Krieg nur ein oder zwei Iahre gedauert,
wäre
das wohl der Fall gewefen. Heute aber muß man fich doch die Lage etwas
anders oorftellen.
Die lange Dauer des Völkerftreites hat unfere Feinde
fchlechterdings dazu gezwungen, ohne Rückficht auf die Koften fich an die
wichtige Farbftoffinduftrie heranzumachen und gewaltige Kapitatien in ihr zu
eine Induftrie gelähmt, die im Frieden
inveftieren, denn ohne Farbftoffe
Wie die genannten
Mark
Ware
Milliarden
produzierte.
annähernd für
Preife nun zeigen, hat man notgedrungen den Farbftoffabrikanten, unter
denen neben Leoinftein namentlich die von ftaatlichem Kapital unterftützte
Britifh Dhes Co. zu nennen ift, geradezu phantaftifche Gewinne gewährt,
und diefe ermöglichten es den Werken, nicht nur die großen Neuinoeftierungen
zu unternehmen, fondern auch gründlich auf ihre Anlagen abzufchreiben und
darüber hinaus noch Referven zu ftellen.
Wie fich die Dinge in England und anderswo abgefpielt haben, zeigen
einige außerordentlich gründliche und ausführliche Schriften, die dem Verlag
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von Ferdinand Enke in Stuttgart zu danken find. Die Berliner Profefforen
Heffe und Großmann haben dort unter dem Titel „Englands Handels
krieg und die chemifche Jnduftrie“ bereits im Jahre 1915 eine Zu
fammenftellung aller bemerkenswerten Reden englifcher Fachleute über das
Problem erfcheinen laffen. Damals waren die Ausfichten noch keineswegs
günftig für unfere Feinde.
Namentlich der Mangel an einer geeigneten
wiffenfchaftlichen Vorbildung, ferner die Abneigung des Engländers gegen
alle reine Wiffenfchaft, feine Bevorzugung des Althergebrachten, weiter die
Tatfache, daß gerade in der Farbftoffinduftrie das private Unternehmen mit
allen feinen Nachteilen gegenüber der Aktiengefellfchaft mit ihren unbe
Wenn
fchränkten Kapitalquellen dominierte, waren die größten Hinderniffe.
man aber jetzt den vor wenigen Wochen herausgekommenen zweiten Band
diefes Werkes durchblättert, fo wird man den oben ausgefprochenen Ein
druck beftätigt finden, daß in der Zwifchenzeit doch fehr viel tüchtige Arbeit
in Großbritannien geleiftet worden ift.
Von unferen anderen europäifchen Feinden haben wir, fo fcheint es,
weniger zu befürchten. Das ergibt fich nicht nur aus dem, was die beiden
Bücher von Heffe und Großmann darüber berichten, fondern noch mehr faft
aus einem im gleichen Verlag erfchienenen äußerft lefenswerten Arbeit des
Münchener Chemikers Löffel:
„Die chemifche Jnduftrie Frank
eine Arbeit, die noch mehr gibt, als ihr Titel verfpricht; denn
reichs“
hier hat ein Mann das Wort, der auf Grund einer genauen Kenntnis von
Land und Leuten feine manchmal recht originellen Jdeen über das Nachbar
land zum Beften gibt. Löffel kommt klipp und klar zu dem Ergebnis, daß
Frankreich auf chemifchem Gebiete nicht imftande fei, uns bisherige Abfah
gebiete ftreitig zu machen.
So beruhigend das ift, mit um fo größerem Ernft wird man das beob
Staaten von Nordamerika
achten müffen, was in den Vereinigten
vor fich geht.
Daß dort die chemifche Jnduftrie im allgemeinen während
des Krieges außerordentlich viel geleiftet hat, unterliegt gar keinem Zweifel.
Man hat dort die fchon früher fehr gut entwickelte Teerfarbenfabrikation
weiter ausgebaut, fchon um der Entente die notwendigen Erplofivftoffe zu
liefern. Das, was man über amerikanifche Farbftoffe bis vor kurzem gehört
hat, war freilich weniger beunruhigend.
Auch drüben find für fchlechte
Farben geradezu unglaubliche Preife bewilligt worden. Man muß aber die
Amerikaner kennen. Das Problem reizt fie ungewöhnlich. Die wiffenfchaftliche
Vorbildung
viel beffer als in England, und die Regierung
fchon lange
vor der Kriegserklärung gewillt gervefen, felbft mit fehr unfauberen Mitteln
die Jnduftrie zu unterftützen.
Es
hier nur an die erft nach energifchen
unterbliebene
des
zuftändigen Wafhingtoner Bundesamts
Proteften
Abficht
erinnert, die der Zollbehörde eingereichten Fakturen der deutfchen Firmen
mit ihren Angaben über Zufammenfeßung der Farbftoffe den Fabrikanten
Be
zur Verfügung zu ftellen, in einem Zeitpunkt, wo noch „freundfchaftliche
ziehungen“ zwifchen beiden Ländern beftanden.
Aus alledem fcheint hervorzugehen, daß die deutfche Farbftoffinduftrie
nach dem Kriege einen erheblich fchwierigeren Standpunkt haben wird als
vorher.
Daß fie felbftverftändlich
nach wie vor fehr konkurrenzfähig fein
wird, brauchen wir nicht zu bezweifeln. Nur wird
fich fchwerer tun.
fie

fei

ift

ift

-
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ift

ift

ja

ift

ift

.

je

?or

Gerade fie hat ja im Kriege gezeigt. wie ungewöhnlich fähig fie nach wie
verwaltet wird. Erft fpäter wird das in voller Klarheit bewiefen werden
onnen.
Immerhin heißt es für fie mehr als
auf dem Poften zu fein. Ob fie
nun wirklich auf diefem Wege geht, ob wirklich alles, was fie tut, in diefer
eine andere Frage. Die im vorigen Jahr
Beziehung das Richtige ift, das
Jntereffengemeinfchaft
gefchloffene
fämtlicher großer Farbftoffunterneh
mungen, der fich jetzt ein Geheimabkommen mit der Sprengftoff- und Pulver
gruppe anfchließt, mag fehr viel für fich haben. Ganz ohne Bedenken
fie
nicht. Denn an und für fich bedeutet die Ausfchaltung der Konkurrenz eine
Nun hat
gewiffe Lähmung der Unternehmungsluft.
feinerzeit die Jn
duftrie ausdrücklich erklären laffen, gerade diefer Gefahr wiffe man zu be
gegnen. da jedes Gebiet nach wie vor in zwei verfchiedenen
Fabriken be
arbeitet werde. Jndeffen fallen damit die Bedenken noch keineswegs. Vor
allem
die Freizügigkeit der Chemiker, auf denen doch letzten Endes die
Entwicklung diefer Jnduftrie beruht, auf das empfindlichfte gehemmt, Wer
heute aus irgendwelchen Gründen fich mit einem der chemifchen Werke ent
zweit hat, wird kaum mehr Ausficht haben, in einem anderen Aufteilung zu
ﬁnden. Daß damit die Stellung der Chemiker noch fchiefer wird als bisher,
liegt auf der Hand.
Denn derartige Fälle find nicht nur denkbar, fondern
jeder Eingeweihte kennt fie. Was wird nun ein fähiger Chemiker, der in
diefe Lage gekommen ift, tun? Es wird ihm unter Umftänden nichts anderes
übrigbleiben, als auszuwandern, wie denn überhaupt nach dem Kriege die
Nachfrage nach deutfchen Ehemikern aus dem Auslande außerordentlich groß
fein wird. Ob die Betreffenden immer diefen Verfuchungen widerftehen
werden,
fchon deshalb zweifelhaft, weil das Ausland für die wiffenfchaftlich
gefchulten Deutfchen jeden Preis bezahlen wird und ihnen vielleicht auch
größere perfönliche Freiheit einräumen wird, als ihnen in Deutfchland in
den doch mehr oder weniger autokratifch verwalteten Großbetrieben gewährt
wird. Bisher find ja, was zuzugeben ift, die Klagen aus diefen Kreifen oer
Das hängt aber damit zufammen, daß einftweilen
hältnismäßig gering.
noch fehr weitfichtige Männer an der Spitze unferer großen Unternehmungen
Sobald aber an deren Stelle ein kleines Epigonengefchlecht treten
ftehen.
follte, wovon in diefen und jenen Unternehmungen fchon manches zu fpüren
ift, dann kann unter Umftänden die Gefahr, die in der Aufhebung der freien
Konkurrenz liegt, recht ernft werden. Hoffen wir, daß diefe innere Gefahr
uns erfpart bleibt, da die äußere uns ohnehin genug Probleme zu löfen gibt.
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Zufendungen

Theodor Heuß

Von Bethmann

zu

Michaelis

Von Theodor Heuß
20.

er Draht hat die Rede des neuen Kanzlers übermittelt, die große

Zwar wird man

gelöft.

nun alle Fragen der beiden

nicht fagen können,

daß

Ant

letzten Wochen eine reinliche

*“

.l

Spannung

ift

*

Juli.

ift

wort gefunden hätten; fehr Wichtiges bleibt noch im Dunkel,
noch in Fluß. Doch befiimmte Abgrenzungen find erfolgt,
Michaelis nimmt die Erbfchaft feines Vorgängers an, indem er fich nicht

nur

zur Perfönlichkeit Bethmanns

Leiftung.

Gewiß wird

bekennt,

fondern auch zu feiner fachlichen
Politik fchreiben;

er bald eigene Zeichen in die deutfche

aber das, was Bethmanns Feinde von feiner Willenskraft erwarteten, wird
er nicht tun, nicht tun können, die Verdeutlichung unferer politifchen Probleme,
die diefer

Juli

1917 gebracht hat, wieder verwifchen.

Der Ekel kann einem in die Kehle fteigen, wenn man die

letzte

Etappe der

ift

öffentlichen „Kritik“ überfieht, die Bethmann zu feinem Ende durchlaufen
etwas fehr Natürliches
mußte. Nicht aus Gefühlsmeierei, Leidenfchaft
in vaterländifchen Dingen, die jedem Lebendigen an die Nieren gehen.
Schlimm aber war die'Würdelofigkeit,
einiger Anhang) diefe Fragen behandelte.
fchämen,

Journalift

zu fein.

Denn

mit der die Berliner Preffe

Man durfte

jegliches

(und

fich ohne Pharifäertum

Verantwortungsgefühl

fchien

entflohen, als fich diefes Schreibervolk hinfetzte, um die anftändige Leiftung
eines Mannes mit den wüften Pointen ihres fchalen Witzes in ein gefchicht
liches Bild zu verwandeln,

h.

ja

nun,
Als der Kanzler erledigt war, ging es an den Reichstag. Der kann
mit robufteren
Nerven ausgeftattet, eine kräftigere
Portion vertragen.
und er hat fich durch das Aufgebot der Stimmungsmache, daß er, d.
feine
Mehrheit, die vaterländifchen Fragen dem Parteifpiel opfere, nicht verwirren
laffen, Er blieb bei feinem Willen ftehen.* Wir für unfere Perfon halten die
März 30.

1

Formulierung

der

Mehrheitsrefolution

keineswegs

für

durchaus

glücklich,

Theodor Heuß: Von Bethmann zu Michaelis

da

fie

694

den

für

praktifchen

Fall

der

Friedensverhandlungen

als eine Ent

wertung unferer militärifchen Erfolge und Fauftpfänder wirken kann; trotz
dem fcheint es uns richtig, daß das Parlament auch unter dem Druck der
veränderten Situation von feiner Stellungnahme
riftifch genug für den mangelhaften politifchen

nicht zurückwich.

Charakte

Sinn unferer „gebildeten"

fie

dies erwartete, ohne ein Gefühl dafür, daß die Volksvertretung
in einem gefchichtlich großen Moment in die Behauptung und Vertiefung
Schicht, daß

ift

ihrer Rechts- und Machtlage eintreten muß, wenn fie als Erzieher zur
Verantwortung ihr Amt zu erfüllen weiß.
Es
in diefen Wochen viel Staub aufgewirbelt, und die Atmofphäre war
Aber fchließlich muß auch
manchmal nicht nur trüb, fondern auch verpeftet.
ihnen eine reinigende Wirkung folgen. Denn die Auseinanderfetzung wurde
Stimmungsmachern, die in dem
zur Loslöfung von jenen großfprecherifchen
Krieg, wie lange er auch fchon dauern mag, wie opfervoll noch werden, das
Werkzeug eines Schreibtifch-Jmperialismus

fehen.

Man begreift

die

Wut,

fie

mit der fie diefe Tage erlebt haben, und wenn fie logifch fein wollen, müffen
ihre Leidenfchaft jetzt auch gegen den neuen Mann werfen; denn fie fpüren,
wie fie, mit all ihrer großen Preffemacht, indie Jfolierung zurüclfinken,
wie die Suggeftion zerreißt, die fie über weite Teile des Volkes fpannen

Sie predigen heute fchon: dies
die Niederlage des deutfchen
Das
die Befreiung von dem Programm der
Demagogie. Es
ift

Krieges.

ift

fei

konnten.

fo

als fchwere Laft empfunden wurde
„Sechs Verbände", das kaum irgendwo
als in den Schützengräben (wenn auch im Hauptausfchuß jetzt harmlos genug

Die militärifche Führung des Krieges, zu Waffer und
zu Land, wird von den politifchen Ereigniffen in Berlin nicht berührt. Keinem
es von ferne eingefallen, Hindenburgs Hand_zu binden oder
Menfchen
Auguft 1914.
ift

vom

4.

die

aktive Kriegführung

der Tauchboote

zu hemmen.

mürbung der britifchen Macht bleibt ihr Ziel.
Daß jeßt nicht der Zeitpunkt eines neuen offiziellen

Die möglichfte

Zer

Friedensangebotes

meint, ein fachliches
Desaveu des Kanzlers gegen die Mehrheit.
Diefen Standpunkt hatte der
Abgeordnete Payer, fchon ehe die ganze Frage in Fluß gekommen war,
gekommen

fei,

ift

*

erzählt wurde, daß man nicht unbedingt verlangt habe, daß all die Länderftriche
diefer Denkfchrift noch erobert werden müßten). Jft die Rückkehr zur Erklärung

nicht,

wie die rechtsftehende

Preffe

im Hauptausfchuß des Reichstags vorgetragen; nur in der fozialdemokrati
fchen Preffe konnte man gelegentlich dem Optimismus begegnen, der von
den

Enttäufchungen

über Stockholm genährt wurde, als ob der Reichstag
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mit einer „eindeutigen“ Erklärung Paris und London an den runden Tifch
zwingen werde. Nur unbegrenzte Harmlofigkeit wird Ribots Rede von der
als einen

Demokratifierung

deutfchen

Blankokredit

auf Frieden

diefe diplomatifchen Aktionen brauchen auch ihren „pfhchologifchen

anfehen;

Zeitpunkt“.

ift

Der war im Dezember glücklich gewählt. Er
nach Ribots Rede über Elfaß
Lothringen, nach Bruffilows Eroberungsoffenfive gegen Lemberg nicht vor
handen gewefen. Sehen wir zu, wie Hindenburgs Gegenftoß, wie die Aus
fchiffung der Kadetten aus dem Revolutionskabinett

auf den Kriegsgeift der
Kerenfki, Tereftfchenko zurückwirkt! Das deutfche Parlament fordert und plant
nicht eine neue diplomatifche Offenfive, es geht in Bereitfchaftsftellung.

Nun

haben die anderen das

Wort. Die Aktion

der deutfchen Reichstagsmehr

heit mußaber, und das erfcheint uns wenigftens die wichtigfte und unmittelbare

Wirkung,

die

Stellung

des öfterreichifchen

Deutfchtums innerhalb der kriegs
müden und teilweife ftaatsfeindlichen Slawengruppen ftärken. War es doch
kürzlich eine überrafchende Erfcheinung, daß ein Mann wie Plener im Wiener
Herrenhaus heftig gegen die reichsdeutfchen Alldeutfchen fprach; er muß
deren politifches Auftreten fchon als fchwere Belaftung für die Deutfchen
Monarchie halten, bis er fich zu dem ungewohnten Vorgang entfchloß.

der

Jndem 1)r. Michaelis fich zu dem Grundfaß bekannte, den auch die Heer
führer anerkennen: es wird, fofern ein ehrenvoller Friede möglich ift, keinen
Tag länger gekämpft um irgendwelcher Eroberungsziele willen, hat er
genug

gefchieden

gegen die Claß, Schäfer, Reventlow

und die Bafis

auf der er konfliktslos mit der Mehrheit der Volksvertretung
arbeiten können.
gefchaffen,

Wie

aber fteht es mit den

orientierung"

Fragen

der inneren

nur ein anderes Wort für verpaßte

wird

Politik?

Daß die „Neu
Notwendigkeiten, hat

ja

deutlich

zur Ofterbotfchaft gezeigt; wieviel glücklicher
wäre es-gewefen, wenn man fich damals fchon, trotz Schorlemer und Trott
zu Solz, zum gleichen Stimmrecht bekannt hätte, das doch, aus moralifchen
eben

des

Kaifers

Ergänzung

mußte. Hier mit dem Willen zur fchöpfe
Entwicklung
anzufaffen,
rifchen
nicht ein Gebot der Auslandspolitik, fondern
der deutfchen Sachnotwendigkeit; alles, was mit dem Wort „Parlamentari
ift

und politifchen Gründen, kommen

wird,

Schielen nach weftlichen Vorlagen, fondern
der Zwang unferer Notlage, aus dem unüberfichtlichen und fachlich un
unferer politifchen Geftaltung herauszu
verantwortlichen
Zufallsbetrieb
kommen.

begriffen

Was im Wege

5

der Reichsverfaffung;

kein

find gewiß ftaatsrechtliche Gebundenheiten
fie find und
müffen überwunden werden durch
fteht,

fie

fierung“

die
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Praxis.

politifche

Schaffung

Wall

Macht,

von

Politik
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Paragraphenbefwließen,

nicht

fondern
Und dann muß jener
werden, mit dem zahllofe Pro

Tradition.

Verantwortung,

Selbftgerechtigkeiten durchbrochen
und Publiziften uns im erften Kriegsjahr

von

fefforen

der „deutfchen

beglückt haben: im

Lob

Jnftitutionen",

da auf einmal die Miferen unferer gefchichtlichen
Gebilden“ des deutfchen Staatsgeiftes aufftiegen.

Halbheiten zu „organifchen

Einiges davon hat man verlernt (der Magen etwa war Lehrmeifter); man
möchte hoffen, daß die Erfahrungen, die Dr. Michaelis in der Ernährungs
politik gefammelt hat, ihn gegenüber der bundesftaatlichen
Reichskonftruktion
mit dem Bundesrat als Organ der Weisheit etwas fkeptifch gemacht.

die

genommen werden,

Regierung

Monarchen in

allgemein. Er hält es für „nützlich und notwendig",
der großen Parteien mit perfönlicher Eignung in

ift

Seine erfte Erklärung
daß Vertrauensmänner
der

Wahl

daß dabei die Prärogative des
Ob aus diefer Er
vernichtet wird.

ohne

des Kanzlers

9

klärung ein Stück pvlitifcher Entwicklung herauswächft, muß fich zeigen, wenn
fie erprobt wird; der erfte Schritt müßte fein ein Gefetzentwurf, der den Art.
ausgefchloffen,

er

Dort

ift

daß Mitglieder des Reichstags
Der Weg führt aber dann notwendig weiter;
zugleich im Bundesrat fiizen.
erfchüttert fraglos das innere Syftem des Bundesrats, der nach „Jn

der Verfaffung ändert.

muß man fehen; aber nicht um
vor ihnen daoonzulaufen, fondern ihnen entgegenzueilen. Die ungeheuren
Aufgaben für das Reich, die aus dem Krieg herauswachfen, brauchen eine
firuktionen"

von

der

Die Konfequenzen

partikulariftifrhen
politifche

befreite

Die

arbeitet.

Abgeftimmtheit

der

„verbündeten Regierungen“

Atmofphäre.

Der Staat des zweiten
war
innen
und
und
groß,
außen,
Friedrich
nach
doch kani die Stunde, da
er im Drang äußerer Rot durch den Freiherrn vom Stein_ innerlich um
deutfche Gefchichte fteht in einem Wendepunkt.

Die
werden mußte, um feine europäifche Stellung zu wahren.
Schöpfung Bismarcks war groß, aber auch fie unterliegt dem Gefetz des

geftaltet

fo

wie diefer Mann felber.
Unfere Zeit hat
das Erbe der Vergangenheit zu bewahren, indem es nach neuen Formen
und Zielen der nationalen Bildung und Geltung ftrebt.

Werdens, das keiner

meifterte
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Stockholmer Refignation
Von Stefan Großmann
Stockholm,

'-

not-"TRUMP

-d.

_
*

1917.

übermorgen

fahren die Herren Ehrlich, Golden
berg, Smirnow und Rouffanow, nicht zu vergeffen Frau Tat
jana Rubinftein, aus Stockholm fort, das fie im Auftrage des
Petersburger Arbeiter- und Soldatenrates befucht haben. Die

orgen

-

10.Juli

oder

c*Reife geht nach London, nach Paris, vielleicht auch nach Rom.
der
Rückreife, oerfteht fich, wird in Stockholm wieder haltgemacht.
Auf
Nun heißt es das friedenslüfterne Herz bezähmen und abermals, wie fchon
fo oft in diefen drei Iahren, die Philofophie des Wattens erlernen. Die Reife
der ruffifchen Delegierten in die Hauptftädte der Entente wird einige Zeit

beanfpruchen, Einmal find die Reifegelegenheiten, befonders auf dem Waffer,
nicht ganz normale. Dann aber darf man überzeugt fein, daß die Franzofen,
die Revolutionäre

felbftverftändlich,
ebenfo wie die Engländer und Italiener
aus Rußland ausgiebig befchä tigen werden. Es gibt Optimiften
in Stockholm, die mit der Rückkehr der ruffifchen Delegation im September
die

Gäfte

Sie werden alfo rechtzeitig zurückkehren, d. h. nicht für die Friedens
feligen, die an jedem Tag der neuen offenfioen Mordära das entfetzlich oer
rechnen.

fchwendete Menfchenblut beklagen, wohl aber rechtzeitig
für die ruffifche
Wahlbewegung zur großen konftituierenden Verfammlung, zu der ein bißchen
Sieg ebenfo erwünfcht erfcheint wie ein bißchen Friedenseifer.
Fern liegt es mir, am redlichen Willen der Herren Ehrlich und Rouffanow

-

-

zweifeln oder gar an der trefflichen Gefinnung der Frau Rubinftein.
wie beruhigend fchon fein rechtfchaffener deutfcher Name
Herr Ehrlich
ftammt aus der vorzüglichen revolutionären Organifation der Bundiften,
zu

ift

Redakteur einer fehr angefehenen Monatsfchrift, und
Herr Rouffanow
wer einmal in Frau Tatjana Rubinfteins gutes, wohlgerundetes Geficht
wie viel ähnliche gutmütige Gefichter fah ich hinter den Spiegelfcheiben

-

Wiener Kaffeehäufer
gefehen hat, dem fällt es nicht ein, an den löblichen
Delegation
Abfichten diefer
zu zweifeln.
Ich begreife, daß Karl Kautskt),
der große Schulmeifter der deutfchen Sozialdemokratie, die ruffifchen Ab
gefandten fofort in ein langes Gefpräch, faft hätte ich gejagt in eine Prüfung,

'kw

oo.

2

!

hat,

ja

ich bin überzeugt davon, daß Ehrlich, Goldenberg und
das
Rouffanow
Examen gut beftanden haben und *fowohl in der Gefchichte
des Sozialismus als in der Mehrwerttheorie
ausgezeichnet befchlagen find.
Wen diefe Gewißheit jeßt beruhigt, der nehme fie hin Sollten die Kandidaten
verwickelt
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ift

in der neueren oder neueften Gefchichte fchlecht befchlagen gewefen fein, fo
anzunehmen, daß das zweitwichtigfte Mitglied der Prüfungskommiffion,
Eduard Bernftein, die Aufgerufenen gründlich unterrichtet hat, denn man

fo

ift

es

ift

das Steckenpferd der deutfchen Minorität, daß fie vor allem die
über
die Schuld an dem europäifchen Kriege geführt wiffen will.
Diskuffion
Es
zwar anzunehmen, daß eine folche Diskuffion bei internationalen Teil
lange dauern dürfte als der Weltkrieg bisher, aber
nehmern etwa doppelt
weiß,

-

Ordnung muß in der Schule fein. Jmmerhin hat die Stockholmer Unterrichts
ftunde gewiß ihren Nutzen gehabt
für Ehrlich, Rouffanow und Rubinftein.
Wenn die Delegation ihre Studien in Paris, London, Rom mit noch größerer

-

ift

Gründlichkeit betreibt, dann fteht zu erwarten, daß die Reife volle Früchte
es
tragen wird
zu hoffen, daß 1920 oder 1921 ein ausgezeichnetes,
objektiv gehaltenes Sammelwerk, theoretifch feft begründet, über die Kriegs

Parteien, begründet in den
anfchauungen der verfchiedenen fozialiftifchen
im ruffifchen Staats
Entwicklungsformen
Länder,
wiffenfchaftlichen
ihrer
oder

Parteiverlag

erfcheinen

wird.

Vielleicht gibt es befcheidene Träumer, die damit zufrieden find. Weniger
befcheidene Gemüter werden finden, daß die Stockholmer Konferenz im
Augenblick nicht viel mehr als eine table conyenue ift. Man hat der Welt
wollen, daß der pfhchologifche Moment für die Einberufung
der Konferenz im Iuni 1917 verfehlt war, weil die ruffifchen Revolutionäre
fie ernftlich noch gar nicht gewollt haben, und
friftet man mit allerlei Schein
fo

nicht eingeftehen

äußerlich fein Leben. Die Kerenfki, Zeretelli, Tfcheidfe,
werden
diefe Übungen im internationalen Seminar nicht über
Tfchernow
Sie dürfen, weil
fchäßen, fofern fie ihnen überhaupt Beachtung fchenken.
Verpnppung
vor
einem
im
der
als
fie
halben Jahr
noch
Znftande
konferenztätigkeiten

-

-

Revolutionäre den rafchen Friedensfchluß verfprachen, als Minifter das
holmer Konferenzarrangement nicht offen im Stich laffen, aber fie
bisher wenigftens, eine traurige Farce daraus machen laffen. Das
an dem Tage klar, an dem in Galizien wieder gefchoffeu wurde. Die
five in

-

das war die Zerftörung

Stock

haben,
wurde

Offen

Stockholmer Konferenz.
Im Feuerfchein von Stanislau wird erft klar, was die ewige Hinaus
fchieberei der Stockholmer Konferenz bezweckt hat, jeßt erft begreift man,
Galizien

der

fo

warum Kerenfki und Konforten fich gegen die franzöfifch-englifche
Paßver
gar nicht gewehrt haben. Diefe ganze Stockholmer Diskuffion
weigerung
war der dekorative Vordergrund, im Hintergrund ließ man Bruffilow die
Regimenter zur Sommerfchlachtbank einererzieren. Es fiel zwar den Ruffen
nicht ein, nach Stockholm einen einzigen Delegierten von Anfehen in der
Internationale, von verantwortlicher Stellung in der ruffifchen Bewegung
Tut nichts. Die guten Kautskh, Bernftein und Cohn hielten
zu entfenden.
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mit

abend.
deutfchen

wackeren Genoffen zweiten Ranges in Stockholm einen Diskuffions
Jndes gab es im Arbeiter- und Soldatenrat eine Debatte, die ich in

Blättern nicht erwähnt fand, in der Zeretelli ein

energifches

Vor

Elemente, fprich: Lauiniften, ankündigte. Ein
Redner erwiderte: „Den blutigen Nikolai find wir losgeworden, den blutigen
Zeretelli haben wir erhalten l" Diefe knappe Formel wurde mit einer Rüge
des Arbeiter- und Soldatenrates bedacht. Hoffentlich weilt der unglückliche,
gehen gegen die anarchiftifchen

der diefen zufammenfaffenden Satz gewagt, noch unter den Lebenden . . .
Jm September kommen die Ehrlich, Goldenberg, Rouffanow und Rubin
ftein wieder nach Stockholm. Jft bis dahin die galizifche Offenfive ergebnislos
ift

anzunehmen, daß die Kerenfki und Zeretelli nun endlich die
abgeflaut, fo
längft fchon erfehnte Zeit für die von Anfang an feft geplante Stockholmer
Konferenz finden werden. Aber auch den Fall angenommen,
daß den
Ruffen in Galizien der und jener lokale Erfolg blühe, werden fie vor ihrer
Konftituante im Herbft das Friedensfchaufpiel aufführen müffen, anch des
ruffifchen Winters wegen und feiner Qualen.

Nun,

die Deutfchen werden auch

im Herbft

nach Stockholm gehen.

Nur

freilich, der Glaube an das ruffifche Schwärmertum, das, frei von Lift und
Pfiffigkeit, dem fchlichten Willen der Seele folgt, diefer Glaube an die reine
Revolutionsfeele wird verflogen fein. Die Deutfchen gehen zu jeder Konferenz,
ift

das gehört zum Wefen des gutmütigen Riefen,aber fein Blick
nicht mehr ohne
Argwohn. Nicht nur die Miljukow, auch die Zeretelli find fchon Nikolaus' Erben.

So fährt man von Stockholm ernüchtert

zurück, ärmer um den ruffifchen

Traum.

Galizifcher Türkenkrieg
Feldzugsnotizen
Von

Reinhard Weer
L11,

Die erften Türken

ir
-

fuhren zu fünft, deutfche Offiziere und öfterreichifche Kraft
der fchön gebaute
fahrer, im Schienenautomobil;
Bahn
körper war fauber und geputzt wie bei einer Alpenbahn

„

und auch ebenfo an den fteilen Hang geklebt. Links im Grunde
tauchten Zelte auf, kegel- und dachförmige, dann Wagen
planen, in Reihen auf den Boden gefetzt: das Lager eines türkifchen Bataillons.
Kleine magere

5.

Pferde ftanden

angepflöckt

zwifchen

den Zelten oder weideten
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in dem dürftigen Graswuchs

des Abhangs.
Die Leute, nur aus der Ferne
über
kochten
offenen Feuern; hielten drüben in der Bachmulde und
am Narajowkaufer große Wäfche ab; wobei fchreiend rote Hemden oder
Blufen unter dem Braun der Waffenröcke zum Vorfchein kamen. Von dort
fichtbar,

klang Gefang herüber: eigentümliche Kadenzen

mit lang ausgezogenem End

ton, nicht unmelodifch, aber höchft fremdartig . . ,
Wir hatten einen Tag vorher am Standorte des osmanifchen Korps
Aufenthalt gehabt, einem hübfch gelegenen, ausgedehnten Dorf, von einer

-

weißen Kuppelkirche auf fteiler Höhe überragt. Jn dem netten kleinen Schloß
es nur ein großer Pavillon mit fchönem Garten, Laubengang
eigentlich
und Weiher
wohnt der Korpskommandeur, den wir an feinem mit Karten
ift

-

-

-

Tifch bei der Arbeit trafen. Er war gerade Pafcha
nach deutfchen
Begriffen General und Exzellenz
geworden. Wir wurden ihm vorgeftellt,
von dem liebenswürdigen
hörten ein paar türkifche Begrüßungsworte,
bedeckten

Generalftabschef ins Deutfche überfeßt; ftehend an und nahmen im ftillen wahr,
daß hier, von der frierenmachenden Kahlheit der Räume abgefehen, alles
noch recht europäifch, beinahe mitteleuropäifch fei. Das eigentlich Türkifche
fängt erft bei den Divifionen an. Dafür bildete das Bataillonslager an der

Bahn mit feinem eigentümlich getragenen Gefang

den Auftakt.
und
an einem Bahnwärterhaus
fchritten einen tief -verfchlammten Weg bergan, auf ein paar halb zwifchen
niedrigen Bäumen verfteäte Hütten zu. Uns entgegen kam ein Fahrwerk,

Wir verließen das Schienenautomobil

l)

hügelab trabend durch Wafferlachen und Löcher, daß der fchwarze Schmutz
Wir retteten uns und unfere guten Monturen (wir waren
hoch auffprißte.
im feierlichen Meldeanzug, bitte
durch einen kühnen Seitenfprung von der
Böfchung in den naffen Kartoffelacker und fahen uns den Fahrer näher an.
.Der war ein Schwarzer, ein kohlfchwarzer Neger, auf einem Bündel leerer
Säcke hockend, und ich muß zu feiner Ehre fagen, daß er trotz feines flotten
Fahrtempos und troß des unglaublichen Zuftandes des Weges fehr brav
und ftramm grüßte. Es fei gleich hier eingefchaltet, daß fich ziemlich“ viel
Neger aus Oberägypten und Jnnerafrika bei den türkifchen Truppen vor
finden; in jeder türkifchen Mufikkap'elle, die feltfamerweife von Offizieren
und Stabsoffizieren, zuweilen fogar von Generalen geleitet werden, muß
fogar etatsmäßig ein Neger vorhanden fein. Mir find fpäter mehrmals
gerade die Schwarzen als befonders intelligente Leute aufgefallen.
„Hier liegt die Divifion." fagte unfer Führer, ein liebenswürdiger, leb
hafter Hauptmann

vom bayerifchen

Leibregiment.

Wir

bogen

um die

Ecke

kleinen blechgedeckten weißen Haufes, ehemals Schule des galizifchen
Dörfchens, und fahen an einem Baum die weißrote türkifche Divifionsflagge
angebunden. An der Vorderfeite des Haufes führte der Dorfweg vorbei,
eines
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und hier ftand, faft bis an die Achfen im Schlamm, fo daß es ganz rätfelhaft
erfchien, wie man es jemals weiterbringen könnte, ein feldgraues Auto mit
Der Dorfweg, in Windungen zwifchen
Halbmond und Stern am Schlag.
an
den
regellos
Berg geftreuten Hütten durchkletternd, bot ganz den Anblick,
den er vor vierhundert oder fiebenhundert Jahren (auf ein paar hundert Jahre

ift

mehr oder weniger kommt es bei galizifchen Dörfern wirklich nicht an) ge
boten haben mag: ftrohgedeckte Hütten, ftrohgedeckte Ställe, ein Weg, der
von felber entftanden
und um deffen Zuftand fich niemand kümmert.
Und in diefe mittelalterliche Umgebung hatte der Krieg mit feiner Vorliebe
für tollfte Anachronismen das Lurusfahrzeug des zwanzigften Jahrhunderts
geftellt, den braven Kraftwagen aus Berlin oder Wien, grau und geduldig
aber doch, wie es fchien, ein wenig müde und verwundert ob feiner Schickfals

-

und von fernen Afphaltparadiefen träumend.
Haus war vollgepfropft mit Menfchen. Auf dem engen,
fchmalen Vorplatz zwifchen den Räumen drängten fich türkifche Soldaten, und
ein großer martialifcher Feldwebel mit Tropenhelm und Säbel, der irgendwie
wandlungen

Das

kleine

an die Bilder altjapanifcher Fechter erinnerte, grüßte durch Handanlegen, fehr
gewichtig und mit einer unverkennbaren Freude an der Betätigung militärifcher
Umgangsformen.

Wir betraten das Schulzimmer, das

die ganze rechte Hälfte
und
einnimmt,
uns
vieler türkifcher Offi
inmitten
fahen
Haufes
ziere. Der erfte, der uns hier begrüßte, war der perfönliche Adjutant des
Kommandeurs, gewandt, wie ein Adjutant fein foll: bildhübfch, dunkeläugig,

des kleinen

einzigartig unter allen türkifchen Offizieren durch fein Monokel, in der
Kleidung wie aus dem Ei gepellt, durch und durch europäifch im beften
Sinne, Aghpter von altem Adel, in Genf erzogen, daher tadellos Franzöfifch
-

Gatte einer äghptifchen

fo

Prinzeffin. Jch mußte fofort an die
Figur
des
aus Mas
fhmpathlfche
äghptifchen Prinzen und Jndufttiemäzens
Eyths Lehrjahren am Nil (hieß er nicht Halid?) denken, deffen man fich
vielleicht aus „Hinter Pflug und Schraubftock" erinnert, und fand das Zu
fprechend,

kleinen literarifchen Reminifzenz fpäter noch wiederholt
Diefer Adjutant in diefer Umgebung, das war ficher einer der
feltfamften Gegenfälze unferes erften Tages unter den Türken.
Die übrigen Offiziere in dem überfüllten Raum ließen fich durch unferen
treffende
beftätigt.

diefer

Eintritt nur wenig in ihren Befchäftigungen ftören.

Ein paar Herren, die,
aus
dem
ge
nach ihren Uniformen
vorderften Schützengraben
kommen fein mußten, faßen plaudernd um ein offenes Becken mit glühenden
Kohlen herum, andere tranken, auf ihren Feldbetten fitzend, aus winzigen
zu fchließen,

Taffen fehr füßen Mokka, den wir alsbald auch gereicht bekamen; ein ihm
pathifcher öfterreichifcher
der nördlichen
Kavallerift,
Verbindungsoffizier
Nachbardivifiom

trat hinzu und ftellte fich vor.

Ein

türkifcher

Herr ftand am
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Telephon und wiederholte unermüdlich: „yelelei bez', eWet effenäj
fehr
wohl, mein Herr, zu Befehl, mein Herr." Ordonnanzen kamen und gingen
und machten den überfüllten Raum noch ungemütlicher, auch der tüchtige
Wachfeldwebel von draußen erfchien mit einer Meldung und grüßte wichtig
und mit Genuß nach allen Seiten.
Nach einer Weile führte uns dann der
Adjutant, das Einglas fefter ins Auge klemmend, zum Divifivnskvmmandeur

ift

hinüber.
Der empfing uns in feinem kleinen Zimmer, das als ganze Ausftattung
ein Feldbett, zwei Tifche und zwei Stühle aufwies.
Der fiebenunddreißig
jährige Oberftleutnant ftand hochaufgerichtet
und bolzengerade, faft ein
wenig fteif, am Tifche, den einfachen,
unverzierten türkifchen Tropen
helm, der ganz leicht
und in der Form genau der fpiizen Hälfte eines
tief in der Stirn, groß und fehnig und mit der Zurückhaltung
im Wefen, die entweder Hochmut oder Schüchternheit fein kann, hier aber
Soldat durch und durch, fchoß es mir durch den Kopf,
letzteres war. Der
und ein feiner Kerl obendrein. Es gab eine kleine Begrüßungsfzene durch
ift

Eies gleicht,

aus orientalifchen

Stils:

Der Adjutant: „Jch

habe die hohe Ehre, Herrn Oberftleutnant die deutfchen
vorzuftellen,
die unferer Divifion zugeteilt find.
Herren
Der Oberftleutnant, in Jmperatorenftellung am Tifche, langfam und

ift

ift

mit Würde: „Es
mir eine Freude, deutfche Herren bei meiner Divifion
aufzunehmen. Jch bin Jhrem Kaifer dafür dankbar und hoffe, daß Sie Jhrer
Armee ftets nur Siege werden melden können.“
Wir: „Das
auch unfer Wunfch, Herr Oberftleutnant, und wir find über
zeugt, daß die bewährte türkifche Tapferkeit für feine Erfüllung forgen wird.“
Er: „Das wird fie, mit Allahs Hilfe."
Darauf Händedruck, Verbeugung und Abgang.
Der Reft des Tages verlief durchaus nicht viel anders, als man es erwarten
konnte, und war doch ganz und gar orientalifches Märchen. Wir lernten den
Generalftabsvffizier (die Türken fagen Generalftabschef) der Divifion kennen,
einen kleinen, zierlichen Major, noch nicht dreißig Jahre alt, klug, beweglich,
Ein Lob
fehr von fich eingenommen, mit ausgeprägten, fcharfen Zügen.
lied auf ihn und eine nähere Eharakteriftik feiner intereffanten Perfönlich
keit hebe ich mir für fpäter auf. Dann gab's in den Abendftunden bis in die

Jn

finkende Nacht hinein ein feltfames, mühevolles Suchen nach Quartier.
der Lehmhütte, die wir bewohnen follten und die wir mit allerlei unguten

betraten, lag eine türkifche Regimentskapelle, die durch keine
Befchwörung zu vertreiben war. Alle Erklärungen, daß wir deutfche Offiziere
feien und auf Befehl der Divifion diefes Haus für uns haben follten, fruch
teten nichts. Vier- oder fünfmal ging's zwifchen der Divifion und diefer
Vorahnungen
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Hütte hin und her, immer wieder durch den tiefen Schlamm, vor deffen
Berührung wir längft nicht mehr auszuweichen brauchten, wiefen fchriftliche
Befehle vor und nahmen türkifche Offiziere vom Divifionsftabe mit, die den
Mufikanten, deren Klarinettentöne uns fchon unterwegs übermütig und
herausfordernd entgegenfprangen, fofortige Räumung anbefahlen.
mußte die widerfpenftige Kapelle natürlich gehen, nicht wahr?
trauen gejagt, lieber Lefer: „Die Wilden blieben Sieger."

Nun, da
Im Ver

l7.
Landfchaften

Kronlandes
ift

ohne

Es

fo

ift

groß, daß es fich die verfchiedenften Landfchaftsthpen ge
von
kann,
flandrifchen, wie fie am Dnjeftr und in Nordgalizien ver
ftatten
einzelt zu finden find, bis zu alpinen, wie fie im Often und Süden des

Galizien

vorkommen.

Das Kampfgebiet unferer

türkifchen

Truppen hat,

große Höhen 'zu erreichen, doch ausgefprochenen Berglandcharakter.
über alle Begriffe unwirtlich und unwegfam; die großen Straßen,

von Herden ferbifcher und italienifcher Gefangenen mühfam in Stand ge
halten, find fetten, und noch feltener die Bahnen. Welche Schwierigkeiten
dadurch der Munitions- und Verpflegungsnachfchub erleidet, ahnt nur, wer
als Soldat in folchem Gelände geftanden. Kletternde Paßftraßen
gut gebaut find, daß felbft die ftändig
findeft du zwar, windüberweht, die
und
lagernde
darauf
WafferSchmußfchicht ihnen nur wenig anhaben kann;
fo

einmal

fiand:

alles andere, was fich hier Weg oder Straße
find Ausnahmen;
in *einem für den Pferdefreund geradezu verzweiflungsvollen Zu
voller Löcher,
tief verfchlammt und derart von Rädern und
fo

die

nennt,

fo ift

doch

Pferdehufen

daß man auf die geiftreiche Idee verfällt, lieber
als auf der Straße felbft zu reiten. Man müßte folch

zerknetet,

im Straßengraben

ift

fo

ein Stück galizifcher Straße zu den deutfchen Kriegsausftellungen
fchicken
können; es wäre dort wertvoller und lehrreicher als
manches erbeutete
Gefchüß oder Mafchinengewehr!
Selbft auf den breiten Bergrücken, die
Wälder oder dürres Niederholz tragen,
das nicht beffer beftellt: das Waffer
hierzulande befonderen Gefetzen unterworfen, denn es fällt ihm
durchaus nicht ein, hübfch ordentlich, wie es fich fett dem zweiten Schöpfungs
tage gehört, abzulaufen, fondern es faugt fich in der fchwarzen galizifchen
fcheint

Erde feft,

fchädigt.

fo

daß das ganze Land zu diefer Herbftzeit den Zuftand eines
mit Näffe überfättigten Schwammes aufweift. Zum Glück wird man für
die Befchwer des Fortkommens durch manche Schönheit der Gegend ent

_

Wildheit

ift
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der

Grundzug

der

oftgalizifchen

Landfchaft.
Buchenwälder ftufen fich kuliffenhaft auf den Berghorizonten, Tannen
dickichte, die im Wind raufchen und ächzen, find düfter vor den fliehenden
Wolkenhimmel geftellt, naffe Nebel ballen fich um fchroffe Höhen, weiße
Hütten mit grünbemooftem und rauchgefchwärztem
Strohdach niften hoch
über Schluchten, tiefe Wafferriffe mit zackigen Rändern, wie Wunden der
Romantifche

Hohe

Erde anzufehen, ftürzen gewaltfam von den Hängen zu Tal, ernfte Kreuze,
uralt, fchwarz, verwittert, ruffifche und römifch-katholifche,
heben fich riefen
groß über die Silhouetten der Berge. Wälder- und bäumereich find die

Höhen, doch tritt hier am meiften eine gewiffe Ungepflegtheit und Ver
wilderung hervor, obwohl überall Hegerhütten ftehen; die wundervollen
Baumgruppen, wie man fie in manchen Teilen Frankreichs antrifft, Gruppen,
gewaltet hat, läßt
bei denen Mutter Natur felbft als Landfchaftgärtnerin
die galizifche Landfchaft durchaus vermiffen. Manchen Ähnlichkeiten mit der
Champagne pouilleuse fröhlich-traurigen
Augen begegnen

forfchenden

Soldatenangedenkens

die

konnten

'

. . .

fchatzung,

Kriege

ift

über diefes Land gefahren, und fie hat ihre
es
find mehr die Folgeerfcheinungen des Krieges
Zeichen hinterlaffen. Aber
als diefer felbft, die ihre» Furchen und Wegefpuren gezogen: Raub, Brand

Zweimal

die Kriegswalze

-

Verarmung

zerrädert

im

treten

ftärker

zutage

buchftäblichen

als Schlachtenzerftörung.

-

Vom

und übertragenen Sinne zerrädert

'

*

*

ging es in den dritten Kriegswinter.

Das Dorf Huzisko, unfer
traf,

hatte

bei

aller

erftes

Armlichkeit

Quartier, in dem
den

Vorzug

ich meine

einer

guten

Divifion an
und

fchönen

Lage: am Hang eines weiten, fteilwandigen Keffels, an deffen einem jähen
Rand unfre zweite Verteidigungsftellung entlang läuft, die Häufer des Ortes
die wie dunkle Teppiche über die
dicht an die Wälder herangefchoben,
Ränder des Beckens herunterhängen, und von dem Grund der Mulde durch
den Eifenbahndamm getrennt, der wie ein ftrenger Ordner und Kultur
mahner durch die galizifche Wildheit zum Feind hinüber feinen Weg nimmt.
Jch fand bei einem öfterreichifchen Oberleutnant, dem Munitionsminifter
Das Quartier, das ich mit
der Divifion, freundliche, gaftliche Aufnahme.
ihm teilte, lag dicht unter dem hohen Bahndamm zu Füßen eines großen,
gutgebauten Brückenbogens, deffen fteinerne Blankheit mit graziöfem Schwung
über den entfelzlichen Schmutz des darunter durchführenden Weges hinwegfeßte,
den wir mehrmals täglich durchwaten mußten. Die Lehmhütte erfchien mir, der

Brille des Weftfrontlers auf der Nafe trug, als ein Nonplus
ultra an Armlichkeit, doch fand fich fehr bald Gelegenheit zur Berichtigung diefer

ich immer noch die
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Denn als die Divifion nach wenig Tagen in das größere aber
Anficht.
ärmere Dorf Nadorozniow
umzog, wurde uns dort ein noch mäßigeres
Quartier zuteil: windfchief, rauchig, mit winzig kleinen Fenftern, die zum
Teil aus Zeitungspapier beftanden
und in puncto Ungeziefer fehr reich

-

Davon abgefehen konnten wir's uns aber in N. wohl
Das Dorf liegt hoch, ein wenig eingefattelt auf fteilen
gefallen laffen.
Bergen, wie ein Luftkurort, die Pferdeftälle erwiefen fich als gut, und zu
und Beobachtungsftellen war's nur ein verhältnismäßig
den Batterien

haltig ausgeftattet.

Dafür aber weit und breit keine Straße und keine Bahnlinie,
uns
wir
fo daß
recht abgefchloffen von der Welt vorkamen, und ftatt der
Wege unergründliche fchwarze Schlammaffen. Unfere Divifion mußte hier
noch mehr Spartanertum zeigen als in Huzisko: nur ein Häuschen, kleiner als
eine deutfche Bahnwärterwohnung,
hatte der Divifionär mit dem Adjutanten
und Ordonnanzoffizier
zur Verfügung; der übrige Stab war in die Lehm
kurzer Ritt.

dem
hütten des Dorfes verteilt. Der öfterreichifche Artilleriekommandeur,
beffer, ein Steinhaus bot Raum
ich zugeteilt war, traf's verhältnismäßig
die
des
Wohnung
Kommandeurs
und
für
für die Kanzlei. Hier verbrachten
wir einen netten Abend bei öfterreichifcher Gemütlichkeit Wiener Prägung,
Wein und Zithermufik. Dann gab's bei ruhig werdender Lage an der Front
Ungern ließen wir die Berge hinter uns, um, Ouar
tiere gegen hundert Widerftände erkämpfend, in dem Kirchdorf Kurzanh an
der breiten Talftraße neues Afhl zu finden.
wieder einen Umzug.

Gundolfs 4,Goethel
Von Werner Mahrholz (München)

..

:

keine Biographie,
„Goethe"-Werk
fondern ein
Dies
Ergebnis
von
einem
ftand
Verehrer.
errichtet
eigentlich zu erwarten, wenn man fich Gundolfs geiftige Her
Er lebt als Menfch, Gelehrter
kunft und Haltung klarmacht.
er
und Schriftfteller in der Atmofphäre Stefan Georges, d.

undolfs

Monument,

h.

-

.

_

ift

'

ift

im Verkehr mit einem Dichter erwachfen, der wie wenige in unferer Zeit
Gefühl für Würde und Größe, Willen zu ftrenger Formung, Hochfchätzung
der Kulturmacht der Dichtung, Sinn für Heldenverehrung und Trieb zur

eherner, gültiger Maße hat. Jn all diefen Antrieben fpricht fich
ein Zug zum Abfoluten, 'ein Wille zum Zeit- und Gefchichts
Grundes
leßten
der Schüler und Freund Georges ficher weder gewillt
[ofen aus, und
ift

fo

Aufrichtung

Werner Mahrholz:

706

Gundolfs „Goethe“

eine Biographie
Goethes zu fchreiben, die denn doch immer
dem
und
Bedingten zu tun hätte;
mit
er
auch nicht fähig,
Zeitlichen
Goethe als Menfchen lebendig zu machen, was ebenfalls eine Sache des guten
Biographen wäre, denn ihm gilt, ausgehend von jener Willensrichtung auf
das Zeitlofe, unbedingt Gültige einzig Goethe der Geftalter, der Dichter.

ift

noch begabt,

Vom Erlebnis

Formung

Lebensgefühls im Gedicht, vom Erlebnis
der Heldenoerehrung und Wertaufrichtung aus
Gundolfs Goethebild ge
ftaltet; die Leiftung und die Verkörperung zeitlofer Werte ziehen Gundolf
an Goethe an; der Menfch, fein Verhältnis zu Vergangenheit, Gegenwart
des

ift

der

und Zukunft,

diefer Menfch an diefem

gefchichtlichen

Ort findet

feine

fo

Aufmerkfamkeit nicht.
Hier find die Grenzen diefes Goethewerkes zu er
kennen: ein Afthet und ein Fanatiker der Zeitlofigkeit hat es gefchrieben,
und
ift, ein wenig nur, aber doch bemerkbar, aus der unendlich leben
digen Einheit des Menfchen Goethe eine erlebende und geftaltende Formel.

ift

ein Apriori gleichfam geworden.
Nachdem man fich einmal über die Grenzen von Gundolfs Leiftung klar
geworden ift, muß man mit höchfter Bewunderung von dem fprechen, was
Großartig
vor allem die Folgerichtigkeit, mit der
doch tatfächlich vorliegt.

in alle Winkel hinein verfolgt ift, großartig die Aus
führung der Grundthefe in alle Verzweigungen hinein.
Diefe Grundthefe
fcheint uns in diefen Sätzen befchloffen zu fein: „Aus einer großen Natur
die Leiftung Goethes bis

Kultur

werden,

das

.

zu

ift

Goethes Jnftinkt, dann fein bewußtes
Streben, dann feine Leiftung gewefen . . Es gibt keine Zeile von Goethe,
die nicht näher oder ferner, mittelbar
oder unmittelbar,
pofitiv oder
fchöne

negativ feiner Selbftgeftaltung
erftrebte."

7

zu dienen hätte, die nicht Geftalt wäre oder

-

Was Gundolf hier von Goethe fagt, das trifft ficher zu
allein man muß
denn doch fragen: ftimmt es nicht ebenfogut für jeden anderen fchöpferifchen
Geift großen oder kleineren Ausmaßes? Erkennen wir nicht in jeder Zeile
Luthers Luther und nur ihn, Schillers Schiller und nur ihn. Leffings Leffing
und nur ihn? Ich eremplifiziere nur auf diefe eine Stelle (die Beifpiele
daß eine bedenkliche Fähigkeit zur
ließen fich häufen), um klarzumachen,
klingenden Formel Gundolf oft verführt. Allgemeingültiges als gerade nur
für Goethe Gültiges zu fetzen. Der abftrakte Ausgang Gundolfs vom Streben
zum Monument, zum Abfoluten rächt fich hier, indem das quellende Leben
vergewaltigt wird, zu Formeln erkaltet, in feiner Einmaligkeit und Einzigkeit
nicht begriffen wird.

h.

ift

Aber genug der Kritik. und fortgefchritten zur Betrachtung der Methode
und danach der fchriftftellerifchen Leiftung. Die Methode Gundolfs
durch
aus rational, d.
wiffenfchaftlich, die der Begriffsbildung. Für immer wird
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in der Literaturgefchichtfchreibung

folcher Hilfsbegriffe wie Ur
bedienen müffen; für immer wird man folche
Analyfen, wie die der Beziehung zwifchen dem tragenden Erlebnis und
feinem Ausdruck im Werk, zwifchen Erlebnis und Form, als muftergültig
fich

erlebnis und Bildungserlebnis

anerkennen müffen; für immer werden die Prägungen Titanismus, Erotik,
Frömmigkeit bei der Betrachtung Goethes wie anderer, ähnlich gerichteter
Dichter ihr Recht behalten. Gundvlfs ganzes analytifches Verfahren beruht
auf einem Grundfatz: jedes Erlebnis bedingt feine Form; verfchiedene Er
fchütterungen der Menfchlichkeit finden ihren Ausdruck in verfchiedenen

Formen;

Die neuere
ähnliche Erfchütterungen bedingen ähnliche Formen.
Afthetik, welche an die Schiller-Hegelfche Afthetik anknüpft und als deren
lebende Repräfentanten wir Paul Ernft im „Weg zur Form" und im

Jntroduktion", With. Worringer in „Abftraktion und Einfühlung“ nennen,

ift

„Credo", Otto Stoeßl in den Effais über Keller und C. F. Meyer, Georg von
Lukacs in „Die Seelen und die Formen“ und in der „Theorie des Romans“,
F. F.Baumgarten in „C. F. Meyers Werk“, Leopold Ziegler in „Florentinifche

ift

eine Theorie der Entfprechungen von menfchlich-fittlichen
Werten und äfthe
Formungen
Grundtriebe.
Alles
Analogie;
tifchen
diefer letzten menfchlichen
ein
einem beftimmten Guten entfpricht
beftimmtes Schönes, Böfes, Hei

Jn

liges ufw.
Gundvlfs Goethebuch nun wird diefe äfthetifche Grundauf
faffung fortgefetzt angewandt; in der Ausdeutung und Analyfe diefer Uber
gänge vom Erlebnis zur Form beruht ein Hauptwert des Buches; mit zarter
Hand, fcharfem Jnftinkt und glücklicher Formulierung
werden diefe Zu
fammenhänge von Erlebnis und Geftaltung nachgezeichnet, wobei fich dann
viel Klarheit über den Vorgang der dichterifchen Geftaltung, foweit er über
haupt rational erfaßbar und nicht fchlechthin Geheimnis ift, verbreitet.
ift

Das Buch
in dreifacher Steigerung aufgebaut; der erfte Teil: „Sein und
Werden“ fchildert Goethes Erlebniffe bis um 1780, alfo die Jugend- und erfte
Bildungszeit; der zweite Teil: „Bildung" umfaßt das Mannesalter Goethes
ift

bis zum erften Teil des Wilhelm Meifter; der dritte Teil: „Entfagung und
Vollendung" ftellt das Alter Goethes dar. Es
natürlich unmöglich, in
einer kurzen Befprechung irgendwie Einzelheiten zu berühren, es genüge
der Hinweis auf einzelne Kapitel, in denen meines Erachtens befonders
Seiten von Goethes Wefen gehandelt ift,
etwa auf
den Abfchnitt Weltliteratur;
auf die Analyfe der Marienbader Elegie,
auf das Kapitel Humor und Satire,
auf die Betrachtung der Wahl

fo

iv

fo

fo

glücklich über einzelne

ftellen.

Gundvlfs Goethe

ift

verwandtfchaften.
Wir find als Deutfche im allgemeinen wiffenfchaftlichen Werken gegenüber
Leiftung zu
kaum daran gewöhnt, große Anfprüche an die fchriftftellerifche
durchaus

als fchriftftellerifche

Arbeit,

rein
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ift

ift

ift

für fich, zu werten, und es muß gefagt werden, daß Gundolf als Schriftfteller
Rhetor, er handhabt
an den Laftern feiner Tugenden zu tragen hat: er
die klingenden Worte, er
Meifter der Formel und oft ihr Sklave; fein
im Ausdruck, zuzeiten einfach-fchlicht;
pretiös,
übergewählt
Stil
zuzeiten
er hält fich oft überrafchend
glücklich frei von Fremdworten,
und
Neubildungen
glückliche
fchlägt
hat
ebenfo oft in ein fchlimmes Mengfel
deutfch um; er
oft knapp im Ausdruck und hebt dann kurz darauf den

ift

eindringlich;

guten Eindruck durch Wiederholungen auf. Es geht einem mit dem Stil wie
und Ent
mit dem ganzen Buch: man fchwankt zwifchen Bewunderung
täufchung, zwifchen Anerkennung und Bedauern, zwifchen Zuftimmung und
ift

ein fehr romantifches Buch voller
Ablehnung hin und her: kurzum, es
Ungleichheiten mit der Gefte klaffifcher Vollendung.. Ob eine weitere Arbeit
daran (etwa bei einer neuen Auflage) viel helfen würde, oder ob der Fehler
in der Geiftesanlage Gundolfs liegt, das wagen wir nicht zu entfcheiden
vielleicht gibt Gundolf felbft bei einer neuen Auflage uns eine Antwort auf
Frage.

diefe

-

ift

Goethebuch

ift

ficher ein Markftein in der Entwicklung des
Es
den
bildet
Goethebildes.
Abfchluß der Betrachtung Goethes als äfthetifches
Phänomen; es
darin gefagt, was über Goethe als Dichter gefagt werden
kann, mit einer Schroffheit und Folgerichtigkeit, die uns die Augen öffnet

Gundolfs

ja

über die Grenzen diefer Betrachtungsart. Mit aller Deutlichkeit muß einmal
gefagt werden, daß Goethes Dichtung im Grunde Begleitung und Teilaus
druck feines Lebens ift, als welche Tatfache
einiges über den Reichtum
Das,
wird.
befagen
Goethes
worauf Goethes letzter Trieb zu gehen fcheint,
war im Grunde nicht die Dichtung, fondern eine tiefe Weisheits- und
Lebenslehre,
dem

eine univerfale

Allfein'-

kosmifche

als eine Möglichkeit

Verknüpfung
der

mit

des Menfchenfeins

Darftellung

diefes

Verhältniffes,

diefer Verknüpftheit

bot fich ihm die Dichtung dar.
Wir kommen zum Schluß: Gundolfs Goethe ift als' ein neuer Verfuch, fich
Goethe zu nähern, gelungen und verfehlt, wie man es nehmen will und wie

ift,

ni

in der Natur
t

es wohl

ch

*

will:

die Fortfeßung

--

Was das Buch
Verfuche liegt.
von Goethes Dichtung und Wahrheit

gefchichtlicher

-

ni

cht

durch

einen Nachgeborenen im Sinne Goethes
das haben wir gefagt und damit
zugleich haben wir ausgefprochen, daß es eine Goethebiographie nicht ift,
fondern ein Monument Goethes des Dichters, beffer noch, Goethes des
ein Monument; wert unferer Achtung, würdig unferer Schätzung
und unferer Bewunderung.
Künftlers,
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:Reife

Von Manfred Georg
'

Nun rollt der Zug und .du but fern.
Wie blanker Schild reiht Stern an Stern
zum Dach fich über mir, und leife
ertönt die abgefungne Weife,
der blauen Schienen Wanderlied,
das klagend mit gen Süden zieht.

Bald donnert's über Ströme, Brücken,
bald wiegt fich's zwifchen Bergesrücken,
bald buhlt es mit dem Heidewind,
zer-fließt vor Sucht und Sehnen blind.
Die Lampe fchläft. Das Land ruht aus
und atmet breit. Ein Bauernhaus
am Zaun. Und deine Hände
fühl' ich auf meiner Wangen Brände,
Die Nacht weht kalt.
Das Fenfter klirrt.
verglimmt

Ein dunkler Wald vorüberfchwirrt.
Auf feinem wetternaffen Gras
fahl das Frühlicht, fchwer und blaß,
die Wagen fchnaufen fchnell zu Tal.
zuckt

Der Tag.

Die Grenze.

_ Es

war einmal.

-

Nun fchwindeft du, Geliebte, ganz durchfonnte;
ein Duft nur in dem Morgen, weh und matt.
Schon baun fich hoch am hellen Horizonte
einer fremden Stadt.

Kriegsbücher

l

.

Auf welchen Wegen auch immer
die Wiffenfchaft bisher verfucht hat,
das Phänomen des Krieges zu er
faffen, mußte fie für einen Blick_
punkt, der über die Begriffe des
Tages hinausgeht; verfagen. Nicht
deshalb, weil die Gefchehniffe
zu
elementar waren, als daß fie keine

Objektivität ermöglicht hätten. Eine
Welle warmen Blutes darf auch in
Darftellung
der
objektiver
Dinge
Aber diefes Blut war un
fließen,
gelöft, pulfierte gar nicht mehr, fon
dern floß über. Unfere Philofophen
und Hiftoriker waren fo fehr mit
geriffen von den empirifchen Vor
den
g'ängen und Ereigniffen, daß
Blick verloren; was denn an den
Begebenheiten die Schwelle der zeit
fie

Zyklopenmauern

Norbert Einftein: Kriegsbücher

Philofophien

Von den
ftoßen.
des Kriegs, weil mehr Krieg in ihnen
war, als die Kategorien der Philo

fophie an dem Ereignis aufleuchteten.
Die Dialektik unferes diplomatifchen
Weißbuchs war nur in den Wörter
der philofophifchen Begriffs
fchalz
Man fühlte fich
bildung überfetzt.
zurückgeftoßen von den Gefchi chten
des Krieges, weil
entweder ohne
Organismus
Phrafen der Provinz
blätter in ein Gewebe von Zu
fammenhang und Analogie führten
oder weil darin irgendwie von
zufammengelefenen technifchen Din
gen die Rede war, und der deutfche
Aufmarfch von heute mit dem der
derizianifthen Heere verglichen ward.
Man las die lhrifchen Bisaufsmeffer
alerandriner: immer wieder diefelbe
Nur
Llnfelbftändigkeit des Gefühls.
vielleicht in Werfels
„Einander“
ftanden ein 'paar Verfe, die man
auch nach dem Kriege noch wird
lefen können.
Daß die Sehnfucht befteht nach
einer Erfaffung des Krieges, in der
nichts mehr von Schuld auf der
einen, Schuldlofigkeit auf der andern
Seite fieht, kann nicht mehr geleugnet
llnd was heute noch in
werden.
Shftemen über den Krieg gefagt
wird, was heute noch an die ganze
Totalität des Phänomens
heran
reichen will, muß die Probe beftehen,

-

fri

ift

fo

:

fo

kennen| daß diefes Gefchehnis durch
aus nicht organifch in der Zeit fieht,
wird uns manche Erklärung leichter
werden. So wie ein plötzliches Er
eignis uns aus der Bahn werfen
kann,
hat der Krieg mit fcharfem
Meffer hineingefchnitten die Wunden
waren
fchwer, daß der ganze Or
ganismus leiden mußte. So find
alle Erfcheinungen nur begreiflich.
So das Auftauchen ganz unmoti
vierter und unverftändlicher Strö
mungen.
Wiffenfchaft und Kunft,
Philofophie und Hiftorie fühlten die
Verpflichtung, Stellung zu nehmen zu
den Dingen; Liffauers Haßgefang
nur eine zarte Oboenepifode im poln
phonen Orchefter deutfcher Kriegs
fhmphonien.
Es will fcheinen, als ob die Ge
ftalt des Kriegs noch nicht einmal
fragmentarifch erfaßt und erfühlt
wurde. Die Einigkeit, das Zufammen
all dies
ftehen, die Gegenfatzlofigkeit,
mag der utilitariftifchen
Richtung
fein. Aber in dem Burg
dienlich
frieden fchon eine philofophifche Idee
zu fehen, hieße alle geiftigen Kate
gorien zur Karikatur ftempeln. Wie
hätte es möglich fein follen,
daß
fich aus diefer Richtung die ftarke,
lebendige Schwingung einer Einzel
feele fühlen ließe? Denn das Sozial
fein bis in den Tod, das foziale Ver
bundenfein bis hinein in die äußer

ften und felbftifchen Orte der Seele
war das allgemeine Gefelz.
Es gab eine Zeit, da jeder fich
ftark damit befchäftigte, wie fich denn
das unverftändliche Erleben in den
Köpfen der beften Geifter feiner Zeit
fpiegele. Man griff nach den Philo
fophien des Krieges, nach feinen Ge
fchichten, gar nach der Form, in der
fich fonft die Sachverhalte gereinigt
von den Schwächen intellektueller
Erfaffung aufzeigen: nach der Lyrik.
Überall- fühlte man fich zurückge

'

fo

ift

lofen Sphäre überfchreite. Es
noch
die verföhnlichfte Erklärung: die Ge
der Zeit waren
fthichtfchreiber
vom
heißen Leben ergriffen,
fehr
daß ihr Gleichmut an Geift, Kritik
und Seele verloren ging. und die
unoerföhnliche: es war fchon in ihren
in ungeweckten
Friedenskategorien
Quellen der Ausgangspunkt für ein en
Sturm, der die kulturoollen Katego
rien einfach niedermähte. Nur indem
wir das Animalifche der Augufttage
1914 einfehen,
nur indem wir er

fie
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in

Fachkreifen

manche

Stimmen gegen

*)

das „Brot der Zukunft“ laut wurden.
Aber etwas Unausgefprochenes irri
tiert einen an diefem Buche. Man
glaubt zwifchen den 'Zeilen jenes
Preffe-Halleluja vom „Umlernen durch
den Krieg“ zu lefen. Als hätten wir
vor dem Kriege in Unverftand ge
Prof, or. Julius Stoklafa, Das Brot der
Mit Ta eln, Jena, Verlag Guftao

7

[cher,

7

kunft.

1917.

18

Seiten

8".

ift

ift

*)

Jn einer umfaffenden Studie wird
die Bereitungsweife des Brotes ge
meinoerftändlich dargeftellt.
Unfere
Verforgung und Ernährung mit Brot
wird vom volkswirtfchaftlichen und
phrjfiologifchen Standpunkt aus be
Der Lefer foll in dem
leuchtet.
Werke: „Das Brot der Zukunft“
die Überzeugung gewinnen, unfere
bisherige Brotbereitung fei nicht ra
tionell gewefen; erft unter den Nöten
des Krieges habe man mit Hilfe der
phhfiologifchen Forfchung den Weg
zu einem einwandfreien Brot gefun
den.
Laffen wir die wiffenfchaft
lichen Ergebniffe Stoklafas hier un
angefochten und befchränken wir uns
nur auf die Bemerkung, daß felbft

fo

Unfer täglich Brot

In

und wir wehren uns auch ohne Auf
gebot
wiffenfchaftlicher Argumente
gegen Stoklafas „Brot der Zukunft“.
Wir glauben nicht, daß der Krieg
erft uns eine rationelle Brotbereitung
gelehrt habe, daß der Krieg und die
Phhfiologen uns das befte, das ideale
Brot befchert haben.
Vielmehr be
haupten wir, der Krieg habe uns
unter anderen Nöten auch die Not
an täglichem Brot eingebracht.
Mit
Surrogaten erweitert man die Mehl
und fabriziert Brote der
beftände
Man erträgt das willig, man
Not.
auch weiter auf die fieben mageren
Jahre gefaßt; aber man braucht fich
nicht fuggerieren zu laffen, daß jetzt
erft das gute Brot gefchaffen fei.
Tagtäglich beweift uns die Preffe,
man habe dies oder jenes erft durch
den Krieg fchäßen gelernt. Aus jedem
Surrogat faugt der Zeitungsfchmock
Honig, und jede neue Streckung ftürzt
Und
ihn in einen Wonnetaumel.
die Zeit von dem Worte
erfüllt
ihres Kritikers Rathenau: „Die befte
Stimmung des Gefchäftsmannes ift,
wenn er fich fagt, es gibt keine Not,
aus der fich nicht eine Tugend machen
fchlimm, daß Stoklafas
ließe." Es
uns
aufbegehren
Buch
läßt. Aber
es geht um unfer täglich Brot, und
wir fühlen, daß uns hier etwas
Schlechtes mundgerecht gemacht wer
den foll. Die wiffenfchaftlichen Daten
hin,
nehmen wir widerfpruchslos
denn, ehrlich gefagt, es liegt nichts
an ihnen, wenn es Brot machen gilt.
Der Geift aber, aus dem heraus das
Brot der Zukunft genießbar gemacht
werden foll, ,gemahnt leider an jene
Prokruftes-Philofophie
und Rathe
naus Praxis.
Verlage
Das vom Fifcherfchen
wohl ausgeftattete
Buch Stoklafas
ift

Norbert Zins-rein

lebt, und erft der Krieg wäre der
große Lehrmeifter gewefen
diefen
Ton können wir nicht mit einftimmen,
l

ob denn nunmehr das Schlucken
hafte abgeworfen ift. Ob die erup
tive Zerftörung kulturlicher Katego
rien fich nun freigemacht habe: ob
r e i n e Elemente fich zufammenballen,
um eine Einheit zu bilden. Alle
neuen Veröffentlichungen dürfen nun
nicht mehr mitleidsvoll als gefühls
mäßiger Beitrag zur Gemeinfamkeit
der Nation angefehen werden: es
Zeit geworden, das sub specie
aeternitatjs (wenn auch immer
noch
relativ befcheiden) anzuwenden.
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Es macht
hat ja feine Verdienfte.
einen weiteren Leferkreis bekannt mit
einer Fülle wirtfchaftlicher und phy
fiologifcher Tatfachen über Getreide
verforgung,
Mehlbereitung,
Brot
und die gefamte einfchlägige
backen
Kriegsgefelzgebung.
Jntereffe er
regen die Angaben über die Ertrags
fteigerung in der Getreideernte Ofter
Die lang
reichs und Deutfchlands.
jährigen
Bemühungen
Stoklafas
waren darauf gerichtet, die Weizen
produktionin Ofterreich durch Sorten
auswahl fowie durch rationellere Aus
nutzung der künftlichen Düngemittel
nach dem Vorbilde Deutfchlands zu
fteigern. Freilich erfcheint das ganze
der
Beftreben
forzierten Ertrags
fteigerung motiviert mit der Forde
rung möglichfter Unabhängigkeit vom
Auslande. Wir begegnen hier wieder
einer Behauptung, mit der die Tages
prejfe reichlich Mißbrauch getrieben
hat. Auch dies wird uns tagtäglich
gepredigt, wir müßten ftreben, uns
möglichft unabhängig vom Auslande
zu machen, eine Theorie, die in dem
Drang nach erweiterten: Lebensfpiel
raum ihre Grenzen findet.
Jn den erften Teilen feines Buches
behandelt Stoklafa die Chemie des
Wir
Weizen- und Roggenfamens.
erfahren, daß das Mehl um fo mehr
Eiweißftoffe und Reinafche enthält,
Die Gefchichte
je fchwärzer es ift.
des Kriegsbrotes und die Verwendung
der verfchiedenen
und
Surrogate
gewür
wird
eingehend
Mifchmehle
digt. Jin letzten Abfchnitt des Buches
über das Brot der Zukunft
will
Stoklafa zunächft beweifen, die her
kömmliche Mehlgewinnung fei nicht
rationell gewefen. Das Prinzip der
möglichft feinen Trennung und Sor
tierung der Mehle hält Stoklafa für
falfch, und er bedauert, daß die Son
derung des Mehles in viele Sorten
bereits zum Bedürfnis geworden fei.

Doch wir fehnen uns nach den Zeiten,
wir differenzieren durften und
Qualität fchätzen konnten. Wir laffen
uns nicht einreden, unfere frühere
Lebensweife fei ungefund gewefen.
Rationeller und angenehmer lebten
wir, als wir unferem Gefchmacke
Bei Stoklafa heißt
folgen durften.
es: „Da die meiften Menfchen die
aus
Auswahl der Nahrungsmittel
dem
nach
Gefchmack und
fchließlich
ohne Rückficht auf die diätetifchen
und phhfiologifchen Wirkungen der
felben treffen, fo kann es nicht wunder
nehmen, daß die lediglich auf Be
be
friedigung des Gefchmackfinnes
von
Ernährungsweife
ruhende
fchlech
Folgen für den Organismus
ten
begleitet ift.“ All dem
zu wider
fprechen. Leider folgen die Menfchen
Diefen
zu wenig dem Gefchmack.
gab uns die Natur zum Mentor,
nicht den Phhfiologen. Wir brauchen
auch zur Wahl eines guten Brotes
nicht die Wiffenfchaft; das Müller
und Bäclergewerbe forgt hierfür fchon
in vernünftiger Weife. Eher wirkt
die Wiffenfchaft mit ihren Rezepten
und Rationali
zur Uniformierung
fierung unferer Lebensweife ftörend
auf die freie Entfaltung der Gewerbe.
Wir leben in gedeihlichen ökonomi
fchen und hygienifchen Verhältniffen,
wenn allenthalben reger Wettbewerb,
und freie
größte Mannigfaltigkeit
Die
Uniformierung
obwalten.
Wahl
unferer Lebensweife und die Mono
polifierung find Übel. Streiten wir
nicht darüber, ob fie notwendig find;
laffen wir uns doch aber nicht wieder
aus der Not eine Tugend machen!
Auch nicht weil esuniform ift, er
fcheint uns das neue Brot ideal, und
Stoklafas Vollkornbrot wird uns doch
nur ein drückendes Erbe diefes Krieges
fein. Wir lächeln nur zu Stoklafas
Feftftellung: „Bedauerlicherweife find
die Verdauungsenzyme des menfch
da

ift
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fchen fich in vielen Fällen als nicht
Wir gehen fogar
richtig erweifen“.
und
glauben,
weiter
noch
daß die
der
Phhfivlogen
für die
Anfichten
praktifchen
Lebensformen
ziemlich
überflüffig find; daß die Phnfiologie
gar nicht befugt ift, Rezepte zur Er
nährung zu finden; wir ftellen feft,
daß die Phhfiologie nur den tierifchen
und menfchlichen Funktionen nach
zufpüren habe, um past doc zu ge
wiffen Erkenntniffen
zu gelangen.
Weiter jagt Stoklafa, die ganze
des
Ernährungs
„Mobilifierung
es
wefens hätte
bisher leider nicht
eine
den biochemifchen
vermocht,
Forfchungen
entfprechende
richtige
Zubereitung des unentbehrlichen täg
So
lichen Brotes zu erwirken“.
wären wir wirklich falfch ernährt
gewefen und hätten durch den fegen
fpendenden Krieg
umgelernt?
Und
mit dem Vollkornbrot nach
Finklerfchem Verfahren will man ein
gewiffes Ideal von Brot erreicht
haben! Ungläubig bleiben wir, ein
druckslos zieht der ganze wiffenfchaft
Wir
liche Apparat an uns vorüber.
werden fortfahren,
Kriegsbrot
zu
mit Refignation.
effen
Unfere
Enkel aber werden mit Bewunderung
ihrer Großeltern gedenken, die in
zähem Willen zum Durchhalten neben
den vielen Surrogaten
auch Kleie
abfälle zu verdauen verftanden.
Robert Herrin

-

-

-

Arnims Majoratsherren
Das

deutfche Volk lieft bekannt
lich feine geiftvollften Dichter nur
Einer der Größten, Jean
wenig.

Paul, hat es_ feit einem Menfchen
alter zu keiner Ausgabe mehr ge
bracht, und wie fehr
Achim von
Arnim verfchollen, diefer erfindungs
reichfte und buntefte Geift der Ro
ift

lichen Organismus fchon derart de
generiert, daß fie größtenteils nicht
die Fähigkeit befitzen. jene organi
fchen Stoffezu verwerten . . ." Wir
lächeln zu einem hier zitierten Ku
n e r t, der über den „Rückgang unferer
Volkskraft predigt, wir follten ab::
laffen vom Genuß des kraft- und wert
lofen Weißbrotes und uns dem Genuß
des Schwarzbrotes zuwenden . . .“
Daß man den Mut hat. den männer
mordenden Völkern nach dreijährigem
Ringen etwas von Degeneration und
Rückgang der Volkskraft zu predigen!
Es
vom Übel, wenn mit den
Ergebniffen der Wiffenfchaft das Ge
fchäft der Müller und Bäcker refor
miert wird, Jn Stoklafas Buch
das Finklerfche Verfahren der Weg
zum idealen Brot. Bei diefem Ver
fahren wird auf naffem Wege das
Vollkorn mitfamt der Kleie zur Brot
bereitung verwertet. Aber die Phnfio
logen find fich
felbft nicht einig,
ob die Kleie zur menfchlichen Nah
rung dienen foll; Rabner fpricht fich
fcharf genug dagegen aus und wendet
fich überhaupt gegen die allzuvielen
Beftrebungen zur„Brotverbefferung“.
Doch bedarf es denn der gelehrten
Aufklärung? Fahren wir nicht beffer.
wenn wir uns den Gewohnheiten.
den Bauern, Müllern und Bäckern
anvertrauen?
Wenn wir jetzt Ab
gehorchen wir der Not,
fälle effen,
dem
„Umlernen
nicht
durch den
Krieg".
Stoklafa bietet ein großes
Material von Forfchungsarbeit auf,
um zu beweifen. daß mit dem Finkler
fchen Verfahren der Finalmehlberei
ein
tung
ernährungsphhfiologifch
Es
ideales Brot herzuftellen fei.
wird uns gejagt, der Krieg habe „eine
förmliche Metamorphofe in der ganzen
Ernährung" herbeigeführt und wir
kämen zur Überzeugung, „daß die
bisherigen Anfichten der Phhfiologen
über die Ernährungsbilanz der Men
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aber doch ein tiefes Ver
ftändnis für fie fühlen laffen.
die eine
Die Romantikermode,
Reihe von Jahren unter den Literar
hiftorikern und Verlegern herrfchte,
vorüber. Wefentliche Schätze der
echten Romantik, des beiten deutfchen
Geiftes der Zeit vor hundert Jahren,
find dabei unbeachtet liegen geblieben,
Arnim gehört dazu. Möchte eine
Neuorientierung
doch auch in der
Pflege des geiftigen Befitzes unfrer
Nation eintreten! Sie hätte es bitter
nötig.
l-Lerrnauu liesse
reichen,

ift

'

mantik!
Vor einigen Jahren hat
der Jnfelverlag, was ihm hoch an
gerechnet fei, eine hübfche dreibändige
Auswahl feiner Werke gebracht, Und
jetzt erfchien bei Kurt Wolff in Leip
zig eine fehr fchöne Liebhaberausgabe
von Arnims „Majoratsherren", diefer
grandiofen myftifch-phantaftifchenNo
velle.
Wäre fie von Meyrinck, fo
Karl
hätte fie hundert Auflagen.
Thylmann
er
inzwifchen im
Felde gefallen
hat fieben Stein
zeichnungen
dazu gemacht, die den
Geift und die wetterleuchtend zuckende
Atmofphäre der Dichtung nicht er

Fritz von Friedländer-Fold

8c

ift

ift

der Geheime Kommerzienrat
von Friedländer-Fuld auf
Juli
58
im
Lanke
von
Er foll der
Alter
feinem Schloffe
Jahren geftorben.
Mann
Berlins
Aber
gewefen
reichfte
fein.
nicht deshalb feien ihm hier
einige Zeilen gewidmet. Aus anderen Gründen verdient er Beachtung:
er ftellte einen Typ dar, der zwifchen den beiden großen deutfchen Kriegen'
in unferem Wirtfchaftsleben, vielleicht aber auch in der
ausfchlaggebend
fogenannten Gefellfchaft war. Bezeichnend für ihn
nicht nur die Schnellig
keit, mit der er zu feinem Vermögen kam; fondern auch der Einfluß, den
er im öffentlichen Leben errang. Als er nämlich vor etwa 40 Jahren das
Kohlengefchäft feines Vaters, die auch heute noch beftehende fchlefifche
Co., übernahm, da mußte er mit ungefähr
Firma Emanuel Friedländer
denn
der
von 1870 und feine Folgen hatten diefes
Krieg
anfangen,
nichts
15.

fo

ift

Unternehmen außerordentlich gefchädigt und gefchwächt. Innerhalb weniger
Jahrzehnte aber brachte es der Verftorbene dahin, daß er zufammen mit der
Firma EäfarWollheim den ganzen Verkauf der riefenhaften fchlefifchen Kohlen
induftrie monopolartig beherrfchte und darüber hinaus noch in unzähligen
anderen wichtigen Jnduftriezweigen eine ansfchlaggebende Bedeutung hatte.
Friedländer-Fuld hörte es gerne, wenn man ihm verficherte, wer die
Gefchichte feiner Firma fchreibe, der fchreibe auch die Gefchichte der fchle
fifchen Induftrie. Und daran
fehr viel Wahres. Im Gegenfaß nämlich
zu der viel älteren rheinifch-weftfälifchen Großinduftrie hat in der Entwick
lung des induftriellen Schlefien der Handel eine ausfchlaggebende Bedeutung
gehabt. Das mag daher gekommen
fein; daß dort die reichen Bodenfchätze
im
der
faft ausfchließlich
Befitz
feudalen Magnaten waren und teilweife
es an und für fich nicht
auch heute noch find, und daß diefe Magnaten
nötig hatten, von ihren induftriellen Anlagen zu leben. Hier bedurfte es
häufig erft des Anftoßes
nnternehmender Händler, wie Fritz Friedländer
einer war, um diefe Magnaten vom Großagrariertnm
mit nebenher be
triebenen Gewerbebetrieben zur intenfiven Großinduftrie herüberzuziehen.
Aber felbft wenn diefer Schritt einmal unternommen wurde, befaßten fich
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die Hvchariftokraten nicht gerne mit dem Verkauf; fie iiderließen ihn lieber
den vorwiegend jüdifchen Händlerfirmen.
Das gilt nicht nur für die Kohle,
Metalle,
die
fondern ebenfo auch für
nndMetallfirmen wie Rawacksr Griinfeld
in Beuthen ebenfo wie die Firma Beer, Sondheimer 8e Ev. in Frankfurta.M.
verdanken einen anfehnlichen Teil ihrer Millionen den guten Beziehungen zu
den fchlefifchen Fendalen oder, beffer gefagt, zu deren Domc'inendirektoren.
Man kann aber
und hierin liegt zweifellos das Hauptverdienft Fried
lünders
dem Verftvrbenen nicht vorwerfen, daß er nur Kaufmann ge
wefen fei.
Jm Gegenteil, er hat ein anßerordentliches Verftändnis und
Er war es, der bahn
Jntereffe fiir alle technifchen Neuerungen gezeigt.
brechend an die fo lange vernachliiffigte beffere Ausnutzung der Kohle
herangegangen ift. Er
der Gründer der Oberfchlefifchen Kokswerke und
gewefen,
jener Gefellfchaft, die auf Grund neuer
Chemifchen Fabriken
daran ging, rationell die in der Kohle
großzügig
Patente zum erftenmal
Nebenprodukte
Dadurch
auf
fchlummernden
chemifchem Wege auszunutzen.
hat er wohl Einblick in das Stickftoffproblem erhalten, das fowohl für unfere
von ausfchlag
Kriegswirtfchaft wie für unfere künftige Friedenswirtfchaft
gebender
Bedeutung ift. Denn neben dem bei der Koksdeftillation ge
wonnenen Ammoniak gibt es
noch weitere Möglichkeiten, um künftlich
Stickftoffverbindungen zu erzeugen. Er hat nun nach den verfchie
denften Richtungen hin Verfuche gemacht, fich an der Löfung diefer Frage
Als einer der erften hat er die norwegifchen Erfindungen
zu beteiligen.
Gebiete
aufgegriffen und deren Ausnußung in Deutfchland ver
auf diefem
Später vereinigte er.fich dann mit Caro und Frank, um deren
fucht,
Kalkftickftoffverfahreu auszunußen.
Jin Kriege hat er mit Reiche-hilfe und
in Verbindung mit der Deutfchen Bank diefes Verfahren ansgenußt, und
das war auch der Grund, warum er in der Verwaltung
der Baherifchen
Stickftvffwerke faß und eine ausfchlaggebende Bedeutung hatte. Er
felbft hat eingeftanden, daß nach feinem Dafiirhalten das Verfahren nicht
das befte ift, daß es technifch weit zurückbleibt hinter den von der Badifchen
Auilin- und Svdafabrik verwerteten Erfindungen des Profeffors Hader. E1*
hat fogar zeitweife verfucht, diefen feinen Landsmann zu fich herüberzuziehen,
was daran fcheiterte, daß diefer bereits an die Ludwigshafener Fabrik ge
bunden war. Die Ausnußung der Earv-Frankfchen Patente unternahm Fried
länder in Gemeinfchaft mit der Deutfchen Bank, deren Auffichtsrat er ange
hörte, feitdein er fich vor einigen Jahren mit feinem langjährigen Bankier, Karl
Fürftenberg von der Berliner Handelsgefellfchaft, fchwer überworfen hatte.
Aber auch auf einem anderen Gebiete
Friedländer bahnbrechend ge
Auch
wefen: in der Verwertung des Zellftvffs für die Textilinduftrie.
hier find die Friedländerfchen Jntereffen im Kriege zur Geltung gekommen,
als man dazu überging, Papiergarn und Papiergewebe in großem
Maßftabe an Stelle der fehlenden Baumwolle nnd Wolle herzuftellen. Es
kam ihm da zuftatten, daß er bereits im Frieden in feinen Papierfabriken
und praktifche Verfuche. hatte aufteilen laffen.
diefe Probleme bearbeiten
Alle diefe Probleme aber hielt er für nnwichtiger als eines, dem aller
Wahrfcheinlichkeit nach die Zukunft gehört und über das an diefer Stelle
vor einigen Monaten bereits gefchrieben wurde: die Vergafung der
Kohl e. Längft hatte er eingefehen, daß felbft die Verkokung des fchwarzen

-
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Diamanten noch eine unglaubliche Verfchwendung darfielle und daß es
unbedingt notwendig fei, die Kohle an Ort und Stelle völlig zu vergafen
der Zukunft
*und ihre Beftandteile
zu zerlegen.
Diefes Riefenproblem
das
befchäftigte
mag
ihn auf
allerintenfivfte.
Hier
ihm zufiatten ge
kommen fein, daß er als Befitzer von Braunkohlenbergwerken
er war
und Hauptbefißer der Braunkohlen- und Brikett
Auffichtsratsvorfißender
eine befonders billige und qualitätsarme Kohle
induftrie A.-G. in Berlin
zu verarbeiten hatte, bei der die Transportkoften in einem befonders kraffen
Mißverhältnis zum Verkaufswerte ftehen. Es war ein Vergnügen, ihm zuzu
hören, wie er diefen technifchen Zukunftsträumen nachging und fie ausfpann,
Hier lag zweifellos die fvmpathifchfte Seite feiner Perfönlichkeit. Weniger
bewundernswert, wenn auch zum mindeften ebenfo gefchickt waren Fried
länders zielbewußte Bemühungen, fich gefellfchaftlich eine überragende
Stellung zu fichern. Daß ihm das gelungen ift, ergibt fich nicht nur
aus feiner Nobilitierung, feiner Berufung ins Herrenhaus und der Tatfache,
in
angefangen vom Deutfchen Kronprinzen,
daß die „gute Gefellfchaft",
dem Friedländerfchen Palais am Parifer Platz verkehrte, fondern auch aus
der Tatfache, daß er feine Tochter mit einem Sproß des englifchen Hoch
adels verheiraten konnte.
Freilich hat gerade diefes Streben nach Feuda
lismus fich für ihn fchwer bezahlt gemacht, denn die Ehe diefes feines
einzigen Kindes ftellte fich als ein fchwerer Schickfalsfchlag für ihn heraus;
die Wahl war die denkbar unglücklichfte und mußte unter den fchwierigiten
Umfiänden durch Scheidung erledigt werden.
die Technik, mit der Friedländer-Fuld fich diefe
Nicht unintereffant
Stellung errang. Sie dürfte wohl begonnen haben mit dem für Fried
länder und feinesgleichen
Er
charakteriftifchen Glaubenswechfel.
zum
Ehriftentum übergetreten, und zwar wurde er Katholik, da
auch der
Er foll es fogar bis zum päpftlichen Ge
fchlefifche Hochadel katholifch ift.
heimkämmerer gebracht haben. Die Berliner Ariftokratie aber wußte er
durch glänzende Fefte, vor allem aber durch den Sport zu gewinnen.
die Jagd erfahrungs
Berühmt waren die Friedländerfchen Jagden, wie
gemäß von jeher allen jenen, die befferen Verkehr fuchten, eine willkommene
Möglichkeit bietet, zunächft einmal auf neutralem Gebiete die fozial Höher
ftehenden an fich zu feffeln.
Daß es ihm in feinen gefellfchaftlichen Plänen
aber nicht nur um ein Erklimmen höherer Sproffen zu tun war, ergibt
fich daraus, daß er auf dem Höhepunkt feiner Macht angelangt, als eigent
licher Gründer der „Deutfchen Gefellfchaft" für 1914 hinterden Kuliffen wirkte.
Es
nach dem Gefagten nicht zu viel gefagt, wenn wir Friedländer
als einen Repräfentanten feiner Zeit genannt haben: genialer Händler,
ftarkes Verftändnis für induftrielle Probleme, verbunden mit einem gefell
ichaftlichen Ehrgeiz, der von böfen Zungen Streberei genannt zu werden
und auch das
pflegt und der
charakteriftifch in diefem materialiftifchen
erntete.
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Die Kanzlerkrifis
Von Conrad Haußmann, M.
'

d.

R.

Iulikrifis hat zu einem Perfonenwechfel geführt.
geftürzt. l)r. Michaelis
Bethmann Hollweg
zum
ift

ift

ie
'

Die Wirkung
weder innerpolitifch
-'
-noch außenpolitifch eine Klärung.
Bethmann Hollweg hat das gleiche Wahlrecht für Preußen
als Programm der Krone errungen und
als ob das Zickzack
am Tage hernach entlaffen worden!
die Verwirrung löfen könnte
er gefallen, legt ihm feinen Schild aufs Grab.“
„Ehrenvoll
Was Bethmann Hollweg für Deutfchlands Entwicklung bedeutet,
was er geleiftet; erreicht und nicht erreicht hat,
in ruhigerer
Stunde zu würdigen, wenn die Entwirrung der von dem Geift
der Adlonkonferenz
erfehnten Lage noch etwas weiter voran
und wenn man mehr mitteilen kann als heute.
gefchritten
ift

_z

Kanzler ernannt.

l)r. Michaelis

ift

ift

ift

ift

ift
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plötzlich

aufgetaucht.

Er

bedeutet eine

Ar

beitskraft. Aber er bedeutet keine Richtung. Er befißt perfönlichen
Charakter, aber noch keinen politifchen. Deshalb fehlt der von
politifchen Staatsmännern ausgehende Auffchluß über die Summe

-

Springer und Läufer mit
Die Lage erfcheint um
ver
wirkten
hat fie nicht gelöft.
genauer man in fie hineinfchaut. Das Volk fragt:
wickelter,
Wenn Michaelis die gleiche Politik wie Bethmann Hollweg macht,
warum mußte dann Bethmann Hollweg weg? Oder, wenn
Michaelis eine andere Politik machen foll, warum hat er dann
auch

nicht

gefagt,

März

Il.

1

je

--

als

fo

wenn

Parlamentsparteien

ift

von Fragen, auf welche die drängende Zeit Antwort fordert.
Derjenige, welcher die in der Luft liegende politifche Krife gegen
es
nicht das Parlament,
Bethmann Hollweg gekehrt hat,

_welche

andere?
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Es zeigen
gegen

die

Die Kanzlerkrifis

die Folgen der von rechts her betriebenen Agitation
Drei“ Jahre lang
verantwortliche
Reichszentralftelle.
fich

haben die Gegner Bethmann Hollwegs ihm in lärmendem und
wegwerfendem Ton „mangelnde Klarheit, Beftimmtheit und Fähig

Das Kraut des

keit" vorgeworfen.
dadurch

künftlich

den Weg.

Stellungnahme.

Mit

das

feinem Nachfolger
auf ihm ein erhöhter Druck nach offener
Unmut und mit bitterem Lachen fieht die
fperrt

wurde,

gezüchtet

Es laftet

politifchen Mißtrauens,
jetzt

das Schaufpiel mit an, daß jetzt Bethmanns
Gegner den Gaul herumwerfen und plötzlich ausrufen: Man könne

deutfche Bevölkerung

von Michaelis nicht verlangen, daß er vor Kriegsende bindende Er
klärungen gebe! Diefe Doppelzüngigkeit verfchärft die mißtrauifche
*

Stimmung.

Es kommt

nicht

auf Bindungen
auf eine klare

und Worte,

Richtung

litifche Akte und
der Dinge des letzten

fondern
an, Der

auf po

Verlauf
Jahres und des letzten Monats zwingt zu
erkennen, daß die drei Jahre lang von der Kriegsfurie gepeitfchte
Welt an dem Punkt und in dem Stadium angelangt ift, wo

die Erfahrungen fich zu feften Richtungen in der
inneren und äußeren Politik verdichten müffen. Die
ewige

Burgfriedelei,

Harmonie
fiihrt,
wie
die Er
Staatsauffaffungen,
auseinanderklaffender
fahrung jedem zeigt, nicht aus dem europäifchen Laby
rinth heraus. Die llberfpannung der „Nationalität“ hat alle
Völker in

eine

d. h. die

künftliche

Sprachverwirrung geführt.
Carfon das Maul aufreißen,

taktifch

vorgefchützte

und

zu einer babhlonifchen
Wenn politifche Krafthuber wie Herr

Pfrjchofe

nur durch kluge englifche
Hände gefchloffen werden. Sie follten an die Arbeit gehen. Das
felbe muß von Deutfchen gegenüber den deutfchen Carfons be
fo kann es

forgt werden.

Bei diefer Arbeit aber müffen leitende Staatsmänner fich aktiv
Wir haben längft gelernt, daß im andern Land je
beteiligen.
vom anderen das weitefte Gehör finden, und wenn
dann die Staatsmänner nicht unzweideutig reden, fo wird ihnen

die Schreier
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der Hintergedanke der heimlichen Sympathie mit jenen lärmenden
Elementen oder die Angft vor ihnen eifrig unterftellt. Das eine

Land erhält keine klare Vorftellung von

Willen

Völkern. Deshalb

fie

den friedensfeindlichen
ift

dient

dem wahren
des andern, mißtraut und fchießt weiter. Diefe Taktik
und

fchadet

für Deutfchland

von der deutfchen Regierung,

den friedensliebenden

fchädlich,

deshalb muß

fie nicht ganz pro
viforifch fein follte, verlangt werden, daß fie im vierten
Kriegsjahr fich keiner Verfchwommenheit bedient, keine

falls

erleichtert und ihre Mitarbeiter in ein
Deutfchland muß um der Gegenwart
heitlichem Geift auswählt.
und der Zukunft willen den Vorteil nicht verdunkeln laffen, den
falfchen Unterftellungen

rückhaltlofe Friedenspolitik in fich trägt.
Dies hat der Reichstag erkannt und er hat danach gehandelt.
Die Abftimmung vom 19. Juli und die fefte Mehrheit von 212
eine

Der Befchluß
haben einen Grund gelegt.
war fachlich und taktifch richtig und reiflich überlegt. Die Parteien
der Mehrheit haben im pfychologifch richtigen Augenblick die Politik
gegen

des

116

Stimmen

Verftändigungsfriedens

proklamiert,

ohne Zulaffung der

Annesionen, die Deutfchland weder in Belgien noch im Often
machen will, und die England in Bagdad und Frankreich in Straß
burg machen möchte, aber nicht machen foll. Die Linke und das
Zentrum bekennen

fich

aus Überzeugung, Verantwortlichkeitsgefühl

und aus den völkerpfhchologifchen Gründen der europäifchen

Zu
kunft zu diefem Schritt, genau wiffend, daß Deutfchland die mili
tärifche und wirtfchaftliche Kraft auch zum vierten Winterfeldzug
hat und entfchloffen, diefe Kraft einen: dauernden Friedenstroß
erfolgreich entgegenzuftellen.

fie

Jetzt hat die Reichsregierung und die Krone die Gewißheit der
Zuftimmung einer Parlamentsmehrheit zu einer folchen Reichs
den Schritt kreuzt
politik, und fie hat die Verantwortung, wenn
oder entftellt.
Daß Herr Michaelis es nicht unterlaffen hat, in
einen Zweifel künftlich hineinzutragen
die Reichstagsrefolution
durch die Worte: „So wie ich fie auffaffe,“ verüble ich ihm des
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halb, weil er von den Antragftellern zuvor deren eindeutige
faffung entgegengenommen hat.

Auf

Die Verhandlungen, die wir vom 5. bis 20. Juli im Plenum
und Kommiffion, im Vertreterausfchuß der Mehrheitsparteien und
in intimen Befprechungen mit leitenden Perfönlichkeiten führten,
haben felbft da, wo Widerfpruch erfolgte, die zufammentreffenden

Überzeugungen der drei Parteien nicht erfchüttert. fondern befeftigt.
Die fortfchrittliche Volkspartei, die am 5. Juli den Zufammen
tritt anregte und ihre Vertreter beftellte, hat fich zuerft an die

Partei gewendet, und

Tage lang
die von nationalliberalen Abgeordneten wachgerufene Hoffnung
einer Kooperation. Ich will heute nicht gegen die nationalliberale
nation'alliberale

es beftand drei

Fraktion polemifieren, die am Sarg ihres hochbegabten und hervor
ragenden Führers Baffermann trauert. Er würde nicht in einem
Atemzug die „Parlamentarifierung" verlangt und im Namen einer
Minderheit bei Herrn Valentini wegen Kanzlerentlaffung

fich

ein

gefunden haben.

gilt es, wie für die Regierung. fo für die Parteien.
auch für das Zentrum, eine einheitliche und innerlich wahrhaftige
Der Beginn und Inbegriff einer klaren
Richtung einzufchlagen.
eine Mehrheit und eine Oppofition, die
politifchen Richtung
auch ihre wichtige Funktion zu erfüllen hat, aber die Richtung
ift

Heute

Jn

der Kriegs- und Friedensfrage hat
nicht beftimmen kann.
fich erftmals eine Mehrheit gebildet, geleitet einzig von der feften,

Einficht in das wohlverftandene vaterländifche Jntereffe.
Dies und der Inhalt der Befprechungen gibt Hoffnung, daß die
Mehrheit in der kommenden Parlamentstagung Beftand haben
und fich auch auf dem Gebiet der inneren Politik fruchtbar er
weifen wird. Dann kann in die Verwirrung diefer Tage, in denen
klaren

eine weitblickende Regie
werden,

vermißt

wurde, eine Ordnung

die als gefunde' Stärke zu wirken berufen

ift.

gebraäjt
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Zahn Seiden und der britifche Imperialismus
Von

1)r.

Alfred F. Mayer

iebenundzwanzig Jahre nach dem erften Druck des ware
ljberum des Hugo Grotius, das in drei Auflagen fich den
erobert hatte, nachdem feines Autors Name aus
dem Dunkel der früheften anonymen Ausgabe emporgetaucht
Weltmarkt

war, erfchien zugleich in London und Amfterdam eine um
fangreiche Schrift; des John Seiden ware clausuru, als das literarifche Er
eignis des Jahres 1636.

fo

l.

ift

Es
bezeichnend, daß diefe Arbeit; das Gegenfpiel zu der Flugfchrift des
Grotius; die um Schutz vor der Willkür der alten Kolonialmächte der Pyre
wie mit Gepränge an der Spitze führt
näenhalbinfel bat, den Namen Karls
und
Autorität verkündet, wo jene andere Hilfe
fuchte und auf ihr Recht und
*

fo

fei

auf fich felbft allein vertraute.
Stellte Grotius den Satz auf, daß das Meer frei und ohne Ketten fei;
daß die Ufurpation der Herrfchaft über die endlofe Fläche des Ozeans un
und jenfeits des Rechtes ftehe,
denkbar
war es auffallend, daß ein Eng
Repräfentant der jüngften Seemacht feiner Zeit, dem entgegnete,
die
daß
Idee der Herrfchaft über Meeresteile und die Denkbarkeit der Be
herrfchung des gefamten Weltmeeres gerade von hier ausging. Zum erften
Male tritt hier der Wille Britanniens zur maritimen Vormacht unverhüllt

länder,

zutage; von
über

Pitt

John Seldens Schrift führt

und Chamberlain

zu dem

eine

gerade,

ungebrochene

britifchen Imperialismus

des

Linie
Iahres

Das ware clausuw

ift

1917.
beftellte
eine

Arbeit.

Die Archive

des

Tower ftanden

Art Weißbuch vergangener und künftiger
offen. Es
aus aufgefangenen feindlichen Briefen
Grotius
Politik.
Hatte
eine Waffe gemacht, indem er geheime Befehle des fpanifchen und portu
fpinnt Seiden ein Netz aus
giefifchen Königs feinem Werk beidrucken ließ,
ift

dem Verfaffer

fo

englifcher

Stand Grotius allein vor einer
Welt von Feinden;
fteht hinter Seiden König und Parlament, bereit,
ihn zu decken; und „right or M0113, m7 country" fteht als oberfter Grundfatz
und Verhandlungsprotokollen.
fo

Verträgen

Politik hinter jedem feiner Worte.
Doppelt war der politifche Zweck der Arbeit:

englifcher

_

befchränkte Herrfchaft über die Küftengewäffer

zu vermeiden, daß die un

Großbritanniens

von Theorien

Mär. 31.

2

und das gibt der Arbeit ihren fymptomatifchen
bedroht wird, und weiter
Wert: die Hegemonie englifchen Handels und englifcher Macht zunächft in
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Ozean bis nach Grönland und
Jslcmd und weiter über alle diejenigen Meere zu proklamieren, die vor
wiegend für britifchen Handel in Betracht kommen. Hier geht Selden über
der Nordfee und dem nördlichen Atlantifchen

fich und feine

Zeit hinaus.

Der

ftolze Untertitel feiner Schrift „Von der
erftehen, der,
läßt den Traum Großbritanniens

Herrfchaft über die See“
oft geleugnet, hier einen einwandfreien

Zeugen hat, deffen. Autorität der

ift

Schatten Karls l. ftüßt.
in vielen wefentlichen Punkten typifch für den Engländer.
Seldens Schrift
Realpolitik lehrt er. Von außen her, von den nackten hiftorifchen Tatfachen

die Dinge an. Suchte Grotius die Prinzipien zu finden, von denen aus
die Frage zwifchenftaatlicher Regelung des Seeverkehrs zu betrachten fei,
beruft fich Selden auf Gewohnheitsrecht, auf Verträge, auf das Recht der
fo

packt er

Führt Grotius, der Humanift, die Juriften der klaffifchen Zeit
Selden mit Bibelzitaten gerüftet, die er für fich ausnulzt.
Jft die Schrift des Grotius endlich in dem eleganten Latein des weltmänni
fließen allzuoft aus Seldens Feder Barba
fchen Gelehrten gefchrieben,
fo

ift

ins Feld,

fo

Eroberung.

rismen, und bisweilen klingen die rauhen Töne altenglifcher Stammesnamen
aus dem Strom lateinifcher Rede.
fich in zwei Teile, wovon der erfte mit der
von
der
Meeres
des
Theorie
Freiheit
abzurechnen gedenkt, indes der zweite,
für das Wefen der Schrift ungleich bedeutungsvollere, den Saß verteidigt,

Das ware clausum gliedert

der Herrfchaft des englifchen
Königs
daß die Gewäffer Großbritanniens
Und während in dem erften Teil des belefenen Verfaffers
untertan find.
Gelehrfamkeit fich über die Literatur verbreitet, von Noah über Mofes,

Minds, über Demofthenes und
Thukhdides,_über die 1er: leboäja, die Digeften und Novellen, den Koran,
Bartolus und Bodin endlich zu Hugo Grotius gelangt, den er aus eigenen
Widerfprüchen zu widerlegen verfucht, fpricht in dem zweiten fein Herz und

Jefaias und

feine

Die

die

Pfalmen, über das Gefeß

des

Sehnfucht.
Uranfänge

britannifcher Seemacht, noch fagenhaft, fteigen auf:
Britannier beherrfchen vor dem Eindringen der Römer Jnfeln und Gewäffer

fie

der Nordfee. Auf das Meer fliehen fie, von den Legionen bedrängt. Caligula,
ohnmächtig, die Wogen zu beherrfchen, läßt an der Rheinmündung Mufcheln
im Triumphzug nach Rom. Militärftationen werden
fammeln und fchickt
und zerftört. Beide Ufer des Kanals werden von Britannien aus
Eine Flotte entfteht aus kleinften Anfängen: Küftenfahrer wagen
in
fich
offene See, Alfred der Große baut zuerft die Kriegsflotte aus, kämpft
mit diefer neuen Waffe gegen die Dänen und überwindet fie,
errichtet

verwaltet.

Seldens Schrift, bisher trocken, wird zum Heldenlied. Die Kämpfe zwifchen
Angeln und Dänen um Land und See ziehen vorbei. Wilhelm der Eroberer:
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mit feinem Siegeszug über

die Jnfel dekretiert er zugleich die Herrfchaft
über Häfen und See. Heinrich 111.: zum erften Male wird der eustos quinque
yortuuw, der hotel rear-cken of the cinqne ports, ernannt, Sir Hugo de

Erequeur, jener fünf Häfen, die nicht nur Schuß und Schirm Englands waren,
fondern auch die Ausfal-ltore wurden, von wo Verteidigung in Gegenftoß
überging.

Die Organifation diefer Offenfive, als Abwehr rechtswidriger Angriffe
Aus der cus
verlarvt, wird der Gegenftand der folgenden Erörterungen.
tociia der Häfen wird die custociia der See und der Handelsftraßen. Hafen
und Seezölle werden erhoben, England übernimmt die Seepolizei zwifchen

Jnfeln und dem Kontinent, und die Mittel, die gefordert und
bewilligt werden, eine Seemacht zu fchaffen, gehen damals wie heute unter
gleicher Flagge: L-*or the ciefence of the Regime auc] the Keeping ami the
saufegarci of the sees, for the entercourse of marchanäise safely t0 come
den britifchen

into

:rm1

'

t0 pass out of the same,

Macht dehnt fich aus: Ealais, der Stützpunkt Englands auf
wird genannt, La Rochelle, Boulogne.
Jn dem gleichen
Maßftabe greift die Seefperre um fich. Aus dem custos muris wird der aa
wirallus üngline, Alber-nine, Nalliae, ac 1)0mjnj0ruw et lnsularum eorurt
Die britifche

dem Kontinent,

(hrw, aus ihm der Magnus hämirallus rhngijae et praetectus classium et
maritim nostroruw.
Mit der Vereinigung der Seemacht in diefer einen
Hand hält die ftraffere Ausübung der tatfächlichen Gewalt über die Meere, die
dem britifchen Arm erreichbar find, gleichen Schritt.
Zum Befahren der
britifchen See bedarf es befonderer Erlaubnis; die Erfindung der Blockade
ftammt von England.
Aber nicht nur der Blockade fchlechthin. Mit Selbftgefühl erzählt Seiden,
daß zur Zeit der Königin Elifabeth Getreidefchiffe aus Skandinavien und

Hamburg mit dem Kurs nach Liffabon in fchottifchen Gewäffern aufgebracht
worden find. Protefte Ehriftians 11-'. blieben erfolglos, eine Gefandtfchaft,

Jm

zu Elifabeth gefchickt, muß unverrichteter Sache abziehen.
bekennt fich England ausdrücklich
zum Aushungerungskrieg.

-

-

Jahre

1597

Nicht

zum

Male. Denn fchon Eduard l. hat nach Seiden den neutralen Handel
verboten. Alt
jeder Art mit dem Feinde
damals war es Frankreich
und
Plantagenets
britifche Sitte alfo und geheiligt durch die Tradition der
er ein
Tudvrs war von jeher der Druck auf die Reutralen.
Für Seiden
das
in
der
das
und
er ftvlz
ihm
feiner Tat
Zeichen
Macht Britanniens, auf
fächlichkeit ein Beweis für das Recht Englands auf die Beherrfchung feiner
ift

ift

erften

See fcheint.
Stark geworden, mißbraucht England unter der Maske nationaler Ver
teidigung feine Stellung als Vormacht der Nordfee und des Atlantifchen
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Ozeans. Ohne Scham bekennt es feine Erpanfionsgelüfte.
Nicht daß es fie
verteidigt. Es baut aus ihnen völkerrechtliche Theorien auf; es objektiviert
gewiffermaßen feine Intereffenpolitik.
Verträge, die eine Einfchränkung zu bedeuten fcheinen, werden als Aus
nahmen ausgelegt. Als während der Kämpfe Spaniens und der Vereinigten

Niederlande ein Erlaß Iakobs l. lediglich die eigentlichen Küftengewäffer,
deren Grenzen genau angegeben wurden, als Kriegsfchauplaß ausfchloß,
gilt dies als Akt internationaler Höflichkeit, als vorübergehende Aufgabe der

Der

vorhandener Herrfchaftsrechte.
der englifche

Gedanke,

König

könne nicht Herr der See fein,

ift

Ausübung

ihm
von
dem
Parlament ..[.e ro)
unfaßbar.
doch Heinrich
fchon
(ie la rnier" genannt, erklären Parlamentsakte aus der Zeit Heinrichs l7.:
lx: ro)- et ses nobles progenitors (le tout temps ont este seigneurs (le la meer,
Wurde

111.

lil.

die
befchreibt ein unbekannter unter Heinrich
den
Worten:
Wogen
mit
zeigt,
auf ftilifierten

Münze, diejenen gewappnet

toute things out dloble shevretb v0 111e/
Ling/Ibn) anti Zwerci/ anti yon-er of the Zee.
L-*or

ift

Als zur Zeit der Regierung der jungfräulichen Königin Humphrey Gilbert
neuentdeckte nordamerikanifche Gebietsteile für England in Befitz nimmt,
wird durch ihn Elifabeth auch Herrfcherin über jenen Teil des Atlantifchen
Ozeans, der den Weg zu den neuen Kolonien bildet. Denn es genügt zum
Erwerb des Eigentums an einer Sache, fagt Seiden, daß ich mit dem Willen
zum Befitz die tatfächliche Gewalt auch nur über einen Teil von ihr verbinde.
Darum
auch die See über Orkneh- und Shetlandinfeln bis nach Island
ift

ift

Grönland der englifchen Seemacht untertan.
britifch; deshalb
Was weiter im Norden liegt,
unerforfcht. Nur wenige haben es ge
Aber hier taucht zum erften und
fehen, niemand kann Beftimmtes jagen.
einzigen Male

moskowitifche Kaufmann als Konkurrent auf, deffen
Schatten am Ende der Schrift bedeutungsvoll Wache hält.
Mitten in diefer Entwicklung bricht Seiden ab. Sein Zweck fcheint ihm
erreicht, die Gefahr, die des Grotius Arbeit heraufbefchworen, gebannt.
der

ift

Sein Werk
eine Drohung und eine Warnung zugleich.
Pofaune des
englifchen Imperialismus, ruft fie den Nationen des Kontinents ihr nicleant
ift

consoles zu, das ungehört verhallte. Heute, da die Richtlinien großbritifcher
es an der Zeit, fich auch
Politik allen offenbar geworden fein müffen,
Seldens zu erinnern, der an den Grundfteinen des Gebäudes mitgearbeitet

*

hat; das wir umzulegen erhoffen.
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Türkenkrieg

Feldzugsnotizen
Von Reinhard

Weer

l7.

Gaftmahl
*_

_,
*-

der türkifchen Artillerie unferer
vier
uns,
erwartete
Divifion
öfterreichifche Herren und einen
vor
Deutfchen,
feiner Stube, die in einem der befferen Häufer
des armen galizifchen Dorfes Nadorozniow lag. Die Gaft
geber ftanden grüßend an der Tür, alle feierlich in einer

er

.

z

Regimentskommandeur

der Major, fein Adjutant, der hübfche, lebhafte Ordonnanzoffizier,
mein befonderer Freund, und ein Mufti, der Feldgeiftliche der türkifchen
Schwefterdioifion, der einen Turban trug und zu unferer Begrüßung, fich
verneigend und unverftändliche Worte murmelnd, die Arme über der Bruft

Reihe:

kreuzte. Der einzige Mufti meiner Bekanntfchaft war bisher der von Mo
lieres Gnaden, der im „ßourgeojs gentllbornnie" fröhlich auf der Bühne
erfcheint; fo durfte der lebende und wirkliche Mufti befondere Aufmerk
famkeit beanfpruchen. Das braune Geficht des freundlichen Alten war von

fchwarzem Haar und Bart umrahmt; feine fanften dunklen Augen durch
forfchten jeden einzelnen von uns lange und prüfend, als wolle er uns bis
ins Herz fehen. Er war in orientalifchem Zivil, das aber doch irgendwie
durch den Zufchnitt etwas Priefterliches hatte: lange. weite Hängeblufe und
gleiches Beinkleid mit wulftig umwickelten
Unterfchenkeln; als militärifches

-

trug

am unteren Ende der
Längstreffen
brandenburgifche Auffchläge ins Türkifche überfeßt. Die Offiziere
waren in ihrer Felduniform, die im Schnitt der unferen gleicht und in der
Farbe die Mitte hält zwifchen Olivgrün und Braun; den hohen Lammfell
kalpak, den fie ftatt unferer Mühe tragen, behielten fie, wie es die türkifche

Abzeichen

Atmel

er

fchmale

goldene

Sitte vorfchreibt, auch während des Effens auf dem Kopf. Der Major
mit dem klugen, blaffen Geficht und den ein wenig wilden, fehr fchwarzen
halb franzöfifche Begrüßung, klatfchte in
die Hände und wies uns die Plätze an, die beiden jungen Offiziere zeigten
lachend ihre weißen Zähne, und der Mufti murmelte Gebete und fah fich,
als alles untergebracht war, ftrahlend in der Runde um.
Ich faß zwifchen dem Major und Leutnant Jfmael, meinem Freund,
Augen

mit

fagte

eine halb türkifche,

dem ich zuweilen

deutfch und

türkifch

arbeite.

Das niedrige Zimmer
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war kühl: ein offenes Becken mit Kohlenglut vermochte nicht die Kälte
auszutreiben, und wir fahen betrübt den mächtigen Lehmofen, deffen fich
die Türken
nur felten und offen
ich weiß nicht aus welchem Grunde
bar ungern bedienen, kalt und nutzlos feine Ecke füllen.
Vor die weißen

-

Wände waren

-

- -

das Vorgehen des öfterreichifchen Artilleriekommandeurs
ein paar kleine Nadelbäume geftellt, die dem nüch
hat Schule gemacht!
Das
fernen, armen Raum ein feftliches, freundlicheres Ausfehen gaben.
Effen, dem wir mit Spannung, aber auch nicht ohne Beforgnis entgegen
europäifch aus; zwar gab es nur Hammel
die aber vortrefflich
fleifch in verfchiedenen, fehr fetten Zubereitungen,
und
Der Major
jeder
gemacht
hätten.
deutfchen Küche Ehre
fchmeckten

gefehen hatten, ﬁel überrafchend

teilte ftehend alles aus wie ein biblifcher Hausoater und Patriarch.
Dazu
wurden Weine eingefchenkt, von denen auch der Major mittrank, während
mit Mineralwaffer begnügten:
fich die anderen nach der Koranvorfchrift
bei der Flafche Sekt aber, die zum Schluffe hereinkam, von einem Soldaten
namens Moharrem fehr gewandt entkorkt und kunftgerecht eingefchenkt,
fie

mittun, da Sekt auf türkifch Sorbet heißt, alfo kein Wein ift.
Anfang und Befchluß des Effens machten Zigaretten; der Mufti reichte
ein Etui mit vom Sultan gefchenkten herum, die er fich für feftliche Ge
durften

fie

legenheiten aufgefpart hatte:
fchmeckten befonders ftark und arvmatifch,
waren aber durch das lange Aufheben allzu trocken geworden.
Troy. der empﬁndlichen Kälte des Zimmers und der fprachlichen Schwierig
keiten der Unterhaltung wurde es ganz gemütlich. Ein wenig, wenn auch
umftändlicheren Er
(dafür aber mit um
klärungen und Handbewegungen) wurde erzählt: vom Krieg im Weften,
von Gallipoli, wo unfere türkifchen Galizienkämpfer früher gefochten, von
der

öfterreichifchen

Dvberdofront,

fo

nur in fpärlichen Andeutungen

wo der Artilleriekommandeur

ftanden hat. Der Major, feiner leidenfchaftlichen, impulfiven
die unter der deckenden Ruhe des Orientalen bisweilen

-

-

Art

zuletzt ge

entfprechend,

-

bei dienftlichem
und ähnlichen Anläffen
begeifterter Jungtürke und bei den

Arger, telephonifchen Vermittlungsfchwierigkeiten
ift

der Major
vulkanifch hervorbricht
Anfängen der jungtürkifchen Bewegung

ftark

hervorgetreten.

Er war

es,

ift

der beim erften Aufftand, damals als Batteriechef, die Rohre feiner Krupp
der alte Rebell
fchen Feldkanonen auf den Sultanspalaft richtete.
Jetzt
und der osmanifchen
zahm und ein treuer Gefolgsmann Enver-Pafchas
Majeftät. Als der öfterreichifche Artilleriekommandeur ein paar Worte zu
Ehren der Gaftgeber fprach und dabei auch der politifchen Zeituinftände

l"

l“

und des um den feftlichen Tifch verfammelten neuen Dreibunds Deutfch
land, Ofterreich-Ungarn, Türkei gedachte, ﬁel der Major immer wieder mit
einem tiefbewegten „Dankefchön, danke fchön
oder „ Das kommt von Gott
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Mufti, dem man alles überfetzen mußte, bekam vor Rührung
und fchaute noch ftrahlender als zuvor in die Runde.
Augen
feuchte
Es wurden in dem kleinen Kreife von neun Tifchgenoffen erftaunlich viel
ein, und der

Reden gehalten: nach dem öjterreichifchen Major vom türkifchen Gaftgeber,
dann von mir (in Anknüpfung an ein in Flandern gefehenes Gafthaus
„Zu Willi-mt '1"urc"-„Zum tapferen Türken") und zuguterletzt noch vom

Mufti, und alle mußte

-

-

feiner Mühe und unferer Erheiterung
der öfterreichifche Oberleutnant in feiner langfamen. gewiffenhaften Art ins
Deutfche und Franzöfifche überfetzen. Uneingeweihten Laufchern wäre das
zu

ganze gewiß höchft fonderbar und vielleicht ein wenig komifch vorgekommen.
Uns aber wurde es ein wertvoller Abend. Es war, als öffneten fich Riegel

und Tore: man tat einen tiefen Blick in gute. treue türkifche

Herzen.

k/l.

Ru th enifches Pfarrhaus

Mit türkifchen Kavallerieofﬁzieren
lang in dem großen, erdgefchöffigen

zufammen wohnte ich ein paar Tage
Geift
Haufe des griechifch-katholifchen

„Sie find uns herzlich willkommem" fagte der Pfarrer
zu Kurzanr).
freundlich, die Mühe in Händen drehend, und feine feiften Bäckchen ftrahlten
Wohlwollen aus, „auch meine Frau und die Kinder werden fich freuen. Ich
lichen

Bitte,
mit deutfchen Herren gemacht,
mein Haus fteht Ihnen zur Verfügung." So bezog ich für kurze Zeit das
große quadratifche Zimmer, in deffen einer Ecke der türkifche Rittmeifter
in der
fchlief, und ließ mir von meinem öfterreichifchen
„Offiziersdiener“

habe

immer nur gute Erfahrungen

anderen

Ecke

auf

dem fchwarzen

Wachstuchfofa ein Lager für die Nacht

richten.
Gemütlich war diefe Wohnftatt nun gerade nicht zu nennen: den ganzen
Tag lang gab's ein fortwährendes Ein und Aus von türkifchen Offizieren und
Ordonnanzen, außerdem ging beftändig das Telephon, fo daß an ein Zurruhe
kommen oder gar Arbeiten der Zimmerbewohner nicht zu denken war. Doch

fie

fei

ergaben fich andere Vorzüge: bei den Mahlzeiten, die wir zufammen mit
der Pfarrersfamilie einnahmen. Die griechifch-katholifchen
Geiftlichen find
einem Mönchsorden angehören; wenn
denn, daß
meift verheiratet, es
Hochwürden aber Ehrgeiz hat und den Bifchofshut erlangen will, muß er erft
Witwer werden. Nun, unfer guter, unterhaltfamer Pfarrer von Kurzanr) ftrebt
vorläufig noch nicht nach dem Bifchofsfitz: er hat eine nette, ﬂeißige Frau,
deren harte, arbeitsgewohnte Hände fie nicht hindern, ganz gebildet zu fein
und nach Tifch mit der Gefte einer Dame von Welt Zigaretten zu rauchen, und
er hat ein halbes Dutzend Töchter, von denen die beiden älteften, fehr hübfche,
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gewandte Mädels von achtzehn und fechzehn Jahren, mit den Eltern am
Mittag- und Abendeffen der Offiziere teilnehmen und durch Lebhaftigkeit
und gute Laune fehr zur allgemeinen Unterhaltung beitragen. Hochwürden
ift

nämlich vermögend und hat feine Töchter auf gute Schulen nach Brzezany,
gefchickt; ja, Fräulein Steffie, die Achtzehnjährige, die
außer ihrer ruthenifchen Mutterfprache noch Deutfch, Ruffifch, Pvlnifch und

der Kreishauptftadt,

ein wenig Türkifch fpricht, wird nach dem Kriege auf dern Lemberger Gym
nafium die Reifeprüfung ablegen und fich aufs Studium werfen, und es
kein Zweifel, daß fie mit ihren reichen äußeren und inneren Gaben
überall fehr gut abfchneiden wird. Während der Mahlzeiten pflegen die

befteht

türkifchen Herren fich vornehmlich mit ihr zu unterhalten: fie machen ihr
harmlos, aber fehr ungeniert Liebeserklärungen in allen Sprachen des Balkans,
die fie mit vergnügtem Lachen wie einen felbftverftändlichen Tribut ent

gegennimmt.

„Herr Refchid und Herr Juffuf oerfichern mich täglich zehnmal
ihrer Liebe,“ fagt fie mir in ihrem etwas harten Deutfch über den Tifch her
über und zeigt ihre weißen Perlenzähne in dem hübfchen, etwas flawifch ge
fie

fo

formten Geficht, das
reizend zarte Farben hat, „aber den einzigen Liebes
dienft, um den ich fie bitte: pünktlich zum Effen zu kommen, erweifen
mir nicht." Nach Tifch holt fie Photographien, und da zeigt fich denn, daß

Mädels diefe Kriegszeit zu allerlei Eroberungen friedlicher Art
genutzt haben: von einem türkifchen Divifionär bis zu deutfchen Vizewacht
die beiden

fo

meiftern waren wohl
ziemlich
Bildtrophäen
vertreten.

alle Rang- und Altersftufen

unter diefen

Ich faß zwifchen dem Pfarrer und dem Rittmeifter, der, als einziger unter
den türkifchen Herren des Deutfchen ganz unkundig, fich wenig an der Unter
haltung beteiligte und, da er wegen einer Handverletzung den Arm in der
Der Pfarrer er
Binde trug, fein Effen von Steffie vorgefchnitten bekam.
zählte vom Kriege, plauderte allerlei von der Ritterlichkeit und Weltmännifch
keit ruffifcher Offiziere, die er im Quartier gehabt hat. Die Frau ging ab
und zu zwifchen Küche und Zimmer, um die von ihr bereiteten Speifen auf
zutragen, und zündete fich fchließlich, an der Unterhaltung teilnehmend, eine
Zigarette an.
Nachher war ich, eiliger Arbeit halber, wieder in dem von dem Rittmeifter
und mir bewohnten Zimmer, wo der arabifche Oberleutnant Ordonnanzen
empfing und abfertigte, der Rittmeifter mit dem knappen, ftrammen Auf
eines preußifchen Offiziers mündlich und telephvnifch Befehle erteilte
und fich dabei in fonderbaren kleinen Hvchmutspofen gefiel, die Leutnants
Refchid und Juffuf endlich und der hübfche lange Fähnrich fich mit komifchem,
treten

türkifchem

von mir zu erhafchen, die
fchön,“ fagte Juffuf,
„Der Pfarrer des Fräuleins

Eifer mühten,

fogleich notiert wurden.

deutfche

Brocken

ift

echt
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ift

ftolz auf feine Leiftung, und meinte damit: „Die Tochter des Pfarrers
fchön,“ und der Fähnrich deklinierte „die dunklen Augen des Mädchens".
Als es mir zu toll wurde; verfchwand ich über den Hausflur in das Hinter
ftübchen, wo Steffie und Soﬁe wie zwei Tauben nebeneinander auf der Bank
bei einer Stickerei faßen.
fich nicht leugnen, daß diefes

Pfarrhaus

feine Reize hatte.

lionni

peuse!
*

*

*

soit qui mal

7

Es läßt

Aus Anlaß von Kaifer Franz Jofephs Tod hielt unfer Pfarrer ein Requiem
in feiner grünüberkuppelten Kirche. Ein Gottesdienft ohne Gebet und Predigt,
ganz ausfchließlich Liturgie, aber dennoch nicht eindruckslos. Der Geiftliche

in fchwarzem Samtornat mit goldenem Kreuz auf dem Rücken und in derben
Bauernftiefeln, über denen die weißen Spißen feines Untergewandes fichtbar
wurden, ftand als dunkler Mittelpunkt in der freundlich-bäuerlichen Buntheit
der Kirche, in die fich alle Farbe aus der grauen Ode des galizifchen Dorfes
geflüchtet und gerettet zu haben fcheint.
Von der hölzernen Empore fcholl
lauter Wechfelgefang einiger Männer; die
ohne Jnftrumentenbegleitung
Stimmen
Jnbrunft ihrer ftarken
ftrömte fuggeftive Kraft aus. Weniger gut
fang der Pfarrer feine Stellen: es klang allzu klagend und nafal. Die Ge
meinde war bunt wie die ganze Kirche: türkifche, öfterreichifche und deutfche
Offiziere, ungarifche Artilleriemannfchaft, galizifche Bauern mit verwittertem
Geficht und langem Haar, viele Weiber und Kinder, die unbeforgt mit ihren
fchweren Wafferftiefeln während der ganzen Feier dröhnend aus und ein
gingen und Kruzifis und Heiligenbilder auf einem Tifch in der Kirchenmitte
küßten. Jn den Ecken ein paar greifenhafte Weiblein, faltig und ausgetrocknet,
die fich immerwährend bekreuzten; es fah aus, als machten fie unaufhörlich

mit den alten, kraftlofen Armen.
Von draußen tönten Hornfignale der türkifchen
dem Pfarrhaus übten, in den Gefang.
Freiübungen

Kavalleriften,

die hinter

711.

Zwei Städte
ich nach

Strhj

kam, galt mein erfter Blick dem Gebirge, das auf den
fo

Als

Landkarten der Stadt

dicht benachbart erfcheint.

„So weit find

die Wege,

ift

ift

fo

die Zeit; und auf den Karpathen find die Wälder verfchneit.“
lang
Vor vielen Jahren hat man's ziemlich gedankenlos in deutfche Sommernächte
es in
hinausgefchmettert, das Studentenlied, und vor wenig Monaten
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unferem kleinen pikardifchen Dorfe auf meinen
erklungen, ohne daß ich ahnte; wie bald es mir
für die Kämpfer im Weften fo fagenhaft weit
Jeßt habe ich fie alfo erblickt, die Karpathen, wenn
voller

Vorfchlag im Freundeskreife
befchieden fein werde, diefes
entfernte Gebirge zu fehen,
auch vorerft nur aus achtungs

wie fich's bei dem erften Bekanntwerden mit etwas ganz
und
Großem
Hohem gehört. Jn die Straßen von Strhj, der kleinen Etappen
ftadt, fchauen fie, ein Grenzwall von Macht und Wildheit zwifchen Galizien
und Ungarn, fernher hinein.
Ferne,

Stryj

ift

unter allen nichtruffifchen Städten nach Art und Ausfehen die
nur vorftellen kann, ja, es hat wohl mehr Ruffifches in
feinem Wefen als viele Plätze im heiligen Rußland felbft. Es zeigt das thpifch
Flache, Niedrige, Geduckte der ruffifchen Kleinftadt, es hat deren ziemlich

ruffifchfte,

die man fich

lafterhafte „beffere" Viertel, in denen viel Geld gewonnen und noch mehr
leichtfertig hinausgeworfen wird, es hat ein in fchmutziger Gefchäftigkeit

-

-,

fo

wimmelndes Judenviertel, es hat eine Art Korfo
Markt der Eitelkeit
es hat durchaus den Lebensrhhthmus einer ruffifchen Stadt. Bloß für die
vielen das Stadtbild
fehr fchmückenden Kirchen der ruffifchen Städte fcheint

es keinen Platz und keine Verwendung
zu haben; die find durch ganz un
glaublich viele Advokatenhäufer erfetzt. Für Rechtsanwälte muß Stryj mit
feinem Bezirksgericht, das eine Zeitlang ein deutfches Armeeoberkommando

goldener Boden fein: jedes beffere Haus trägt das zweifprachige,
ruthenifche und polnifche, Schild eines Anwalts, und es find Häufer darunter,
die an Größe und Koftfpieligkeit gar manches franzöfifche
ehäteau in den
beherbergte,

Schatten ftellen. Eine ganz hübfche Promenade durchquert den größeren Teil
Stadt; an ihr liegt das deutfche „Offiziersheim“, deffen kahle, große

der

Räume ein mehr gutgemeintes als bequemes, ein wenig an Arbeite-[ofen
herbergen erinnerndes, aber immerhin fauberes und von unerwünfchten
Befuchen verfchontes Nachtafhl gewähren. Kinos mit fchlechtem Programm,
Läden, die meift ausverkauft find, befetzte Lokale, die, außen protzig und
innen verwahrloft, ihren Befilzern mehr Freude machen als den Befuchern,
aber zu fchlechter Zehrung mit ziemlich guter Mufik jüdifcher Kapellen auf
k.

viel Schmutz

fo

ift

nach

fo

Mufik, Leben

bilden die weiteren

übel. Menfchen,
und Armlichkeit an der Front, das
ift

k.

u.
und deutfche Militärbehörden
warten, und zahllofe
Strhj nicht
Requifiten der Etappenftadt.
Dennoch

*

immerhin etwas Schätzenswertes.
An der Peripherie der Stadt ducl'en fich die fpärlicher werdenden Häufer
nach und nach in die fchwarze galizifche Erde, und unverfehens fteht man auf
der fchlammigen Straße im Freien. Da hat man dann, fich rückwärts wendend,
Strnj in Außenanficht: kein Stadtbild, fondern nur Häufer, wirr, ohne
Gliederung

eingeftreut in die weite, zum Bangen

öde Ebene

füdlich

des
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Die wird fern, fern im Süden von Bergen bewacht, über denen
Denn
fchon früh im Herbft ein weißer Strahlenfchimmer gebreitet liegt.
'
„auf den Karpathen find die Wälder verfchneit".
Dnjeftr.

'

Brzezany foll man, ganz im

K

Gegenfatz

*
zu

Stryj, nur von weitem

fehen,

ift

dann
es eine fchöne Stadt und bleibt als folche in der Erinnerung. Ich
kam beim Ausfuchen von Stellungen für die türkifche Artillerie auf einen
den ich, weil in naher Sicht des Feindes, zu Fuß er
kletterte, und wurde, oben Atem fchöpfend, durch diefes Bild überrafcht:
geradeaus das breite Tal der Zlota Lipa mit den ruffifchen Stellungen auf
hohen;

kahlen

Rücken,

-

den jenfeitigen Bergen, links

nach Freundesfeite hin aber wahrlich noch
den
Linien
eine
genug
nahe
hübfche Stadt, von einem weißgrauen Schloß
mit rotem Dach burghaft überhöht, mit Straßen bergauf und bergab und
ein paar gut ausfehenden größeren Gebäuden abfeits der Häufermenge um
fo

die Schmalfeite eines blanken Sees gelagert, alles
recht wie ein Ausfchnitt
aus dem biblifchen Land der Verheißung anzufchauen. Bei näherer Kenntnis
fo

fo

Es
oft, die Verheißungen in Enttäufchungen.
nahme wandeln fich, wie
bleibt freilich der See, aber der aus der Vogelfchau
malerifche erweift fich
als ein recht nüchterner großer Stauweiher der Zlota Lipa, der nach der

ift

fo

Auskunft der Karte alle drei Iahre abgelaffen wird und dann wahrfcheinlich
noch erheblich trauriger wirkt als jetzt. Das vermeintliche Schloß entpuppt
fich als nichtsfagendes, den Ort nur wenig überragendes Klofter, und in der
von weitem
fchönen, ordentlichen Stadt macht fich allerlei ruffifche Zer
ftörung breit. Was bleibt,
immerhin (für den, der fchon einmal dort ift)
des Anfchauens wert.
Brzezany hat gute, reiche Häufer, die von großer
eines Teils der Bevölkerung zeugen (darunter
wenigftens
Wohlhabenheit
fo

viel Advokatenhäufer wie Stryj), und ein Leben und Treiben
nicht ganz
von Militär und Zioil, wie man es in einer unter den Augen der ruffifchen
Artilleriebeobachter lebenden Stadt
fie liegt nur drei Kilometer hinter

-

-

bare

nicht

erwarten

ift

aber ein anftändiger
Der Ruffe
follte.
Gegner, wie die Ofterreicher jagen, ein Feind, mit dem man fich vertragen
kann. Dem Weftfrontler war dies eine höchft erftaunliche, traumhaft fonder

dem Graben

Erfahrung.

Ich faß, alter Gewohnheit aus Frankreich folgend, vor der römifch-katholi
fchen Kirche ab und trat ein. Der kleine Aufenthalt lohnte fich: der von außen
fehr einfache, glattflächige gotifche Bau erwies fich von innen als recht ftil
und ftimmungsvoll, auch ohne das Trauergepränge des großen Katafalks,
der als Symbol und gegenftändlicher Mittelpunkt für die Trauerfeier um
Kaifer Franz Iofeph errichtet war. Draußen neben der Kirche ein befonderer,

ll.
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Tagende

Alfons Petzold:

fehr wehrhaft dreinfchauender quadratifcher Glockenturm, und vor dem Portal
ein Dutzend zerlumpte Bettler (während das Tor der griechifch-katholifchen
Kirche am Markt für die noch abfchreclenderen
weiblichen Kollegen diefer

-

-

-

Zeitgenoffen referviert zu fein fcheint).
Jch badete in einer jüdifchen
Badeanftalt mit fehr eigenartigen Einrichtungen und
anfcheinend rituellen
Badefitten, kaufte teuer und fchlecht ein bei einem Händler mit dem fchönen
Namen „Herfch Wiederkehr" und trabte fchließlich ziemlich ernüchtert weiter.
Jn der Nähe von Brzezanr) aber fah ich das fchönfte, was mir Galizien
bisher an Augenweide geboten hat: das Schloß zu Rar), ein Paradiesgärtlein
von Feinheit und Wohlgepflegtheit in aller Kriegsverwilderung,
am Ausgang
eines Waldtales

Polens

reichfter

Hauptquartier

oberhalb Brzezanr) gelegen. Der wundervolle Befitz gehört
Familie, dem Fürften Potocki, der zurzeit am Hofe oder im
des Zaren

fein foll, jedenfalls auf ruffifcher Seite fteht, und

dem trotzdem fein Schloß famt Park, Meierhof und Ziegelei fo gut und forglich
bewahrt wird, als wäre er der treuefte k. u. k. Untertan. Es beftand die Ab

W

-

in Schloß und Nebengebäude zu
dies Paradies blieb uns
nichts daraus geworden

Divifion
ift

ficht, unfere türkifche
verlegen, aber leider
verfchloffen.

nach Rar)

Tagende
Von Alfons Petzold
Der Feueratem einer roten Stadt
ftreicht

über die geduckten Horizonte.

Vor meinen Blicken liegt auf einem Blatt
ein Stückchen Tag, das noch nicht heimwärts

konnte.

Wie lieb

ich diefe Handvoll Tageslicht,
wie möchte ich es hegen, daß es bleibe,
jedoch es ftirbt, mit ftrengem Angeficht
reckt

fich die Nacht vor mir und meinem 'Weibe.

die katholifche

Partei Deutfch

ift

lands
der Name örtlicher Herkunft
eigentlich ein bißchen lächerlich und
zu nichtsfagend, denn diefes „Zen
trum“ hat fchon fehr zentrifugale
Abfchnitte feiner Pvlitikdurchgemacht.
Der Begriff „Mittelpartei" gehört

eigentlich den Nativnalliberalen, Par
tei der Mitte, der Vermittlung; er
gehörte insbefondere dem eben ge

ftorbenen Führer Ernft Baffermann.
Für ihn war er nicht nur eine Uber
Zeit,
nommenheit aus Bennigfens
mit der Mifchung zwifchen den „Ex
tremen" auszugleichen und im all
gemeinen gouoernemental zu han
deln
er war ein Stück feines eigenen
Menfchentums, feiner feelifchenNatur,
und durch diefe Eigenfchaft, die viel
leicht einige deutliche Negative be
faß, wurde er zum Führer diefer
Mittelpartei, deren Mitte, Gleich
gewichtsträger“ er felber war.
Der greife Bennigfen hatte ihn,
ungeachtet anderer Anwärter, zum
Erben beftellt. Er witterte in dem
jungen Mannheimer Anwalt
noch
wohl die Natur, deren fhmpathifche

-

Wärme in

den

verfchiedenen

Tem

wirken
peramenten
ausgleichend
müßte und deffen Vorurteilslofigkeit
die
neue foziale Probleme
gegen
den
Bann
der
völlig
in
Partei nicht
Gruppen
gleiten
fcharfmacherifchen
Die
war
nie
un
ließe.
Führerfchaft
bei
den
beftritten;
norddeutfchen
Nativnalliberalen war Baffermann
lange in dem feltfamen Verdacht
Radikalismus",
eines „füddeutfchen
weil er kein Philifter war, jüngeren,
drängenden Kräften aber wurde fein
Gehenlaffen, fein Mangel an Straff
heit ärgerlich, wenn es fich darum
in eine
handelte,
innerpolitifche
Kampfftellung zu treten. Diefe zu
wartende, verbindlich-unverbindliche

-

war

aber

gut Gefchen

feiner Natur als Technikfeiner Führer
er ließ die Stürme ver
fchaft

braufen und fammelte die Gruppen
dann auf der Plattform der aus
wärtigen Fragen, in der Tradition
der nationalpolitifchen Parteihaltung.
Baffermann gehörte zu den erften,
die die auswärtige Politik im Reichs
tag pflegten und damit das ungute
Erbe der Bismarckfchen Ara langfam
aushöhlten, als ob diefe Dinge nur
Diplomatenforge feien. Seine Reden
find vor drei Jahren als Buch ge
Wenn man fie
fammelt worden.
heute lieft, kommen fie einem leicht
etwas dünn und allgemein vor. Er
war in gewiffem Sinn Bülows Par
lamentsausgabe, auf die Stichworte
oder
beruhigten
beforgten
feiner
Panoramareden antwortete der Kanz
ler. Mit Bülow verband ihn über
er
haupt manche Gemeinfamkeit
die
Beweglich
geiftreiche
hatte nicht
keit des Witzes, aber eine ähnliche
gepflegte Art der geiftigen Haltung
und das Talent, peinliche Dinge weich
und forgfam einzupacken.

-

Der Bülow-Block war

auch feine

große Zeit. Man mag nicht glauben,
daß es -ihm wohl zumute war, als
er in den Zollkämpfen mit Kardorff
zufammen die Gefchäftsordnung des
Reichstags änderte, aber er beteiligte
fich auch nur zögernd an den Be
ftrebungen, innerhalb des Liberalis
mus eine gebundene Marfchroute
der „Großblock" feiner
herzuftellen
Heimat wurde ohne ihn
badifchen
und feine Billigung formiert. Es
mit ein Erbe feines Wefens, daß es
fchwierig wurde, die National
liberalen innerhalb parlamentarifcher
einigermaßen
Machtgruppierungen

-

ift

Für

Haltung

*f
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fo

Baffermann

t
fo

Theodor Heuß: Baffermann

ficher

zu berechnen.

Seine Redegabe zeigte elegante,
gepflegte Form; ihr Eindruck lag
nicht in ftarken Prägungen oder neu

Stefan Großmann: Die Optimiften in Stockholm

diefen zu frühen Tod ftark zu be
klagen, denn er hat das Band einer

wohltätigen

Überlieferung
'rheoäor

zerriffen.
kleuss

Die Optimiften in Stockholm
Stockholm,

16.

Juli

1917.

Geftern hat der holländifch-fkandi
Ausfchuß nun doch ein feftes
Datum für die fozialiftifche Friedens
konferenz angegeben, den 15. Auguft,

navifche

1.

ei

t,

fo

ift

fo

ift

-,

und heute läßt er in den fchwedifchen
Zeitungen mit fchönerSicherheit ver
er habe fich bei der Ver
künden.
waltun des Reichstagsgebäudes um
berlaffung für die Verhand
deffen
lungen beworben. Bedenkt man, daß
fchon einige befiimmte Eröffnungs
tage für die Konferenz veröffentlicht
wurden,
freut man fich der be
mit der Camille
harrlichen Zuverfi
Huhsmans, der
rigfte aller Sekre
täre, am Werke ift. Aber zu feinem
Gefchäft gehört nun einmal ein
öffentlich nicht zu erfchütternder Opti
mismus. Er wird, wenn diefes Da
tum wieder verfchoben wird, mit
einen
gleicher
Unerfchütterlichkeit
15. September
oder
Oktober an
fagen. Oder nicht? Leuchtet es auch
den unfkeptifchen Propheten allmäh
lich ein, daß eine Konferenz, die zu
fammenfällt mit den erften Aktionen
des Winterfeldzuges, an moralifcher
Bedeutung erheblich verloren hat?
es wohl noch nicht ganz
Dennoch
ob der 15.Auguft wirk
ausgemacht,
lich mit erfehntem Orgelklang wird
eröffnet werden können. Wer weiß
denn, was die Kerenfki, Tferetelli,
Skobelew heute find? Wie vieles
in diefen Monaten lautlos unter den
Man erinnere fich
Tifch gefallen!
nur an die groß aufgemachten Ver
fpre chungen über die Veröffentlichung
Sogar Herr
der Geheimverträge.
Ribot mußte unter dem Druck der
Situation die Publizierung in der
Kammer zufagen. Jnzwifchen find
gründ
die Kerenfki und Tferetelli
worden,
gebändigt
daß Herr
lich
Ribot gar nicht mehr an die Ein
löfung feines Verfprechens zu denken
über
Dem Kaßenjammer
braucht.
bös mißglückten
die
ruffifchen
wird der
faure
Offenfivabfichten
Hering in Stockholm gut tun. Aber
werden denn Franzofen und Eng
länder bei dem Ernüchterungsfchmaus
ift

-

denn ein
artigen Frageftellungen
fchöpferifcher Kopf war Baffermann
vielmehr in ihrer klaren
nicht
Durchfichtigkeit und Logik und in der
Wärme, die er dem
menfchlichen
Sachlichen zu geben wußte. Er ent
ftammte einer alten Mannheimer
mit der Kultur
Kaufmannsfamilie
Handelshaufes,
des
wohlhabenden
Mann,
ein
der
den Dingen
felber
Forfchung und künft
gefchichtlicher
lerifchen Genuffes nahe war, gebildet
und wvhlmeinend, mit einem ge
dämpften Ehrgeiz und einer gewiffen
Weichheit und Nachgiebigkeit der
Seele.
Daß er in die Politik ein
trat, war von Haufe aus vielleicht
nicht fo fehr Zwang und Trieb der
Natur als Überlieferung des Haufes;
dann aber hielt fie ihn bis aufs
Krankenlager mit der Bindung der
felbftgewählten Pflicht.
bekannt, daß er fich in diefem
Es
Krieg gegen Bethmann geftellt. zu
mal feit der Entlaffung des Groß
admirals v. Tirpitz. Wie weit Stim
mung hier mit fachlichen Würdi
gungen kämpfte, mag heute nicht
Vom Kranken
unterfucht werden.
lager aus fah er noch, wie der Kampf
um die Führerfchaft begann: ob die
ob der ehr
Gruppe Schiffer-Junck,
geizige und betriebfame Strefemann
den Platz am Ruder behaupten wird.
Die Nationalliberalen
haben Grund,

fo

734

Rußland und wir

reichlicher Munitionsausrüftung
gebracht hatte, gab denn doch zu
Es zeigte fich, daß unge
denken.
nügende Information oder Mangel

mit

an durchdringender politifcher Vor
der
ausficht, mindeftens bezüglich
Spiel
da
ihr
Streitkräfte Rußlands,
trieben. Denn fonft wäre wohl die
einmalige rückhaltlofe Erklärung un
ferer Friedensbereitfchaft zu begreifen,
etwa mit befrifteter Aufforde
rung an die ruffifche Regierung, fich

-

Petersburger

Regierung in

folge ihrer leichtfertigen Kriegspolitik
allein
geftürzt fein wird; das
Drehpunkt für die nächfte
der
Erreicht dürfte er aus
Zukunft.
erfolgreich
fchließlich durch unfere
begonnene kräftige Offenfive werden.
Wieder
alfo nach politifchen
die Entfcheidung in
Ertratouren
der großen Hauptfache ganz und gar
an die Front zurückverlegt.
Bei den außerordentlichen Druck
mitteln der Entente gegenüber Ruß
ift

Die Tatfache, daß es Rußland,
das nach den übereifrigen Schilde
rungen
militärifch
unferer Preffe
gänzlich demoralifierte Umfturz-Ruß
land, zu einer kräftigen Offenfive
mit durchaus vollen Beftänden und

-

ift

ift

Rußland und wir

-

ift

in vierzehn oder höchftens zwan
zig Tagen die Genoffen in Paris,
London, Rom fo gründlich umge
krempelt haben*:>
Schlimmer aber
als eine Vertagung oder eine Ab
fage wäre der Verfuch einer rein
dekorativen Tagung. unmöglich, eine
Konferenz; die fich jetzt an platten
genugtun wollte!
Allgemeinheiten
deklamatorifch-diplomatifche
Diefer
Charakter hat die Kongreffe vor'dem
Weltkrieg fo unwahrhaftig gemacht.
Wäre es möglich, daß Kongreßrou
tiniers an den Verfuch einer Be
lebung diefer melancholifchen
Feier
lichkeiten dächten? Der 15. Auguft
ein kühn gewagtes Datum. Sollte
nicht
diefe Verftändigungskonferenz
vorher Zeit zur Verftändigung haben?
Und Camille Huysmans' Zuverficht?
Man möchte fie haben.
Ztekau 6r0l3rvann
lich

über die eigene Friedenswilligkeit
bindend zu äußern, nicht aber die
die
Verficherungen,
wiederholten
einer Anbiederung glichen, und das
unbegrenzte Zuwarten, das die
Heranfchaffung der Kriegsmittel an
die ruffifche Front und das Ausreifen
des Ententezwanges ermöglichte.
Daß die feindliche Preffe es als
Gebot ihrer Taktik anfah, die Zu
ftände in Rußland und insbefondere
deren Rückwirkung auf die ruffifche
Front in fchwärzeften
Farben zu
man denke nur an das Bild
malen
der einfach
der Millionendefertionen,
nach Haufe aus den Armeereihen
eilenden Bauern, der Abftellung aller
Soldatendifziplin; Abfetzung der Offi
ziere durch Mannfchaften u. dgl. m.
mehr als begreiflich, daß fich
aber in Berlin und Wien eigene
Stimmen bemühten, diefe Kari
katur einer Kriegsarmee als Wahr
fchon wefent
heit zu verbreiten
Nun
erfreulicher
lich weniger.
weife der irreführende Bann ge
Unfere militärifche Geduld
brochen.
Und mit voller Wucht
Ende.
zu
fpricht unfere Offenfive jene Sprache,
die allein, wie es mehrfach Warner
gegen den Optimismus empfohlen
hatten, greifbare Ausfichten bietet,
ein
Rußland
zu
friedensbereites
dann
Ein
erft
folches
fchaffen.
jetzige
die
wenn
auszudenken,

fo

im Auguft mittun'c Die rechtfchaffene
Abficht der Herren Rouf anoff, Gol
au Rubin
denberg, Ehrlich und der
ftein in allen Ehren, werden fie wirk
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eine

Ver

ift

Kriegsbücher

ll.
Friedrich Meinecke hat verfchiedene
Auffälze feiner Kriegspublikation zu
einem Buche „Probleme des Welt
kriegs") zufammengeftellt. Einige da
*)

Friedrich Meinecke, Probleme des Welt
krieges, Oldenbourg Verlag München.

der ftark

Partei nimmt für

den

Sinn

der Zeit; der Hiftoriker, der
viele
Kriege kennt, daß ihm das Faktum
gar nicht mehr leugbar erfcheint.
Seine Auffaffung
immer ftaats
politifch, nie utopifch, immer maß
ooll, nie haffend; immer ficher, nie
taftend. Er
deshalb einer der be
deutfamften Politiker, weil feine po
von ihm in
litifche Weltanfchauung
ganz aufgel öfter Form hineingetragen
wird in fein hiftorifches Gebäude.
Deshalb zeigt er auch nicht mehr die
Einfeitigkeit vieler Hiftoriker; er leitet
auch den Krieg nicht mehr aus einer
Urfache her: die Urfachen liegen ihm
in vielen Richtungen verteilt. Seine
groß, daß
hiftorifche Begabung
er fich nicht mehr durch nur auf
der Oberfläche verlaufende Motive
verleiten läßt. Diefer Krieg hat für
ihn ein viel bedeutfameres Geficht,
als daß ihm ruffifcher Erpanfions
drang und englifcher Wirtfchaftsneid
genüge; deshalb kommt er zur Forde
rung, daß für die Zukunft nicht Nieder
werfung, fondern Gleichgewicht das
fo

Angriffskraft

breiterung vorausfehen läßt, die viel
leicht den baldigen allgemeinen Rück
zug der ganzen ruffifchen Kräfte aus
Oftgalizien erzwingt,
heute fchon
im Werden. Der Sturz der von der
Entente verheßten Regierung wird
als feine Folgewirkung kaum aus
bleiben und die Mißernte, die beim
mangelhaften Anbau in vielen Teilen
Rußlands droht, wird von neutraler
Seite als ficher bezeichnet.
Diefe Unterlagen wird nun die
konftituierende ruffifche Nationalver
fammlung, die für Oktober anbe
raumt ift, zum Aufbau des neuen
Staates vorfinden. Ein Kriegs-Ruß
land wird das neue kaum fein. Eher
ein Rußland, mit dem fich über den
Frieden reden läßt.- Jedes „Früher“
:7.8.
aber follte unterbleiben.

ift

brochenen

fo

und Hungersnot infolge fchlechter
Ernte.
Das erfte Moment, das Schlagen
eines klaffenden Loches in die ruf
fifche Front, das bei unferer unge

Buchbefprechungen von
„Deutfche Politik“ und Kjellän,
andere
intereffante Gruppierungen
Einer
gefchichtlicher Begebenheiten.
will von der gefchichtlichen Wiffen
fchaft eine Anderung ihrer Problem
ftellung verlangen, und ein anderer
äußert fich zur Reform des preußi
fchen Wahlrechts. Der Band verlöre
vielleicht überhaupt die Berechtigung,
als ein Bekenntnis
Meineckefcher
Kriegsbetrachtung angefehen zu wer
den, wenn nicht hier und da kräftig
und ftark feine hiftorifche Betrachtung
des Krieges erfichtlich wäre.
Dort
aber, wo dies gefchieht, wo er das
Netz einfach kaufaler Folgerung ver
läßt, wo ihm der „Rhythmus des
Weltkrieges“
erfcheint, ragt feine
Darftellung über die einer befchrei
benden hinaus. Nun
es Meinecke,
find

Bülow,

ift

Front, Sturz der Regierung

von

ift

man denke nur an die wirt
fchaftliche und ﬁnanzielle Zange, in
der Rußland gehalten wird, durfte
an ein Ausfpringen Rußlands nur
gedacht werden, wenn mehrere; alle
Bedenken über den Haufen werfende
Momente gleichzeitig und zufammen
auf die ruffifche Pfyche einwirken.
Esfind dies: Mißerfolge an der
land,

ift
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und hiftorifchen Verftand bewundern,
fo fehr uns bei ihm mancher Zu
fammenhang der Empirie wie in
neuem Licht erfcheinen will, fo fehr
er die Fähigkeit hat, die Gefchehniffe
ohne Leidenfchaft und Haß darzu
am Ende ftehen wir vor
ftellen
Anfchauungen
mit leeren
feinen
Händen,
Der Krieg mündet ja in
feinem äußerften Verhalten in eine
derartig unendliche Frage, daß uns
feine äußere Technik, feine Urfache
und Vorausfetzung, feine Wirklichkeit
und Ermöglichung,
daß uns alle
diefe Elemente ganz ungenügend er
fcheinen. Der Hiftoriker muß auch den
Krieg immer von der Seite fehen,
wie er ift. Vielleicht erfcheint gerade
hier die Tragik des Gefchichtsforfchers
merkwürdig klar: daß feine Aufgabe
es ift, das Gefchehen
zu erforfchen
und er an die Quelle gelangt; an
der feine Begriffsbildung aufhört.
Am Krieg erfcheint die ungeheure
Bedeutung jener Wiffenfchaft in be

-

fonders bedeutfamer Weife: die nicht
nach dem Sein, fondern nach dem
der
Dinge
fragt.
Jndem
Meinecke als einer der feinften hifto

Sinn

Köpfe am Ende nur doch
immer das Sein erklären kann, ge
langt er nie zu dem Punkt; von
dem aus die Frage nach dem Sinn
des Krieges als die Frage erfcheint,
die es zu entfcheiden
So
gilt.
die Meineckefche Leiftung gleichfam
für die ganze Phafe,
charakteriftifch
in die der Krieg getreten ift: die
Frage nach feinem Sein fteht noch
die Ent
fehr im Mittelpunkt,
fcheidung
feines äußeren Schickfals
bewegt alle noch
ftark, daß die
Frage nach feinem Sinn verftummt.
Jn allen Äußerungen über den Krieg,
die von der Seite unferer Hiftoriker
verrühren, weicht diefe Frage einem
gleichmäßigen Fluß tatfächlicher Zu
fammenhänge und Gefchehniffe. Die
rifchen

ift

fehr

Wirklichkeit

frißt

die

Jdee,

So

ift

fo

fo

Aber

fo

Prinzip fein müffe.

wir immer wieder feinen politifchen
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Buch fhmbolifch für die
Stellung unferer Zeit.

Meineckes

Aufﬁchtsräte

Norbert Ljusteio

'

ift

Jn

ift

ift

fo

ift

ift

Es gibt ein füddeutfches Scherzrvort: „Was
der Unterfchied zwifchen
einem Hering und einem Auffichtsrat?“ Antwort: „Der Hering
für den
Kater, und der Auffichtsrat
diefem Wort liegt leider
für die Katz."
etwas fehr Wahres. Die für die deutfchen Aktiengefellfchaften obligatvrifche
Einrichtung des Auffichtsrats hat fich in der Praxis nicht
entwickelt, wie
es fich das Handelsgefetzbuch
vorgeftellt hatte. Die Auffichtsräte follten
gewiffermaßen als Ausfchuß der Aktionäre die Tätigkeit des Vorftandes
ftändig überwachen und bei allen wichtigen Vorkommniffen mitraten und
Man wird fich keines ungerechten Vorwurfs fchuldig machen,
mittaten.
wenn man von einem außerordentlich großen Teil der in Deutfchland be
findlichen rund 10000 Auffichtsratsmitglieder die Nichterfüllung diefer Auf
Dabei bedeutet eine folche Feftftellung noch nicht einmal
gabe annimmt.
den Vorwurf fträflicher Pflichtvergeffenheit,
Denn wie die Dinge heute
die wörtliche Erfüllung der gefetzlichen Vorfchriften häufig faft
liegen;
Man denke nur an unfere'Riefengefellfchaften, wie etwa an
unmöglich.
eine große Bank oder etwa ein Jnduftrieunternehmen
wie die AEG. Es
geradezu undenkbar, daß die Auffichtsräte, die überall im Land verftreut

M
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ift

ift

ift
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ift

find, auch nur die wichtigeren Gefchäfte vor ihrer Ausführung erfahren.
Wenn fie diefe fchwere Aufgabe erfüllen wollten, fo müßten fie fich haupt
amtlich diefer Auffichtsratstätigkeit widmen. Tatfächlich gibt es auch folche
Statt deffen
Aber das find verfchwindende Ausnahmen.
weiße Raben.
hat fich eine Reihe von Auffichtsratstypen herausgebildet.
Da
zunächft einmal der Bankdirektor und Bankier, von dem
man manchmal den Eindruck habe, er fammle Auffichtsratspoften wie ein
anderer alte Möbel. Der Prototyp diefer Gattung find Leute wie der
Kölner Handels kammerpräfident Louis Hagen mit feinen 56 Auffichtsratsfitzen,
mit deren 26,
oder der Direktor der Dresdner Bank Eugen Guttmann
von der
Fürftenberg
Carl
von
mit
45,
der
Diskontogefellfchaft
Solmfen
Berliner Handelsgefellfchaft mit 55, Herr v. Gwinner von der Deutfchen
Bank mit 21 ufw. Diefe Herren follen in erfter Linie die Intereffen ihrer
Bank und deren Kundfchaft in den betreffenden unternehmen wahren,
und fie tun dies auch in gewiffem Umfange. Sie werden entweder in die
Verwaltung hineingewählt, weil ihre Inftitute einen großen Effektenbefitz
repräfentieren, oder weil die betreffende Gefellfchaft bei ihnen Kredit in
Anfpruch nimmt oder aber irgend einmal in Anfpruch genommen hat. Da
allerdings das Komifche, daß der von den Banken in den General
bei
verfammlungen vertretene Aktienbefitz nicht etwa Eigentum der Bank ift,
fondern es find in der Regel Aktien von Kunden der Banken, die fich
zur Verfügung
diefe in gefchickter Weife bei den Generalverfammlungen
Man
fieht, daß
um
die
als
laffen,
Großintereffenten zu erfcheinen.
ftellen
das Recht auf einen Auffichtsratspoften von vornherein felbft für die Bank
und daß die aus dem Sitz im Auffichtsrat
manchmal recht zweifelhaft
teilweife fehr hohen Tantiemen nicht der Bank, fondern
fich ergebenden,
eigentlich
ihren Kunden gehören. Sicherlich aber gehören fie nicht dem
Davon wollen aber die Bank
Bankdirektor, fondern höchftens der Bank.
direktoren in der Regel nichts wiffen. Im Gegenteil, es gibt nicht wenige,
die das Hauptziel ihrer Wirkfamkeit darin fehen, überall neue Auffichtsrats
Denn das
poften fich zu oerfchaffen.
fehr rentabel. Die meiften Bank
verdienen
ein
direktoren
Mehrfaches ihres Gehaltes bei diefen Neben
und
befchäftigungen,
daß diefe Einnahmen bei der Bank nicht gering find,
Guttmann
jeder.
Eugen
weiß
felbft hat diefe bedenkliche, allerdings auch
begreifliche Erfcheiuung einmal recht deutlich dahin charakterifiert, daß er
fagte, er wäre gerne bereit, die Generaldirektion feiner Bank durch jüngere
Kräfte zu ergänzen. Aber er habe immer herausgefunden, daß das erfte,
was folche Herren als Wichtigftes in ihrem neuen Amt anftrebten, die Er
Abgefehen von
langung möglichft vieler rentabler Auffichtsratspoften fei.
der daraus fich ergebenden
unberechtigten Bereicherung einzelner nicht
immer mit überragender Genialität ausgeftatteter Bankdirektoren in den
Hauptftädten und in den Provinzorten, hat die Sache noch eine weitere
Manche diefer Herren hüten fich nämlich, mit den fon
bedenkliche Seite.
ftigen Machthabern foläjer Gefellfchaften, alfo etwa mit den Direktoren als
Auffichtsräte in des Wortes eigentlicher Bedeutung zu verkehren, fondern
fie fagen hübfch zu allem Ia und Amen, damit fie nicht unangenehm auf
Gerade auf diefem Gebiet konnte und kann man fehr gut beob
fallen.
achten, daß die fchöne Phrafe, unfere Banken feien die eigentlichen Leiter
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unferer deutfchen Volkswirtfchaft, doch fehr cum grano 83.1j8 zu nehmen
ift. Als beifpielsweife in Rheinland und Weftfalen zeitweife die dortige
in einer die gefunde Entwicklung unferer Volkswirtfchaft
Großinduftrie
und unferes Geldmarktes gefährdenden Weife zu überftürzten Erpanfionen
fragte man, wie das die in den Auffichts
fchritt (Deutfch-Luxemburgl),
täten fitzenden Berliner Großbankdirektoren hätten zulaffen können.
Dann
bekam man immer wieder von fehr ruhig denkenden
Kennern lächelnd
zur Antwort: Die Herren find doch froh, daßfie ihre Auffichtsratstantiemen
bekommen. Ahnliches kann man auch heute noch in verkleinertem Maß
der
ftabe bei den Göttern
Filialdirektoren
zweiten Ranges, manchen
Banken; beobachten, denn auch von diefen find diefe und jene in ihrer
Eigenfchaft als Auffichtsräte fehr froh, wenn man fie in Ruhe ihre da
und dort völlig mühelos verdienten Tantiemen vereinnahmen läßt. Aller
dings wäre es durchaus unrecht, hier zu generalifieren.
Es gibt fehr wohl
Fälle,
in
es
So
denen
anders
man
ift.
rühmt
auch
z. B. dem an der
Spitze marfchierenden Louis Hagen nach, daß er trotz feiner vielen Auf
fichtsratsftellen überall feinen Mann in ausgezeichneter
Weife ftelle; daß
er dabei feinen Vorteil nicht vergißt und die Tantieme keine geringe Rolle
eine Sache für fich.
in gewiffer Be
fpielt,
Auch Herr Fürftenberg
ziehung eine rühmliche Ausnahme; er nimmt die hohen Tantiemen nicht
Denn es befteht bei feiner Bank die [obens
für fich direkt in Anfpruch.
werte Einrichtung, daß die Auffichtsratstantiemen
fämtlicher Direktoren in
eine gemeinfame Kaffe fließen, um u. a. auch entftehenden Regreßanfprüchen
eine ganz feltene Ausnahme.
ufw. zu dienen. Das aber
Neben dem Typ des Bankier-Auffichtsrates
fpielt noch eine gewiffe
Rolle der repräfentative Auffichtsrat.
Das find Leute mit glänzen
den Namen, die nach außen hin der Gefellfchaft ein gewiffes Relief geben
D., Herren vom Hochadel ufw.,
follen.
Alfo Admirale oder Generale
oder auch ausgediente Minifter, Leute, die in die größte Verlegenheit
würden, wenn man fie nach den Grundzügen der doppelten Buch
kommen
Es
haltung
zugunften des deutfchen Aktienwefens
fragen würde.
feftgeftellt; daß es fich hier um eine Einrichtung handelt, die eigentlich in
England eine größere Rolle fpielt als bei uns.
Dort wird namentlich bei
zweifelhaften Gefellfchaften, deren Aktien dem harmlofen Publikum auf
gefchwatzt werden follen, gern ein Lord oder gar ein Herzog an die Spitze
der Verwaltung gezogen.
der Mann mit den guten Beziehungen, eine
Ein dritter Typ
Gattung, bei der fchon ein bißchen Korruption hereinfpielt, namentlich
dann, wenn diefe Beziehungen in der Richtung der Staatsbehörden liegen.
Freilich braucht hier nicht unbedingt von einer Korruption die Rede zu
fein, denn es fehlt oft der Gefellfchaft lediglich die Möglichkeit, fich ein
gutes Entree bei den beftellenden Staatsbehörden zu verfchaffen.
Immer
Leider hat man gerade jetzt im Krieg von
die Sache nicht
harmlos.
derartigen bedenklichen Zuwahlen hören müffen. Im übrigen können es
auch Beziehungen rein privater Natur fein, wie man etwa in die Ver
waltung einer Rohftoffgefellfchaft gern einen Großabnehmer beruft.
Das führt fchon zu einer verwandten Gattung von Auffichtsräten, den
Gefchäftsfreunden. Diefe können fowohl Bezieher wie auch Liefe
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ranten fein, oder -- bei den Banken
Leute, die große Gefchäfte mit
So erklärt fich wohl eine Zuwahl des eben
diefen Jnftituten machen.
verftorbenen Fritz von Friedländer-Fuld in' die Verwaltung der Deutfchen
Bank, über die er einmal fcherzweife zu einem Bekannten äußerte: „Sehen
Sie, der befte Beweis, daß meine Beziehungen zur Deutfchen Bank fehr
lofe find, ergibt fich doch daraus, daß ich in ihrem Auffichtsrat fiße.“ Das
ein gehöriges Quantum von Zynismus, das aber doch ein ordentliches
Körnchen Wahrheit enthält.
Wir kommen zu einer weiteren, durchaus harmlofen, unter Umftänden
Das find frühere ver
fogar recht vernünftigen Art von Auffichtsräten.
Wie man einen Minifter nach feinem Ausfcheiden
diente Direktoren.
werden alte Direktoren gern in einen
in die Erfte Kammer beruft,
Auffichtsrat delegiert. Sie können da unter Umftänden viel Gutes leiften,
da fie wie kaum ein anderer das Gefchäft kennen.
Gerade folche Männer
find es auch, die dann manchmal, wenn ihre Kräfte es noch erlauben,
B. bei der
Wir haben das
ihre ganze Tätigkeit dem Jnftitut widmen.
Deutfchen Bank, wo der frühere Direktor Steinthal anhaltend weiter im
Jnftitut arbeitet.
eine ganz feltene Ausnahme und wird auf jeden
Diefe Spielort aber
weitem
die wir oben
bei
Fall
übertroffen von jenen Auffichtsratsjägern,
und
die
ob man das
haben,
drängt
Frage
gegeißelt
auf,
deshalb
fcharf
fich
man könnte auch fagen Auffichtsratsunwefen,
Auffichtsratswefen,
nicht
gründlich reformieren foll. Hier wäre vielleicht am beften da einzu
haken, wo diefe Art Menfchen am verwundbarften find, am Geldbeutel.
Man hat bereits vor einigen Jahren eine 8prozentige Tantiemefteuer
eingeführt, die u. a. auch das Gute hat, daß man annähernd feftftellen
in Deutfchland bezahlt werden. (Jin letzten
kann, wieviel Tantiemen
88
über
Millionen Mark verfteuert; im Krieg haben
Friedensjahr wurden
Tantiemen
ganz
ungeheuerlich
gefteigert,
nicht zuletzt deshalb,
fich diefe
weil viele Auffichtsräte es immer wieder verftanden haben, ihre Bezüge
Die Tantiemefteuer aber
in fehr vielen Fällen nicht etwa
zu erhöhen.)
von den Auffichtsräten getragen worden, fondern die Gefellfchaften haben
kurzerhand die Steuer auf fich genommen, was natürlich abfolut gegen den
Sinn des Gefelzes verftößt. Hier aber müßte man einfetzen. Neuerdings
hört man bei vielen Gefellfchaften, daß fie neben der prozentuellen Ver
gütung für die Aktionäre und für die Auffichtsräte eine Mindeftgaranti
Wie wäre es, wenn man ftatt deffen
die häufig recht hoch ift, einführen.
dazu überginge, den Auffichtsräten eine Höchftgrenze ihrer Be
Das könnte man entweder auf dem Wege der Gefelz
züge zuzubilligen
gebung erreichen, oder aber die Aktionäre follten in ihren eigenen Gefellfchaften
einmal damit anfangen durch Anderung ihrer Statuten.
Dann würde man
in
Sinekure,
den
die
als
einmal
fondern
auf
Zuwahl
Auffichtsrat nicht mehr
als eine wichtige und fehr fchwere Aufgabe auffaffenl
Hinter
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Verantwortlich

Glaube an den Staat und Religion
Von Paul Ernft
Deutfchen unterfcheiden fich in diefem Kriege von
den andern Völkern dadurch, daß der ftaatliche Zu
fammenhalt bei ihnen aus dem Gebiet des rein Prak

ie

_
_

-_
*

tifchen und Nüßlichen

ift

erhoben
zu etwas; das man,
wenigftens bei den Höhergefinnten;
bezeichnen muß als „das
Heilige“. Der größte Teil der Vorwürfe, die unfrer Art von den

Gegnern gemacht werden, geht auf diefe Vorftellung vom Staat;
denn was als „Militarismus'“. „Polizeiftaat" oder gar als „Cäfa
rismus“ bezeichnet wird, meint diefe Vorftellung. Wir felber find
uns bewußt, daß unfer Staatswefen das fortgefchrittenfte ift, das
heißt, das den Aufgaben der modernen Menfchheit am meiften
angepaßte, und daß unfere Gegner, vor allem die Engländer, eine
zurückgebliebene Staatsform haben. Mag man alfo unfern Staats
begriff fchätzen oder nicht, das fcheint uns Deutfchen jedenfalls
ift

wie der feindliche; richtiger; wie bei folchen
daß er richtiger
gefchichtlichen Erfcheinungen das Wort gebraucht werden kann: denn

ficher,

ift

ja

im gefchichtlichen Leben nicht.
abfolut Richtig und Falfch gibt es
Jndeffen, der Menfch
nicht nur ein gefchichtliches Wefen, ein
Gefchöpf, welches Aufgaben zu erfüllen hat, die aus feinen fich
äußern Umftänden kommen; er
auch ein abfolutes
Wefen, ein Gefchöpf, welches von Gott die Pflicht erhalten hat,
Die Kritik
feine Seele
hoch zu bilden, wie es möglich ift.
fo

ift

ändernden

März 32.

1

unfrer Gegner kann darauf gehen, daß unfer Staatsbegriff diefer
Aufgabe fchadet, Das meinen die intelligenteren Wortführer, indem
fie den „Jndividualismus“ ihrer Völker betonen. Und wir wollen
uns nicht verhehlen; daß auch bei uns felbft nicht ungewichtige
Stimmen laut werden; welche ähnliche Gedanken äußern.
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Dürr herausgefagt:

der Staat

ift
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zunächft

nur die Ordnung der

Gefellfchaft für die gefellfchaftlichen Zwecke der Menfchen, die fämt
lich mehr oder .weniger lediglich das äußere Leben betreffen und
im leßten Grunde doch immer nur auf Befiß und Erwerb hinaus
kommen.

Er wird alfo wichtiger; wenn das äußere Leben der

Menfchen wichtiger wird. Der geiftig Hochftehende, der das äußere
Leben immer nur als Mittel für die höheren Zwecke der Menfch
heit betrachtet, wird zu ihm keine andere Stellung einnehmen

Iefu, dem Kaifer

geben;

was des Kaifers

ift

fo

ift

können, wie er zu dem äußeren Leben überhaupt einnimmt: ohne
Befiß und Erwerb kann man nicht leben, Sicherheit nach innen
notwendig; und
und außen
foll man denn, nach dem Worte
und

fich

um das

ift

ift

ift

Heil feiner Seele bekümmern.
nun unzweifelhaft richtig.
Das
Aber man macht da einen Fehler: man faßt das „Heil der Seele“
als ein Ding auf, das man erlangen kann oder fuchen muß; zu
ein
aber kein Ding außer uns; fondern es
Es
erlangen.
Zuftand unferer felbft.
Wer das religiöfe Denken
_ift

der Menfchen beobachtet hat, der
wird hier den gewöhnlichen Fehler finden, den ungeübte Menfchen
immer nur ein Gefühl. Aber ein Gefühl
machen. Religion
läßt fich nicht verftandesmäßig mitteilen, und da die Menfchen das

welche

fie

fich

fie

fchieben

ift

danken unter.

fo

dem Gefühl fofort Ge
Diefe Gedanken aber ftellen nun die Dinge vor,
ein Gefühl, das
wünfchen. Etwa die Seligkeit

Mitteilungsbedürfnis haben,

„Einswerden mit Gott“ faffen kann. Gott
aber für jeden das, was ihm angemeffen ift: der Lebensdurft
erzeugt den Gedanken der Ewigkeit, er erzeugt bei dem naiv finn
als

ift

man gedanklich

lichen Menfchen den' Himmel mit Houris und allem möglichen
andern Wohlleben, bei geiftiger gerichteten Menfchen die Vor
oder bei fehr leidenfchaftlichen
die Keßer brennen zu fehen.

ftellung der Leidlofigkeit,

Naturen

Idee, dauernd
In der Tat aber haben wir immer nur uns felber, und fchließ
die Wirklichkeit nichts als die Skala für den Stand unfrer
lich
ift

die
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aus dem ein Kunftwerk hergeftellt ift. Es
Bronze oder Marmor an, fondern ob das

kommt nicht auf Holz,
Werk von einem guten

Künftler oder einem fchlechten ift; es
kommt nicht darauf an, auf was einer feinen Willen richtet, fon
dern in welcher Weife er will.
Wenn wir uns an das Außere halten, fo erfcheint es uns als
alles opfern follen für eine Einrichtung,
welche ihnen erlaubt, behaglich untereinander zu leben. Wir können
mit Recht fagen, daß die Menfchen fich Gott opfern follen und
fich deshalb nicht für etwas Niedrigeres, wie denn doch
daß
fie

unfinnig, daß Menfchen

eben der

Staat ift, opfern dürfen.

Judas Makkabäus hat

fich

unzweifelhaft Gott geopfert- feinem

fie

fie

fo

fo

ift

Gott. Diefer Gott der alten *Juden aber ift, wie ein geiftreicher
Philofoph einmal jagt, nichts als der perfonifizierte naive Egois
mus der Juden. Würden wir heute diefen alten Judengott denn
er nicht vielmehr Staat oder Nation? Die
noch Gott nennen,
mhthifch aus wie die Juden und
Griechen drückten fich nicht
als den Mittelpunkt oder Zweck der Welt;
empfunden fich nicht
nur ihren
ftarben dafür, wie fie fich ausdrückten, weil
eigenen Gefeßen gehorchen wollten. Wollte Judas Makkabäus
Wollen wir heute etwas anderes? Nur der Aus
Wir amüfieren uns über die Engländer,
verfchieden.

druck

ift

etwas anderes?

für die beleidigte Moral, und über die Franzofen, welche
kämpfen für dasfelbe wie
für die Kultur zu kämpfen glauben:
wir, und die menfchliihe Bedürftigkeit wird nicht wertvoller da
mit einem klingenden Namen behängt.
durch, daß man
fie

fie

welche

Wir wiffen

ja

fehr wenig von den erften Chriften, von den
Chriften der Märtyrerzeiten. Aber das wiffen wir ficher von ihnen,
daß fie überzeugt waren, das Ende der Welt ftehe nahe bevor,

wer feft in feinem Glauben befunden fei, der werde jene
Seligkeit genießen, von der in einem Fragment eines alten Schrift

und

ja

ftellers bei Eufebius erzählt wird, daß in ihr die Weintrauben viel
Die Menfchen find fich
größer feien wie in diefem Leben.
zu
allen Zeiten gleich. Möglich; daß einige Hochftehende die Lehre

ganz ergriffen hatten: die große Menge dachte an die ewige
Seligkeit und das himmlifche Jerufalem.
Das
gewiß kein Un
ift

Jefu

der Glücksdurft der großen Menge, dem es nicht
genügt mit diefem Leben und feinen Glücksmöglichkeiten, der auch
noch im jenfeitigen Leben neue und unbegrenzte Möglichkeiten
glück gewefen;

ift

der Boden, auf dem der Opfermut der Menge
haben will, das
erwächft, und aus diefem Opfermut kommt dann eine neue Sitt
lichkeit, welche über das erfte Ziel des Opfers weit hinausgeht,

in ihm

wurzeln die großen und edlen Geftalten der wenigen,
welche fchon von Anfang an wußten, daß die Menfchen nicht für
das Glück

gefchaffen find, fondern für Höheres.
Es kommt auf zweierlei an: Erftens, daß der Menfch eine Ge
legenheit hat; fich zu opfern, und zweitens; daß der Gegenftand

feines Opfers durch das Opfer felbft ein Jdeal werden kann.
Denken wir an ein Beifpiel. Das Altertum hatte in feinen
Tempeln eine edle und große Architektur gefchaffen, welche wohl
imftande gewefen wäre, den neuen Glauben in fich aufzunehmen.
Die Chriften bauten aber ihre Kirchen nicht in Nachbildung der
alten Tempel, fondern fie nahmen fich ein Gebäude zum Mufter,
als „Stadthaus“ bezeichnen kann, eine Halle, in
welcher man Verfammlungen abhielt, kaufte und verkaufte, Gericht
fprach und ähnliches tat, das im Beifein einer großen Volksmenge

das man etwa

Gewiß ein wenig edler Anfang; aber aus der Bafilika
entftand im Lauf der Jahrhunderte der gotifche Dom, nicht nur
gefchah.

ein großes

Stil in

und

fondern fogar ein neuer
der einzige organifche neben dem griechi

edles Tempelgebäude,

der Architektur,

Der Grund war, daß die Menfchen die innere Glut hatten,
alles bloß Nützliche und Selbftfüchtige umfchmelzen
durch welche
konnten in höhere Religion, in die Religion, welche nicht mehr
Befriedigung der Selbftfucht ift, fondern Erlöfung von ihr.
fie

fchen.

ja

Wenn die Vertreter der materialiftifch-inhaltlichen Anficht recht
hätten, daß der Staat von uns überfchälzt werde, daß der Gegen
ftand des Opfers das Wichtige fei und nicht das Opfern; Gott
an der Menfch
und nicht die Seele; dann müßten wir heute
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ift

heit verzweifeln; denn von dem alten Gottesglauben
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doch

nur

wenig in unferm Volk erhalten, und wir wollen es uns nicht
verhehlen, daß unter den leidenfchaftlichen Gegnern der Religion
eben fo, wie es
heute oft die Beften find. Es
oft gefchieht

in der
fucht.

fo

ift

noch

daß das religiöfe Gefühl einen andern Ausdruck
Afchylos und Sokrates wurden der Gottlofigkeit angeklagt,
Gefchichte,

und) bis auf die neuefte Zeit hat man immer die, welche den
neuen Gott

hatten,

wie man Afchylos und Sokrates
fowenig diefe Verfolger fchlechte und

verfolgt;

Aber freilich:
dumme Menfchen waren, fowenig follen wir heute gleichgültig
über die Stimmen derer hinweggeh'en, welche uns warnen; fie
verfolgte.

meinen

es auch

gut

in ihrer Art.

fcheinungen;

aber wenn man uns fragen

würde,

fo

fie

ift

unzweifelhaft die wirtfchaftliche Ent
wicklung des deutfchen Volkes, die den Engländern die Befürch
tung einflößte, daß
durch uns zur Seite gedrängt werden
könnten. Wir fchlagen uns für unfere Induftrie und unfern Handel.
Beide find gewiß durchaus nicht in jeder Hinficht erfreuliche Er
Die Arfache des Krieges

würde der

Teil der Nation antworten, daß wir fie nicht wollen,
um uns nur zu bereichern; daß wir etwas anderes wollen. Diefes
maßgebende
ift

etwas Unklares und muß es fein, denn was es ift, das
können wir erft wiffen, wenn wir es haben. Es wird etwa von
„Arbeit“ gefprochen; von „Wiffenfchaft“ oder von „Kultur".
andere

Wir verftehen vielleicht

wenn wir von einer anderen Seite
beginnen. Die letzte geiftige Leiftung der europäifchen Kultur war
die deutfche klaffifche Dichtung und Philofophie. Sie
uns; auch
ift

eher,

ohne daß uns' das ganz klar ift, in Fleifch und Blut über
gegangen; während die andern Völker noch heute nicht wiffen,
was fie bedeuteten. *Die Ideale diefer Zeit waren: Freiheit, Bil
dung und Humanität. Es follte ein einziges Wort für diefe Drei
heit geben,

dann wäre alles klarer.

'jq '2.

2

ift

fo

ift

Das Ideal diefer Dreiheit
aus dem Innern des deutfchen
Volkes gefchöpft, und
wenn es
es auch nicht wunderbar;
heute wieder, das ganze Volk ergriffen hat. Diefe Dreiheit ent
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fpricht der franzöfifchen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit:
aber nicht inhaltlich, trotz fcheinbarer Ähnlichkeiten, fondern nur
nach der

Jntenfität des Wollens. Der einfache Soldat, der heute

ift

bei uns ftirbt, weiß vielleicht weniger von den Worten, wie feiner
zeit der franzöfifche Revolutionsfoldat von den feinen wußte; aber
ihren Sinn hat er; und diefer Sinn
für uns alle verkörpert

in unferem Staat.

Als gegen

in der Perfönlichkeit des alten Goethe und in
der Philofophie Hegels die Dreiheit ihren vollkommenen Ausdruck
gefunden hatte, da war es der Nation, als ob nun die Blüte vor
über fei und die Frucht reifen müffe; alle Teile des Volkes be
1830

eiferten fich, und es mag als ein Zeichen dafür gelten, daß da
*
mals der preußifche Staat und die beginnende deutfche Sozial

als die Erben Hegels und Goethes
betrachteten. Solche Gedanken ftehen heute nur noch in längft
vergeffenen Büchern:
find Leben geworden und deshalb als
fich

gleichmäßig
fie

demokratie

Gedanken vergeffen.

Man hat oft

für unfere proteftantifche
es nicht verftanden habe, mit der Nation
Kirche gewefen, daß
von
mitzugehen, und daß unfere großen geiftigen Schöpfungen,
Johann Sebaftian Bach bis Hegel, nicht in ihr gefchehen konnten.
Dem fei, wie ihm wolle; man kann die Gefchichte nicht tadeln,
ficher,
weiß es fchließlich doch beffer wie wir; jedenfalls aber
und
das unfere klaffifchen Jdeale religiöfer Art waren;
zwar
deutfcher religiöfer Art, bei welcher der Unterfchied von Katholi
zismus und Proteftantismus verfchwindet; wenn fie in unferem
es fei ein Unglück

ift

ift

es eben
Staate Fleifch und Blut bekommen haben, dann
Religion, die fich in ihm verkörpert.
Die Franzofen der Revolutionszeit waren fich bewußt, daß fie
der Menfchheit etwas Wertvolles brachten. So wiffen wir heute
auch, daß am deutfchen Wefen die Welt genefen foll: So hoch
hoch fteht das,
unfere Dreiheit über der franzöfifchen fteht,
was die Deutfchen zu geben haben, über dem; was damals die
Franzofen der Welt brachten.
fo

.

fie

fie

gefagt,
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Deutfche Sozialpolitik und ameril'anifche

Plutokratie
Von Otto

'

Corbach

räfident Wilfon hat in feinen letzten Kundgebungen deutlich
vor allem eine Ein
erklärt, daß zu feinen Kriegszielen
mifchung in die inneren Verhältniffe Deutfchlands gehöre;
er will nicht nur die „deutfche Autokratie“
zerfchmettern,

fondern dem deutfchen Volke auch diejenigen freiheitlichen
die es nach feiner Auffaifung
gewiffermaßen aufnötigen,
Vom „Vorwärts“ bis zur
nicht aus eigener Kraft zu erringen vermag.
die
Allgemeinen
Zeitung“
hat
deutfche Preffe eine folche
„Norddeutfchen
Das deutfche Volk bedarf keiner
Anmaßung entfchieden zurückgewiefen.
-

.

Einrichtungen

Befreier;

wird

Maß von Freiheit ver
fchaffen, deffen es in Zukunft bedarf.
Präfident Wilfon aber follte, wie
in ihrer Erklärung zu der
Allgemeine
Zeitung“
die
ihm
„Norddeutfche
Note, in der Wilfon der ruffifchen Regierung die amerikanifchen Kriegs
ziele auseinanderfetzte, riet, fich lieber der Bekämpfung der Plutokratie in
feinem eigenen Lande und der fozialpolitifchen Fürforge für die ameri
des deutfchen
kanifchen Arbeiter widmen, ftatt fich um eine Befreiung
fremden

es

fich

felbft

dasjenige

Volkes zu forgen.
Gerade feine Kriegspolitik hat den Präfidenten Wilfon immer weiter von
den fchönen innerpolitifchen Vorfätzen abgetrieben, die er fich urfprünglich
-

vorgenommen hatte. „Wir find ftolz gewefen auf unfere induftriellen Er
rungenfchaften." fagte er, als er am 4. März 1913 in das Weiße Haus
einzog, in feiner Antrittsrede,
„aber wir haben bisher den Menfchenwert
nicht hoch genug angefchlagen, den Wert der ausgelöfchten Menfchenleben,
Die peinvollen
der überbürdeten und zufammengebrochenen Eriftenzen.
Stätten,
wo der
Seufzer aus den Bergwerken, den Fabriken und all den

Kampf um das Dafein feinen eigentlichen Sitz hat, diefer ernfte, rührende
Die
Unterton unferes Lebens war nicht zu unferen Ohren gedrungen.“
Wilfons hatten auch ganz den Anfchein, als
erften Regierungshandlungen
wolle er die imperialiftifchen
Vorgänger

vorwiegend

Beftrebungen

gewidmet

vernachläffigen, denen fich fein
hatte, um mit Hochdruck innerpolitifche

Reformen betreiben zu können. So entzog er dem'amerikanifchen Finanz
kapital die ihr unter Taft in reichem Maße zuteil gewordene Unterftützung
der amerikanifchen Regierung bei ihren Verfuchen, die politifche Schwäche

?j
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Staaten

wie

und füdamerikanifchen
Er bewirkte dadurch, daß amerikanifche Banken
aus dem Sechsmächte-Svndikat in China ausfchieden,
und daß die Saat,
China

und die

mittel-

Republiken auszunutzen,

Staatsfekretär Knox im Jahre 1912 auf einer Reife mit feiner
Dollardiplomatie in mittelamerikanifchen Republiken ausgeftreui hatte, nicht
aufging. Durch eine Reform des amerikanifchen Kreditwefens fuchte Wilfon
die

der

das Finanzkapital anzuregen oder zu nötigen, wieder mehr dem
Unternehmungsgeift des eigenen Volkes zu dienen.
Natürlich wurde Wilfon wegen folcher Beftrebungen von Vertretern der

gleichzeitig

Plutokratie fcharf bekämpft, aber man fah ihm auch vieles
amerikanifchen
nach, da er fich mit den von ihm angekündigten fozialpolitifchen Neuerungen

Zeit ließ.

Dann

brach der Krieg aus und brachte für die amerikanifche
große Gelegenheit, fich durch Kriegslieferungen
für alle

Plutokratie die
entgangenen Gewinne

vielfältig zu
China oder Mittelamerika
fchädigen.
Wilfon machte nur einen ganz fchwachen Verfuch, gegen
Strom zu fchwimmen, als er erklärte. es widerfpreche dem Geifte
Neutralität,
wenn eine der kriegführenden Parteien von Amerika
in

ent
den

der
aus

Die Plutokratie handelte, ohne nach ihm zu
finanziell unterftützt würde.
fragen, und bald genug bewegte fich Wilfons Diplomatie zwangsläufig in
von ihr gefchaffenen Bahnen.
Wie fehr fich Wilfon dadurch zu einer
ausgejprochen volksfeindlichen Politik verführen ließ, lehrt der entfchiedene
Widerftand, den er vor dem Abbruch der diplomatifchen Beziehungen zu
den

Deutfchland der Bewegung
leiftete,

für

ein Verbot

der

die

Ausfuhr von Lebensmitteln
daran beteiligte.
Selbft

ganze Arbeiterfchaft
fich
das
die
Erzeugniffe des eigenen Landes
Volk
verftändlich mußte
amerikanifche
nur deshalb fo teuer bezahlen, weil davon viel zu große Mengen nach den
Ländern des deutfchfeindlichen
Verbandes ausgeführt wurden, ebenfo wie
trotzdem

es unter den umfangreichen Krediten,

gewährt

wurden.

die

durch

die den Verbandsmächten in Amerika

Folgen

einer

allgemeinen

Geldknappheit

leiden mußte.
Schwerlich

fich der Präfident der Vereinigten Staaten felbft in
Augenblicken Rechenfchaft darüber geben, d'aß diefelben

dürfte

feinen befonnenften
Jnftinkte, die ihn im Kriege zu einem eifernden Apoftel der Weltherrfchafts
beftrebungen der amerikanifchen Plutokratie werden ließen, ihn den preußifch
deutfchen Militarismus als Träger der „deutfchen Autokratie“ haffen laffen.
Diefem Militarismus
aus den Bergwerken,

ift

zu danken, daß bei uns die „peinvollen Seufzer
den Fabriken und all den Stätten, wo der Kampf
um das Dafein feinen eigentlichen Sitz hat", nicht, wie nach Wilfons eigenem
Den
Eingeftändnis in Amerika, von den Regierenden überhört wurde.
gab im Jahre
unmittelbaren Anftoß zur deutfchen Arbeiterfchutzgefeßgebung
es

Reinhard Weer: Galizifcher
1826 ein Bericht des Generalleutnants
ftand, wonach die dortigen Provinzen
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von Horn, der damals am Rheine
ihr Kontingent an Rekruten nicht

weil die junge rheinifch-weftfälifche Jnduftrie mit
ihrer ungehemmten Ausbeutung der Arbeitskräfte, mit Frauen- und Kinder
arbeit ungünftig auf die Gefundheit und Körperbefchaffenheit der Bewohner
einwirkte.
Ahnlich waren es Klagen aus den Garnifonen mit Erfatz aus
zu liefern

vermochten;

den Induftriegebieten

über eine Verfchlechterung der moralifchen Befchaffen
heit des Rekrutenmaterials, die in neuerer Zeit den Eifer der zuftändigen
Behörden für Maßnahmen gegen die fittliche Verwahrlofung großer Teile
der fchulentlaffenen Jugend
haben dem Gedanken der

am meiften
allgemeinen

anfachten. Die deutfchen Siege
Wehrpflicht in England wie in

wenn fie damit in der Neuen Welt
Sozialpolitik zum Durchbruch verhelfen, fo hätte
Wilfon im Sinne feiner Antrittsrede alle Urfache, den deutfchen Militäris

Amerika
zugleich

zum Durchbruch verholfen,

dem Gedanken der

mus zu fegnen,

ftatt ihn zu verfluchen.

Galizifcher Türkenkrieg
Feldzugsnotizen
Von Reinhard

Weer
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-
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griffen.

,'_*

f..

meinen Dienft bei den Türken antrat; war der Be
wegungskrieg des Herbftanfangs, der den Ruffen Teile von
Oftgalizien eingebracht und uns bis an die Zlota Lipa und

ls
c
.-1

:j*.||n'. 1...

Gefechtstage
ich

weiter

füdlich

bis an die Narajowka

zurückgeworfen hatte,

in der Erftarrung,

im Ubergang zum Stellungskrieg be
Nur an einzelnen heißen Stellen der Front brodelte es noch, und

zwei diefer Brennpunkte kriegerifchen Gefchehens lagen an unfrer galizifchen
Türkenfront: der ziemlich berühmte und berüchtigte „Blinddarm“ bei dem
den eine osmanifche Divifion im Oktober ftürmte, und die nicht
minder berühmte Bergn'afe an der Zlota Lipa, eine heißumftrittene eckpfeller
Flecken,

wo unfre deutfche Brigade ein paar fchwere Kampftage
hat; und wo unfre osmanifche Divifion den leßten ftarken
durchgemacht
Hier, an diefen beiden Stellen der
ruffifchen Anfturm fiegreich abwehrte.
Front, fah ich die Türken im Kampf.
*
*

*

artige Stellung,
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Ein Schwarzer

ftand an meinem Strohlager und tippte mir auf die
Schulter, immer wieder, bis ich mir den Schlaf aus den Augen gerieben
und begriffen hatte, was man von mir wollte: der Divifionskommandeur
wünfchte mich zu fprechen.
Gleich darauf telephonierte auch der Adjutant
ungeduldig an, wo ich bleibe. Alfo flink in die Kleider (ich fchlief ohnedies
halb angezogen wegen der Kälte und der Primitivität
hinaus in den galizifchen Wintermorgen . . .

meines Lagers) und

alt!

-

-

in Verbindung

ift

Der Divifionär hatte einen Tag im Schüßengraben geftanden, immer
Man hatte alle Mühe gehabt,
bereit; perfönlich in den Kampf einzugreifen.
mit dem lebhaften Herrn
er
Oberftleutnant und fünfunddreißig Jahre
oft ohne vorherige Anfage und
ohne Hinterlaffung eines Befcheids feinen Standpunkt ge'wechfelt, hier ein
frifches Bataillon vorgeführt; dort eine tapfer im Feuer aushaltende Kom
pagnie ermutigt, an dritter Stelle Verwundete befucht oder mit den Regi
da er

zu bleiben;

mentskommandeuren beraten hatte. Und es war als ein Segen empfunden
worden, daß der tüchtige öfterreichifche Artilleriekommandeur
als fefter Pol
an feinem Telephon gefeffen hatte, ftets allen erreichbar und durch feine

Es war den Ruffen
Batteriebeobachter über alle Vorgänge unterrichtet.
geglückt, in einen Teil unfrer Gräben auf dem Kamm des Berges ein
zudringen; nach verluftreichem Scheitern mehrerer Verfuche hatte fie der
Die Mafchinen
wieder hinausgeworfen.
fünfte türkifche Gegenangriff
gewehre waren dabei ausgiebig in Tätigkeit getreten, noch ausgiebiger die
Soldaten liebfte Waffe. Jch fah die braunen
aus
den
Gefellen lehmbefchmiert
flachen Gräben herausklettern: eine Stiel
handgranate wie eine Keule in der erhobenen Rechten, zwei oder drei in
der Linken und den Reft am Gurt
gingen fie ungedeckt den Bajonetten
des türkifchen

-

fo

Handgranaten,

fo

der Ruffen entgegen. Aber auch die Pelzmüßen hatten fich gut gefchlagen,
und unfere Verlufte waren empfindlich.
„Jch habe manches brave Kind
gewollt," fagte der Divifionskommandeur.
verloren, das Vaterland hat es

Er faß, ein wenig müde vom langen Wachen, in einem Dorf droben
winterlichen Bergen nahe hinter der Front und überdachte die
Jch fand ihn nach einigem Suchen in einem kleinen Haufe neben
dem Verbandplaß, wo die Verwundeten der letzten Stunden ein und aus
zwifchen

Lage.

getragen wurden, bei ihm meine Freunde Halil, den Adjutanten (mit den
großartigen Schulterfchnüren, ähnlich denen unfrer Flügeladjutanten)
Ober
leutnant Weli, den Albaner, und den wortkargen, tüchtigen Sanitätschef

Divifion, der in diefen Tagen
Der Divifionär empfing
brauchte.

der

nicht über

Mangel an Arbeit

zu klagen

-

fo

mich liebenswürdig wie immer, lud zum
Bleiben ein. „Vielleicht brauchen Sie auch ein wenig Ruhe, nach geftern
und vorgeftern, und leiften mir Gefelligkeit
Er
fagen?“
kann man
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fpricht ein recht gutes Deutfch, ohne je in Deutfchland gewefen zu fein,
benutzt aber, bildungseifrig wie alle Türken, jede Gelegenheit, um hinzu

Er erzählt dann, wie er anderntags, als ich ihn im Graben ver
zulernen.
laffen hatte, mit einem Soldaten an bedrohtefter Stelle auf Wachtpoften
gezogen war und nur mit aller Mühe den Mann überzeugt hatte, daß er
und nicht irgendein Subalternofﬁzier fei.
wirklich der Divifivnskvmmandeur
Soldaten: „Sag mir nun, wenn jetzt die Ruffen kommen
und uns angreifen, wer von uns wird tapferer fein, ich, der Divifionär,
oder du, der Soldat Jbrahim?“
Der Mann befann fich einen Augenblick
und fagte ruhig: „Jch." Jch wunderte mich über diefe Antwort: „Wiefv
weißt du das, mein Sohn, du fiehft: auch ich habe ein Gewehr und Hand
„Jch fragte

den

Freund,

diefe

Antwort hat

mich ftumm,

aber (kann man

fo

ift

l"

granaten und werde mich wehren fo gut wie du, wenn fie kommen, und
du weißt nicht; wie tapfer ich fein und wie gut ich fchießen werde."
Der
Soldat überlegt wieder und fagt dann langfam, faft feierlich: „Niemand
tapferer als ich
auf der Welt
Sehen Sie, mein lieber deutfcher
jagen?) fröhlich

ftumm gemacht.“

So erzählt der Oberftleutnant und lacht dazwifchen fein helles,
Lachen. Er fieht gepflegt aus trotz der Anftrengungen, die,ihm die

fpitzes
letzten

ift

Tage brachten; feine Reitftiefel find, fehr im Gegenfatz zu den meinen und
der olivbraune Rock,
zu denen der anderen Herren, blitzblank, fleckenlos
an dem er heute keinen einzigen Orden trägt.
Er fitzt vorgebeugt, die
Arme auf den Tifch geftützt. Die dunklen Augen in dem fympathifchen

.“

l

blaffen Geficht mit dem fchwarzen, fpitzen Schnurrbart glänzen vor Ver
gnügtheit, wie er mir fpäter einen Brief feiner älteften Tochter zeigt,
Wie geht es Dir in Galizien? . .
deutfch gefchrieben: „Mein lieber Papa

_in großer vorfichtiger Kinderfchrift

zwifchen richtungweifenden Bleiftiftlinien.
Das Telephon hat viel Arbeit: die türkifchen Herren, die einmal feinen
und zu ihnen gehört unfer Divifivnskvmmandeur
Wert erkannt haben
geben den Hörer kaum aus der Hand, und ich habe Mühe, das, was ich
Meldungen erledigen muß, in den feltenen Ge
felbft an telephonifchen

-

-,

fprächspaufen des Oberftleutnants anzubringen,
Dazwifchen trage ich (denn
das gehört zu meinen Obliegenheiten) ein paar kritifche Randbemerkungen
an Hand der in meinen Tafchen verftreuten Notizzettel vor. Jch predige
wie ein militärifcher Katechismus: „Wenn Jhre tapferen Soldaten, Herr
Oberftleutnant, nur ein wenig mehr an das Deckungnehmen denken wollten!
Der Türke muß lernen, fein Leben zu fchonen, damit er es dann rückfichts
los einfeßen

kann, wenn

fo

oft ganze
unbeforgt in nächfter
fchon

es einmal

unumgänglich nötig wird.
Jch habe
Gräben
hereingeholt, die
die
Sicht des Feindes übers freie Feld fpazierten; und

Trupps von Soldaten in
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gegen

den

Feind

wieder in felbftmörderifcher Todesverachtung frei
angehen fehen.
Ihre Leute find zu brav und drauf

ich

-

„Ia,
gängerifch, Herr Oberftleutnant."
er und lacht.
„Dann, Herr Oberftleutnant,

wahr," fag
find fie, es
wieder einmal das Telephon,
ift

früh

fo

heute

fie
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fo

das alte Sorgenkind. Verzeihung, daß ich
oft damit komme. Ihre Sol
daten find bewundernswert erfinderifch in der Verwendung des Telephon
drahts: bisher fchnitten fie fich Stücke aus den Leitungen, um fie zum
der Pferde und Wickeln der Gamafchen zu verwenden, jetzt hat
ein öfterreichifcher Herr in einem unterftand Infanteriften gefunden, die
ein Stück geteerten Kabeldraht in den Tifch geklemmt hatten und das oben
Es brannte gut und hell, Herr
angezündete Ende als Licht benutzten.
und dann
Oberftleutnant, und ich fürchte, das Beifpiel findet Nachahmerl

Anbinden

l“

tobt die hohe Divifion, wenn fie mit der Infanterie nicht fprechen kann,
und die Artillerie wundert fich, daß ihre frifch gelegten, täglich geprüften
Leitungen zu den Beobachtungsftelleu fchon wieder unterbrochen find
Der Divifionär lacht wieder und verfpricht Abhilfe durch einen Befehl an

(Sein Vorgänger, der vor zwei Monaten nach Smyrna
verfetzt wurde, fagte in folchen Fällen: „Nennen Sie mir Namen, ich laffe
und es war keine leere Drohung, die der ftrenge, verfchloffene
erfchießen"
Mann damit ausfprach.)
die Regimenter.

-

Soldaten bringen Effen herein, als Tifchtuch werden Zei
tungen aufgelegt, und Rewfik, der alte Diener des Oberftleutnants, bietet
verftohlen Schnupftabak aus feiner fchmutzigen Dofe an, der von den

Zwei

türkifche

meiften nicht abgelehnt wird.

Das Telephon,

durch

deffen

gefchwätzigen

und franzöfifcher Sprache Be
an den Artilleriekommandeur,
Linie,
an
und
die
Anfragen
vorderfte
fehle
an vorgefeizt'e Stellen und Nachbarabfchnitte kamen und gingen, oerftummt

Mund fortwährend

in

für einen Augenblick.

deutfcher,

türkifcher

Wir haben jeder Löffel und Gabel,

effen

aber alle
ift

aus einer Schüffel.
Ich hätte gern deutfche Divifionsftäbe zum Zufehen
Es
eine
dagehabt bei diefem Mittageffen des türkifchen Divifionsftabs!
kleine Marotte der türkifchen Herren, an den Gefechtstagen auch das Effen
möglichft kriegsmäßig zu halten und auf jede Bequemlichkeit zu verzichten;
es betätigt fich da ein gewiffes echt foldatifches
Solidaritäts- und Stil
gefühl, dem es widerftrebt, daß die Offiziere alles beffer haben follen

das auch bei uns, befonders in den An
in fehr erfreulicher Weife in Erfcheinung trat und das
den Offizieren anderer Heere;
B. den öfterreichifchen Herren,

als die Mannfchaft,

ein Gefühl,

leider

z.

fängen des Krieges,

Bei jenem Mittagsimbiß unferes
bloß eines Wortes an einen der in der

durchaus fremd und unverftändlich

ift.

Divifionsftabs hätte es
Verbandftelle tätigen Arzte bedurft,

türkifchen

um aus den

reichhaltigen Lazaretty
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beftänden Gefchirr in hinreichender Menge für ein ausgiebiges Mittageffen
zu bekommen, aber man verzichtete abfichtlich_ darauf und aß Feldküchenfuppe
und Hammelfleifchbrocken
aus einem Topf. Dann zündete fich der Divifionär
feine große; fchwere Zigarre an; und das Telephon bekam wieder Arbeit.
In einer unbefchäftigten Viertelftunde fehe ich nach meinen Pferden,
Die Verwundeten, die einen Leidens
gehe danach durch den Verbandraum.
weg des Gefchüttelt- und Geftoßenwerdens hinter fich haben, benehmen
fich bewundernswert; kein Schmerzenslaut, höchftens leifes Stöhnen kommt
von ihren Lippen. „Allah wird helfen; mir gefchieht nichts, das mir nicht
folchen Stunden

-

mich

wieder

„6116111311

zu

ciobrij,

erkennen,

-

helle
allem-rn tscbole

ift

wäre."

Jn

bewährt fich der Fatalismus des
Mufelmanen als tröftend und kräftigend. Mit einem, den ich aus dem
Schüßengraben kenne, fpreche ich, fo gut es geht, ein paar Worte türkifch.
„an, allernan sabz-tztm
mein deutfcher Ofﬁzier"
er
ganz glücklich,
vorbeftimmt

Freude fcheint ihm aus den Augen.
ef), allenran äscbe88aret1z-," fagt er in

türkifch-polnifchen
einemzfür den galizifchen Lokalgebrauch zugefchnittenen
Kauderwelfch, fichtlich beftrebt, mir eine Freude zu machen _„die Deutfchen
Und er hat für einen
find gut, fehr gut; die Deutfchen find tapfer."

ift

Augenblick feine Beinwunde, die ihm ein Ouerfchläger geriffen hat; ganz
vergeffen. Als ich ihn vor ein paar Wochen im Graben kennen lernte,
hatte er dasfelbe gefagt und mir dabei zutraulich auf die Schulter geklopft.
Halil, der Adjutant, damit befchäftigt, ein paar
Vor dem Lazarett
Soldaten

die

zu ftrafen;

er

als Nachzügler

der ins Gefecht

vorrückenden

aufgelefen hat. Halils Strafen find ein ganzes Kapitel für
fich; fie haben etwas von den altchinefifchen
oder altindifchen Torturen an
Die
paar
der
werden
die auf
Leute
fich.
erften
einfach mit Ohrfeigen,
gehörige Übung ihres Spenders fchließen laffen, abgetan, dann aber regt
Kompagnien

fich

angefichts

wahrhaft

genial

Bajonett

Zufchauerfchaft Halils Schöpferfinn, und er wird
Dem Manne, deffen
Erfinden kleiner Neuerungen.

meiner
im

fich als fchlecht geputzt erweift, fticht er mit der Bajonettfpitze
oorfichtig ins Augenlid, dabei noch väterlich zum Ruhigftehen ermahnend,
einen anderen zieht er gehörig am langen Schnurrbart, ein dritter bekommt

Kopf

ift

fo

auf die Schulter gedrückt; daß die Halsfehnen auf der anderen
Seite faft zu fpringen fcheinen, ein vierter endlich erhält mit dem dicken
Bajonettende ein paar klatfchende Backenftreiche.
Es
eine feltfame
den

Prozedur, die aber Halil fichtlich befriedigt.
Am Nachmittag reiten wir nochmals nach den Gräben vor. Ein ruffi
an,
fches Bataillon geht durch die weite Mulde gegen unfere Bergftellung
wird aber rechtzeitig von unferem Artilleriefeuer gefaßt und ftrömt in Un
ordnung zurück; der helle Abhang bedeckt fich mit dunklen Punkten. „Ich
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glaube, diefes Bataillon tut uns .keinen Schaden mehr,“ jagt der Oberfi
leutnant ftrahlend, „wieder eines weniger auf der anderen Seite.“
Auf
müdem, abgehetztem Pferde, dem dritten an diefem Tage, komme ich

„Jch bin zufrieden mit unferer heutigen
Arbeit und danke Jhnen für Jhre Hilfe.“ fagt der Dioifionär freundlich
beim Abfchiednehmen vor feinem Quartier, das mit roter Lampe und
Divifionsflagge

bezeichnet

zurück.

ift

abends ins Stabsquartier

-

und nimmt

eine

große,

fchwere

Zigarre

aus dem unerfchöpflichen Etui.

1A.

Türkifche Offiziere
„Jch habe eine Karte bekommen von unferem früheren Generalftabschef
Nafim-Bei. Er fchreibt auf Türkifch, wollen Sie's mir überfetzen, Halil?“
Der Adjutant, inzwifchen Hauptmann geworden, entziffert die winzigen
gemalten Schriftzeichen und lieft mir vor, während der Ordonnanzofﬁzier,
der fchöne, fchlanke Kaukafier, aufmerkfam zuhört.
„Jch habe hier in
fchreibt er da unter anderem,

fo

fo

„ein ganz kleines, aber mufter
Jch fehe den
haftes Detachement aller Waffen, eine rechte Nafimtruppe."
an dem
Major,
den
kleinen,
vor
ausgetrockneten
mir,
Schreiber
recht
Mazedonien,“

fo

gar nichts Jmponierendes gewefen wäre, hätten nicht feine großen, klugen
Augen
unfagbar felbftbewußt dreinfchauen können, diefe Augen, mit
denen er die türkifchen Offiziere in Angft und Gehorfam hielt. Es war

-

erftaunlich, wie der Unfcheinbare, der von hinten wie ein Knabe ausfah,
und wie fehr er fich diefer
mit den Augen alle Untergebenen beherrfchte
Wirkung feiner Blicke bewußt wart „Jch denke oft an Galizien und die
Freunde dort, bin aber froh, nicht mehr da zu fein,“ lieftHalil weiter aus
Wie hat er im Herbft über den
dem Brief. Das glauben wir ihm.
Mann,
der immer Gummigalofchen
galizifchen Schmutz geklagt, der kleine

-

über feinen winzigen koketten Schnürfchuhen trug! „Was fchreibt er noch,
Und Halil lacht ein wenig
„Er fragt nach feinem Nachfolger.“
Halil?“
fpöttifch, wobei er die häßlich vorftehenden Zähne unter der großen,

Aber
Nafe zeigt; denn er denkt gering von dem Nachfolger.
eigentlich kein Grund zum Lachen da: der dicke Osman, der neue

es

ift

energifchen

fo

ift

ift

ein gutherziger, fleißiger Mann, mit dem
Generalftabschef der Divifion,
er nicht
fehr Generalftäbler als eine Art
fich arbeiten läßt.
Freilich
Tätigkeit
Materialverwalter der Divifion, welche
ihn offenbar mehr anzieht.
er

herzlich freute, als der Unermüdliche

hatte, an einem

fo

Dafür bearbeitet fein Helfer die taktifchen Sachen, und
mit einer
achtenswerten Umficht und Selbftändigkeit,
das feltene

Glück

bearbeitet fie
daß man fich
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Tage zwei Dekorationen,

das Eiferne Kreuz und

zeichnung, zu bekommen.

eine

öfterreichifche
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Aus

Die türkifchen Offiziere tragen als Unterfcheidungszeichen ihrer Waffen
einen bunten Tucheinfalz im Deckel ihres hohen Lammfellkalpaks, die In
fanterie dunkelgrün, die Artillerie dunkelblau. Pioniere hellblau, Kavallerie
weißlichblau, Mafchinengewehroffiziere hellgrün, Generalftäbler karmoifinrot,
Generale fcharlachrot,
Den einzigen fcharlachroten Kalpakeinfatz in Galizien
von
dem hier erzählt werden foll.
Der kleine, liebens
Pafcha,
hat unfer
würdige und überaus gewandte Herr fieht feltfamerweife von Angeficht
unferem Kaifer, den er perfönlich kennt. liebt und verehrt, ein wenig
ähnlich; feine fehr ftarke große Hakennafe vereitelt allerdings eine voll
kommene Ähnlichkeit. Aus dem beweglichen
Geficht, das fo gern lacht.
fchauen große blaue Augen; trägt er beim Arbeiten feinen Kneifer, fo fteht
ift

er einem deutfchen Profeffor nicht unähnlich.
Militärifch tüchtig und ge
bildet, Soldat mit Leib und Seele
er, und ein guter, feiner Menfch
dabei.
Seine Frifche und Lebendigkeit mußte ich oft bewundern.
Ich

im Januar diefes Jahres mit ihm die neuzubauende zweite Stellung
aus, die jetzt in den Sommerkämpfen zu Ehren gekommen ift. Dabei war
es wahrhaft vorbildlich. wie er feine Gefichtspunkte für die Anlage der
neuen Grabenlinien
geltend machte und begründete, wie er ftets das
fuchte

Wefentliche zu erkennen und in den Vordergrund zu rücken wußte, wie er
felbft jeden Augenblick auf der feuchten Erde und im fchmutzigen Schnee
lag, um das Schußfeld; wie es fich vom Graben aus darftellen würde,
vor Augen zu haben. Ein Mann; mit dem fich glänzend arbeiten ließ.

Ein

phantaftifch

Mann dabei.

glückhafter

an als ganz jungen

General

und

Die türkifche Revolution traf ihn
des alten Sultans,
Flügeladjutanten

Er ﬁel nicht.

ftrauchelte kaum, verlor bloß zwei Dienftgrade und holte fich
als Offizier der jungen Türkei neues Anfehen und neue Ehre. Die Türken
haben viele gute Offiziere, gewiß: Leute von feiner Bildung und Er

Männer.

Draufgänger

Aber diefer Pafcha

ift

ziehung, tüchtige Soldaten,

im

Erfcheinung.
in Worten: von dem Komman

Noch eine andere kleine Porträtfkizze
deur der türkifchen Schwefterdivifion, bei der
vertretungsweife

Dienft

tat.

arbeitfame, ehrgeizige

Gefecht;

doch eine einzigartige

-

im Winter einige Wochen
Der intereffante, hochintelligente Mann
ich

-

größten

ift

unfer Volk."

drucksvollen Augen:

fie

Man
haben

erkennt

die Araber

leuchtend

weiße,

ift

ebenfalls erft Oberftleutnant wie unfer Kommandeur, den ich im vorigen
Araber von Geblüt
Abfchnitt gefchildert, und gar erft 34 Jahre alt!
und ftolz auf diefes Herkommen. „Die Türken find ein großer Volks
ftamm," pflegt er zu jagen. „die Deutfchen find noch größer; aber am
an ihren fchönen, aus
gleichfam porzellanene

Franz Groebbels: Erftes Lichtt
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Augäpfel

Wimpern

mit tief famtbrauner
und Brauen. Dem

Iris

oder fchwarzer
und fehr ftarke fchwarze
des
gaben diefe
Oberftleutnants
Geficht

leidenfchaftlichen Zug; ich werde nie vergeffen, wie
ich das erftemal unter vielen europäifchen Herren mit diefem Araber an
einem Tifche faß, der, aus Befcheidenheit und Unbeholfenheit nur wenig
Augen einen wilden,

teilnehmend,

Tafel wandern ließ. Von Statur
und fehr forglos in der Kleidung

feine

-

Augen

wild und unftet um die

ftämmig, etwas ungepflegt
Was aber
ein rechter Kriegsmann.
war, allerlei mitteleuropäifche Künfte

ift

an der Unterhaltung

er klein,

nicht hindert, daß er fehr begierig
wie Walzertanz und Kartenfpiel zu erlernen.

Erftes Licht!
Von Franz Groebbels
Raum

drückt noch die Erde, grau,

Schau,

Da

kommen

die

Bauern mit Gäulen an Seilen

Die Acker entlang, zermeißeln, zerfeilen
Mit Pflügen die Scholle zu Keilen und wälzen
Sie gegen den Raum in die Nebel hinein,

Als wären
Als wäre

der

Sprengen

jetzt

die

Nebel im Raum eine Starrheit aus Felfen,
eine Mauer aus Stein

Dunft über Feld

Bauern

die

Luft laut am Tag mit Schrei wie mit

Donnern und Schuß,
aller
und
rein
Daß
Himmel tieffroh
In den Klüften aus Nebel aufblauen muß,
Da ftehen zwifchen Wolken und Wänden voll Drängen hinauf

-

Ackern Kirchen der Sonne auf,
Und wo eine Kirche, da betet und fpricht
Ein Menfch feine Arbeit am Pﬂug in das Licht,
Da zittert, umfloffen von Rauch und Gefchwele,

Auf allen

Im Wind
Als Krug

Lerche und fchwenkt ihre Kehle
durch den Himmel; fchöpft Sonne, ergießt
eine

Verplätfchernd ihr Licht, Lied um Lied über Welt;
Daß den Menfchen, die unten in Klüften und Schachten
Heraus aus dem Nächten den Tag noch erwarten,

Ein Funken Sonne ins Auge
Leuchtfrühling

fchießt,

wieder die Erde hält,

Norbert Einftein: Kriegsbücher

ör .
lc)cuftden

dem

Staat,

die

rückfichtslofe Befeitigung aller meta
phhfifchen Zweifel, die im Kriege
das traurige Schickfal der
ftecken,
Einzelperfönlichkeit durch die Mechanik
des Krieges
alle diefe Momente
in den Philofophien
des
erfcheinen
Krieges als unterdrückte
Selbftver
Und der Bezirk der
ftändlichkeiten.
und
Politik
feine Ambition, menfch
Territorien
liche
zu überfchwernmen,
die ganz fernab liegen vom Ge
dankengang ftaatlicher Kategorien,
wird in allen diefen Shftemen nicht

-

An diefer prinzipiellen Frageftel
lung, die letzten Endes fich nicht zu
frieden geben kann mit dem Gebot
der Stunde, fondern ftürmifch nach
der Grenze der ftaatlichen Berechti
gung fragt; gehen wiederum zwei
bedeutungsvolle Bücher über den
Krieg vorbei.
Jn beiden philo
in den
fophifchen
(oder
Büchern
Büchern beider Philvfophen) erfcheint
der Krieg in einem So-Sein und
Da-Sein, in den ihn verurfachten
und verurfachenden Kräften. Jn bei
den Büchern wird nicht etwa mit
der lebensfremden Hand des Philo
fophen von den Erfcheinungen zurück
gewichen, fondern fie find gleichfam
wenigftens in dem Sinne;
aktuell,
daß fie alle Erfahrungstatfachen diefes
aufgenommen
Krieges
durchaus
haben. Beide verfuchen fogar die
Totalität diefer Erfcheinung Krieg
zu umfaffen und nicht nur von irgend
einem Teilbegriff aus, fondern fie
enthalten immanent alle Standpunkte
und fragen eben nach dem Sinn des
Sie find bedeutungsvoll,
Krieges.
weil fie fich nicht mehr mit der Tat
fache begnügen oder der natur
wiffenfchaftlichen oder pfhchologifchen
Vorgefchichte diefer Tatfache, fie find
in gewiffem Sinne unabhängig von
dem Wert und der Anerkennung des
Krieges. Beiden muß recht gegeben
werden, daß mit utilitariftifchen und
pragmatifchen Gründen allein nicht
der Krieg bekämpft werden kann,
und ihr Feldzug gegen den Empiris
mus der Friedensbewegung gefchieht
zu einem Teil nicht zu Unrecht. Aber
greifen fie an die Wurzeln des Krieges
Erkennen fie, wo fein großes Pro
blem liegt, nämlich in der Einfpan
nung der Einzelfeele in ein Netz un
individuellen Urfprungs; erkennen
jene mißverftändliche Bedeutung des

?

fie

ift

ift

fei

fo

Jdentifizieren mit

wohin er ge

e

[ll.
Wenn man die Kundgebungen
unferer Hiftoriker über den Krieg und
feine Bedeutung lieft, dann fcheint
das alte, banale Bild doch feine Rich
tigkeit zu haben: daß man erft die
Dinge überfehen kann, wenn
nicht
in allzu großer Nähe auf uns find.
Aber es will mir doch vorkommen,
das eine allzu lange Ent
als
fchuldigung für das Unvermögen, die
Bedeutfamkeit einer Erfcheinung zu
erkennen.
Hier liegt eine jener Uber
fchäßungen der Hiftorie vor, die gleich
fam von vornherein das unabhängige
Denken unterbinden wollen. Die all
zu große Nähe genügt nicht, um die
Tatfache zu erklären, wie wenig in
den künftlerifchen,
hiftorifchen und
philofophifchen Äußerungen die ge
der Erfcheinung
famte Auswirkung
Krieg zu treffen war. Eine viel be
die, daß die
ftimmendere Löfung
Grundfrage noch nicht geklärt ift:
wie denn das Einzelleben fich zur
Vielheit verhalte, das Individuum
zur Gefellfchaft, der Einzelwille zum
Staat. Nur durch die Ungeklärtheit
diefer primitiven, in ihrem Drängen
es zu ver
naheliegenden Frage
ftehen, wie wenig diefe Frage er
Das unbedingte Sich
ledigt ift.

Platz geftellt;

fi

Kriegsbücher
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Scheler

hat

auf

feinen

„ Genius des Krieges und der deutfche
Krieg“ einen zweiten Band, „Krieg

und Aufbau“,*) folgen laffen.
Er
hat fich mit feinem erften Buch er
fchöpft in dem, was er über den
Krieg zu fagen hat. Der Band ent
hält nur in kleinen Teilen das Pro
blem, das fein Titel befagt: man
hat den Eindruck, als ob viele Teile
des Buches gewaltfam mit dem Krieg
in Verbindung gebracht feien, fo vor
allem das, was er nun über fozio
logifche und religiöfe Dinge zu jagen
hat. Den Mittelpunkt bildet der
Effar) „Der Krieg als Gefamterleb
nis": hier fühlen wir am tiefften

ift

Seine
unferen Gegenfaiz
zu ihm.
philofophifchen Deduktionen leiden in
jedem Augenblick darunter, daß er
unter allen Umftänden taufend Ent
fchuldigungen für den Krieg finden
will.
Diefe. Entfchuldigungen
find
oft kulturlicher Art. Jhr Weg
die Romantik.
Das, was als die
der
Aufgabe
Philofophie er
edelfte
fcheint; nach dem Sinn der Dinge
aus
zu fragen, fie hinauszuheben
dem Wechfelftrom
unprinzipieller
Einftellung, fie zu reinigen
hier
wird dagegen verfündigt, weil das
Wollen in jedem Augenblick in deut

-

ift

licher Sichtbarkeit erfcheint.
Schelers
„Läuterungsfinn" des Krieges
eine
philofophifche Umfchreibung für den

Wunfch, ihn zu bejahen. Auf feinem
ganzen Wege fühlt er immer wieder
*)

M_ar Scheler, „Krieg und Aufbau".
Verlag der Weißen Bücher, Leipzig.

fo

i

Mar

Punkt, wo ihm der Krieg heraus
zutreten fcheint aus dem Bereich
feines kulturlichen Denkens: aber
immer wieder findet er Mittel, um
Er fühlt
ihn wieder einzufangen.
nicht den Sinn des Kriegs, indem
er nach feinem letzten Pochen horcht.
Er trägt alle möglichen Dinge an
ihn heran und in ihn hinein, um
ihm Leben zu geben. Er ifoliert den
Krieg nicht, um feinen tiefften Zu
fammenhang zu finden mit jener
Subftanz, aus der alles Denken und
alles Fühlen fließt. Willkür fcheint
uns in allem. Er kennt die Not,
einheitlich fein zu wollen. Aber er
fozufagen felbftifcher über feine
Denn ihm erfcheinen
Verhältniffe.
dort die Zweifel befeitigt, wo fie erft
der
Zweifel geworden find. Er
Philofoph, der es fich fchwer macht,
zu feinen Begriffen zu kommen, und
leicht, fie nicht bis zum äußerften zu
man von
verarbeiten.
(Während
Simmel vielleicht gerade das Gegen
Er konnte des
teil jagen könnte.)
halb nicht der Philofoph des Krieges
fein, weil er feine Not nicht auf
kommen ließ. Der Philofoph leidet
freilich in einem ganz anderen Sinn
wie der Künftler. Aber auch er leidet
Tut er es nicht,
könnten feine
Begriffe leicht ganz anders fein, wie
fie eben find; tut er es nicht,
kommt er immer nur an den ge
der Phäno
danklichen Wurzelpunkt
nie an ihre erlöfende
Be
mene,
[Tor-bert Linstein
freiung.
den

ift

Staates, der alle Lebensreihen und
die ganze Totalität des Menfchen
Beiden muß unrecht ge
umfaßt?
geben werden, weil fie um der ge
waltigen Tatfache Krieg willen die
Klarheit ihrer philofophifchen Kate
gorien trüben und veruneinen.

fo

Pfefferle:

ift
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Die Kirchenglocken

find

von den

Türmen und rufen nicht mehr zum

Gottesdienft; fie wurden wie viele
andere Dinge zum Kriegsdienft ge
rufen. Die Tageszeitungen und Fa
milienblätter ließen fich von ihrem

Der junge Menfch

euch!

-Ießt

gehn

die

0

l

ift

Hohenzollern los l"
Denkmäler, die vor dem Iahr 1850
entftanden find, müffen erhalten blei
ben; denn bis dahin gab es noch eine
einheitliche künftlerifche Kultur. Was
fpäter kommt,
meiftens vom Übel.
Eine Kommiffion, in der einige Mu
feumsleiter und wirkliche Sachver
ftändige (beileibe keine Künftler) fitzen,
haben über die Erzeugniffe nach 1850
zu entfcheiden, Wenige Werke, zum
Beifpiel von Hildebrand, Tuaillon,
Hahn oder Lederer werden dann
übrig bleiben. Faft alles übrige kann

fo

ift

-

ift

yfefferle

Der junge Menfch
Seid ftill und andächtig: hier

Das Heiligtum
junge Menfch.
wird euch auf
Iunggläubigkeit
feiner
getan. In taftenden Händen fpürt
ihr feiner Seele fchmerzvoll zucken
den Schlag; den Krampf ihrer feft
Schalheit und
lichen Reine gegen
Erniedrigung des Alltags . . .
Mit ein paar kühnen Federftrichen
hat Renee Beh auf dem Titelblatt
diefer Dichtung (Delphinoerlag,
München) dem Inhalt ein treffendes
Symbol gezeichnet. Das ungebärdig
wie „der junge
fich bäumende Roß
von
Sinnbild
Kraft und
Menfch":
der

ift

rufen: „Weh

-

fo

-

um
eingefchmolzen
unbedenklicher
werden, als von den meiften neueren
Denkmälern die Modelle noch vor
handen find,
daß man die beftürzten
Hochpatrioten tröften und ihnen einen
fpäteren Neuguß in Ausficht ftellen
kann. (Wir werden dann fchon bei
zeiten dagegen proteftieren, daß wir
eine Neuauflage der Denkmalsnot er
leben
doch wollen wir das den
Herren noch nicht auf die Nafe binden.)
Wahrlich, der Krieg
entfeßlich
aber wenn er diefen ganzen Na
tionalkitfchin feinem Feuerrachen zer
fchmilzt,
hat er eine Kulturtat
und
die letzten Jahrzehnte
vollbracht
von einer fchweren Sünde gereinigt.
Ein Leid freilich bleibt uns zu tragen:
die Siegesallee
von Marmor.
fo

Gefühlsplaftiker kurz die entfprechen
den „tiefempfundenen" Artikel bauen,
und während das Geläute die Meta
morphofe zum brüllenden Schlachten
tier durchmacht, denkt man bereits:
was kommt jetzt daran? Man redet
von Türklinken und Fenfterbefchlägen.
Möbelbefchläge, Beleuchtungskörper,
Afchenbecher und ähnlicher Kleinkram
follen folgen.
Ich wundere mich.
Ift es nötig, uns die Wohnung aus
zuräumen und Dinge wegzunehmen,
ein leben
zu denen wir immerhin
diges Verhältnis haben, folange noch
auf der Straße und an Plätzen die
vielen Denkmäler blühen -teils in
nichtsfagender Ode, teils in aufre
gender Häßlichkeit? Warum werden
die etlichen
hundert Hohenzollern,
Wittelsbacher, Wettiner, Bismärcker,
Moltke; Dichter, Forfcher und aller
hand verdiente Ehrenbürger nicht zum
Kriegsdienft aufgerufen? Herbei, ihr
Heute gilt nicht die künft
Herren!
Unzulänglichkeit,
heute gilt
lerifche
wird
jeder
die Nützlichkeit]
Heute
Mann gemuftert, und ich will fürch
terliche Mufterung halten. Wenn ich
der Kaifer wäre, fo würde ich meine
erzenen Ahnen zu mir befehlen: „Was
ift's, wollen Sie fich nicht noch ein
mal umsVaterland verdient machen li“
und unferen Feinden könnten wir zu

759

ift

Otto Schabbel:

Eigenwillen,

die noch nicht erdroffelt
find von Zügeln und Kandare irgend
eines Defpoten, heiße er wie er wolle.
Ein ekftatifches Szenarium nennt
Hanns Iohft feine neun Bilder, die
wahrhaftige Tiefblicke von jäher Kraft
find: in den jubelnden Drang der
jauchzenden
jungen Seele, ihren
Kampf um Glauben und Reinheit,

Die fchönften Gefchichten der Lagerlöf

ift

ift

ift

beffer: um die innere Wahrheit und
dem jungen
Freiheit (doch beides
gleichbedeutend),
Menfchen
ihren
opfervollen Sprung endlich in die
Jn neun
Wirklichkeit des Alltags.
Szenen hat Johft feine dichterifchen
Enthüllungen geborgen.
Jn deren
dramatifcher Realität ebenfoviel er
greifendes Symbol
wie die Peit
des
Satirikers.
fchenhiebe
Jn denen
ift,
An
Verzückung,
Schrei,
Jnbrunft
klage, ohnmächtiges Verzichten. Ein
oft variiertes Motiv bekommt hier
neue dichterifche
Bedeutung, einen
neuen künftlerifchen Klang, der auch,
ohne an „Frühlings Erwachen“ ge
meffen zu fein, rein und innig er
tönt. Wie alles, was Johft in diefen
der
Kriegsjahren fchrieb *- doch

Krieg nur

-,

zeitlich, nicht urfächlich

des

fo

ift

ift

wie das wunder
Dichters Auftakt
voll feherifche
Gefpräch auf dem
Schlachtfeld „Die Stunde der Ster
benden"_ (bei Kurt Wolff, Leipzig),
wie feine Gedichte „Wegwärts“ (im
Delphinverlag, München),
auch
fein „Junger Menfch": Zeugnis einer
elementaren Dichterkraft, fich aus
wi rkend in Werken, die noch die Rotglut
des inneren Erlebniffes ausftrahlen.
der junge Menfch, als Er
Hier
Man
lebnis und Typus zugleich.
müßte feine ekftatifche Seele fehen:
Darfteller müßten fie lebendig machen,
die das letzte Menfchliche zu enthüllen
vermöchten, in einem ganz fchlichten,
nur andeutenden Rahmen, damit das
Wort ganz Klang und Bild würde
und man würde erfchüttert von dannen
0rto Zcbabbe! (im Felde)
gehen.

-

Die fchönften Gefchichten der
Lagerlöf
Man

möchte hinter das Geheimnis
ihrer erhabenen Kunft dringen. Man
fucht und fucht und ftößt doch nur

immer wieder auf das Urwefen der
Dinge, die fie mit ihrer kraftvollen
Einfachheit aus dem ewigen Schlum
mer weckt. Die ganze Welt erfcheint
ihr wie ein riefengroßer Schläfer.
Sie malt ihm Rot auf die Wangen
und drückt ihm ein Lächeln oder einen
Schmerz in die Augenhöhlen hinein.
Oft ftattet fie ihn wie Simfon mit
der Urkraft der Locken aus, und feine
ftrahlende Stärke wächft zu einem
ungeheuren Reichtum an. Sie fchenkt
einem kleinen Kinde zwei Augen von
wunderbarfter Sehkraft, damit wir
in ihnen das Weltbild rund und fun
kelnd, drohend und in Not, aber
immer felig fchauen . . .

Die fieben fchönften Gefchichten,
Walter von Molo zufammengeftellt
und bei Langen in München heraus
gegeben hat, find wie fieben Kunft
die

werke aus demfelben Geftein heraus
gehauen. Und doch, wie verfchieden
kreift in ihnen der Puls des Lebens!
den Legenden erfcheint die Dich

In

Eine uralte Luft weht
terin uralt.
uns an, die nicht aus diefer Zeit ge
Der Staub der heiligen
fchöpft ift.
Straßen laftet fchwer auf uns. Sie
läßt uns leiden, aber fie gibt uns
wir ver
auch zu trinken, wenn
fchmachtend an ihren göttlichen Toren
Sie labt uns,
ftehen und warten.
die Güte felbft. Wie eine
denn fie
dunkle Ballade hat fie „Herrn Arnes
Man möchte die
Schatz“ geftaltet.
weil die Furcht
aufftoßen,
Fenfter
Lichtquell
dem
fchreit.
ficheren
nach
Die beiden Knaben; die auf ihren
Schliitfchuhen unter dem „Luftbal
lon" herfchweben und die ihm im
Anfchauen feiner Unendlichkeit in die
Unendlichkeit des Meeres nachfolgen
und ertrinken, erfchüttern uns tief. . .
Left diefes Buch, das auf fchwarzem
Grund in hellen Kerzenfchein gebadet
ift. Es verfchenkt die Reichtümer der
Lljsabetb Forest-Kröger
Seele
ift

Ioeft-Krüger:

1
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ift

--

7

dem Felde fchreibt man uns:
von Stein fchreibt
Kriegsminifter
in einem Erlaß: „Die Frage nach der
würdigen Ehrung der Gräber der
vielen im Kämpfe für Thron und
Vaterland gefallenen Helden bewegt
in Wort und Bild, im Beraten und
Schaffen, je länger je mehr aller Ge
danken und Herzen im Heer und im
Volk, draußen und daheim.“ Weiter
heißt es in diefem: „Vermeidung auf
dringlichen
Prunks und Auffchub
Es er
großer Denkmalsanlagen."
übrigt fich, feftzuftellen, daß diefer
Erlaß bei allen fchaffenden Künftlern,
die zurzeit im Felde ftehen, freudigen
Widerhall ﬁnden mußte.
Jch fah im Felde wie in der Heimat
fo viele, zum Teil mit ganz erheblichen
Koften verknüpfte Friedhofs- und
Denkmalsanlagen, welche dem über
Drange nach Ehrung ge
hafteten
entfprungen
Kameraden
fallener
waren und welche in ihrer Ausfüh
rung bei weitem nicht dem Heroismus
unferer Kämpfer entfprechen können,
entfprechen
auch nicht annähernd
des
Liber
Folgen
konnten.
Bei allen fchaffenden
eifers.
ein Zerfetzen der Ein
Künftlern
drücke des glühend Erlebten und ein
Durchkämpfen der fich machtovll auf
drängenden künftlerifchen Ausdrucks
formen dringend erforderlich. Uber
hafteter Schaffensdrang führt nur zu
leicht zu unreifen Ausdrucksgebilden.
Trage ein jeder feinen Schatz an
Eindrücken an Selbfterlebtem mit nach
Haufe, und wenn die Friedensglocken
geläutet, ein neues großes Deutfch
land uns erftand, die Zeit des Durch
kämpfens und Sichfindens vorüber
ift, dann erft, dann, verfuche man
Größtes und der Größe unferer Zeit
Ge
Entfprechendes zu fchaffen.
radezu grvtesk wirken die mit kunft

-

auf dem

-

Ehrenfriedhofe

Jft

in Deffau

errichtet werden.
diefer Entfchluß
nicht reichlich verfrüht? Bölcke, der

unferem gefamten Volk und
Heer verehrt und verherrlicht wird,
deffen Geift weiterleben foll im kom
menden Deutfchland, errichtet die
Stadt Deffau allein ein Denkmal und
überträgt deffen Ausführung einem
auf diefem Gebiete noch reichlich
„Neuen“
Wäre nicht gerade bei diefer Auf
er
dringend
ein Auffchub
gabe
wünfcht? Wäre es nicht Pflicht, dein
Volke nach feiner großen Prüfung,
nach feiner Erholung Gelegenheit zu
geben, feinen Größten zu danken?
Wäre es nicht zu begrüßen, den jetzt
fürs Vaterland Kämpfenden bei ihrer
Heimkehr die Möglichkeit zu erhalten,
auch mit ihrer Kraft zur Verwirk
lichung diefer fchönen Aufgabe mit
herangezogen zu werden?
Suche man aus kühnem Wettftreit
das Gefündefte, Erlefenfte zu finden
und zu fördern, denn nur
wird
etwas der Größe der Aufgabe Ent
von

fo

Aus

gewerblicher Ornamentik bekleckften
Denkmale gefallener Kameraden. Sie
follen die Zeugen unferer Zeit und
im befelzten Gebiet zuerft Träger des
deutfchen Kunftgedankens fein Diefer
Sie follten
minderwertige Kitfch'i
bei Wahrung fchlicht foldatifcher Ein
wenigftens
fachheit als Mindeftmaß
die Durchfchnittshöhe unferer neueren
Kunftrichtung der letzten Jahre auf
weifen, nicht aber ein Abklatfch von
diefem oder jenem bereits in der
Sturm- und Drangperiode der erften
Darmftädter kunftgewerblichen Re
aktion entftandenen Gebilde fein.
Denkmalsan
großer
„Auffchub
lagen!“
Auch unferem Bölcke foll
Denkmal
ein
monumentales

*.l
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fprechendes erftehen können.
Aber keine fchnellfüßige Überftür

zung!

121m1

yoltle-klecierslebeo

762

Linker: Die Börfe im Kriege

Die Börfe

irn Kriege

hat fich kürzlich mit den Auswüchfen im
befchäftigt; es ift, um das vorauszunehmen,
irgendwie greifbaren Reformen gekommen.
Mancher könnte nun fragen, wiefo kann es Mißftände im Börfenverkehr
geben, wo doch feit Ende Juli 1914 die Börfe. wie hundertmal erzählt
worden ift, gefchloffen ift? Das
formell richtig. Heute noch kann man
in den Börfenfälen derartige fchon vergilbte Anfchläge lefen, die vor drei
Jahren angeheftet wurden.
In Wahrheit aber hat jener Börfenfchluß
nichts weniger als das Aufhören der Umfätze durch Spekulationen gebracht,
im Gegenteil, diefe find im Kriege zeitweife fogar manchmal größer ge
lediglich der amtliche Verkehr, damit kamen
wefen als zuvor. Gefchloffen
in Wegfall die Vermittlung der Umfätze durch vereidigte, in gewiffer Be
ziehung beamtete Makler. die amtliche Feftftellung der Kurfe und die
aber nie
Es
Veröffentlichung der Notierungen nach ftrengen Regeln.
mand verboten worden, von anderen während des Krieges Wertpapiere
Der Hauptunterfchied gegen früher liegt alfo darin, daß alles
zu kaufen.
fich frei, ohne die frühere fcharfe Kontrolle abfpielt, und hieraus ergibt fich

Der Berliner Börfenvorftand

ift

ift

ift

augenblicklichen Börfenverkehr
bei diefer Sitzung zu keinen

eine ganze Reihe fchwerfter Mißftände auf Koften namentlich des
Der Schutz, den in normaler Weife der Käufer oder Verkäufer

Publikums.
von Wert

ift

ja

ift

ift

papieren genießt,
mannigfach.
Zunächft einmal hat der Bankier oder
die Bank, die er mit dem Kauf oder Verkauf feiner Papiere beauftragt,
die ftrenge Pflicht, diefen Auftrag beftmöglich
auszuführen, und
nicht
berechtigt, dabei irgendwelche Gewinne außer der verhältnisgemäß fehr
kleinen Provifion in Anrechnung zu bringen,
Mit anderen Worten, die
Bank tritt in normalen Zeiten lediglich als Kommiffivnär auf. Die Bank
ihrerfeits wird im Frieden in der Regel einen Makler mit der Ausführung
des Gefchäftes beauftragen, und auch diefer darf nur feine fehr befcheidenen
Maklergebühren in Anrechnung bringen.
Die Kontrolle für die richtige
Durchführung des Gefchäftes
findet dann der betreffende Kunde in den
jede Zeitung bringt. Alles das hat aufgehört.
amtlichen Kurszetteln; die
Wer heute in Wertpapieren handeln will, wird in der Bank nicht mehr
einen Kommiffivnär, fondern einen Gegenkontrahenten finden, der nicht
die Verpflichtung
hat, etwa fich bei der Ausführung des Auftrages mit
einer begrenzten Provifion zu begnügen, fondern der einen Preis in An
Und auch der Börfenmakler
rechnung bringen kann, den er für gut hält.
heute nicht mehr verpflichtet, fich an die alten Vorfchriften zu halten.
und dergleichen
Kursliften
Alfo fällt auch diefe
find ftreng verboten.
Kontrolle weg.
Die Folgen diefes freien Börfenverkehrs find nun keineswegs die
angenehmften.
Es haben fich eine Menge von Mißftänden herausgeftellt;
die recht bedenklich find.
Die Banken und Bankiers beifpielsweife fühlen
fich als Herren der Situation und genieren fich zum Teil nicht, recht dicke
zu verdienen. Wo früher ein Bruchteil eines Prozents ihren Nutzen bildete,
kommt es manchmal vor, daß einige Prozent auf den Selbftkoftenpreis
zugefchlagen werden. Befonders toll war das in der erften Zeit des Krieges;
als das Gefchäft in ausländifchen Wertpapieren
fehr ftark war und der
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weniger gefchäftsgewandte
Kunde noch nicht recht verftand; daß die Ver
fchiebungen auf dem Valutenmarkt plötzlich eine Wertfteigerung derartiger
Papiere mit fich brachte.
Selbft angefehene Aktienbanken haben damals
auf Koften der Kundfchaft Gewinne eingeheimft, die früher im Bankwefen

undenkbar wie unwürdig gewefen wären.
Auch der Makler will
mitverdienen, und die auftraggebende Bankfirma
bei den vielen Schwan
kungen, die heute oft im freien Vörfenverkehr vorkommen, gar nicht in
der Lage; Remedur zu fchaffen, und wird es manchmal auch gar nicht
den Vorwurf machen könnte,
wollen, da ihr der Makler
felbft mache
es nicht anders.
Hand in Hand mit diefen unüberfichtlichen Verhältniffen hat fich nun
eine Angeftellten-Spekulation
an der Börfe breitgemacht, die eben
das
falls äußerft bedenklich ift. Rein theoretifch gefprochen wäre es
befte, wenn Bankangeftellte fich überhaupt jeglicher Spekulation enthielten
und fich darauf befchränken würden, die Gefchäfte ihrer Kundfchaft
gut
Das
wie möglich auszuführen.
aber eine Forderung, die leider ganz
Die Angeftellten würden insgeheim fpekulieren bei
ift.
unausführbar
Firmen zweifelhaften Ranges, und das Verbot würde das Gegenteil von
dem bewirken, was man wünfcht.
Deshalb hat man fich im deutfchen
man
den Angeftellten erlaubt, Börfen
geeinigt,
daß
Bankwefen dahin
gefchäfte zu machen, aber nur bei der eigenen Firma. Bei vielen Banken
nun wird darauf gefehen, daß die Angeftellten bei diefen Gefchäften nicht
namentlich überall da der Fall, wo die Direktoren
zu weit gehen. Das
Dort aber, wo die Direktoren felbft
felbft in diefen Dingen Maß halten.
und das
große Spekulanten find
felbft bei einzelnen unferer Groß
banken der Fall
fällt es ihnen natürlich fchwer, ihre Angeftellten im
Zaum zu halten, und da ftellen fich dann fehr böfe Folgeerfcheinungen
heraus.
Schon im Frieden hat fchon mancher zu feinem Erftaunen die
Beobachtung gemacht, daß immer dann, wenn er Aktien auch in kleineren
Poften kaufen wollte, dies eine prozentweife Steigerung des Kurfes zur
der
Folge hatte. Als ein Direktor eines großen Jnduftrieunternehmens,
dann und wann Aktien feiner Fabrik kaufte, fich darüber einmal mit einem
kleinen Bankier unterhielt und meinte, die Börfe fcheine doch nicht
zu
funktionieren; wie man immer erzähle, da lachte der kleine Bankier und
Und
fragte: Durch wen laffen Sie denn derartige Gefchäfte ausführen?
als ihm der Jnduftrielle antwortete:
Durch die Großbank X., da erklärte
ihm der kleine Bankier den Grund: Wenn Ihr Auftrag im Börfenbureau
erhält davon innerhalb kurzer Zeit das Bank
Ihrer Bank ankommt,
perfonal, vom Börfendirektor bis herunter zum Börfenlehrling, Kenntnis.
Alle diefe Herren und Iünglinge fagen fich nun, in diefem Papier muß
doch ficher etwas vorgehen, die Gefellfchaft fcheint doch wohl gut zu arbeiten.
fonft würde nicht der eigene Direktor kaufen. Und alle beeilen fich fchleunigft,
Dadurch muß notwendigerweife eine ungewöhnliche Ver
mitzukaufen.
teuerung eintreten.
Verfuchen Sie doch in Zukunft Ihre Käufe durch
Vermittlung einer kleinen Bankfirma, und Sie werden fchnell eine beffere
Meinung von der Leiftungsfähigkeit unferer Börfe erhalten.
Diefe Dinge nun haben fich im Kriege noch ganz erheblich verfchlimmert;
denn jetzt kaufen die Betreffenden nicht mehr gleichzeitig mit den ein

_

fo

fo
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ift

ift

ift

fo

ja

ja

fie

ift
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Die Börfe im Kriege

ift

ift

ja

ift

geweihten Käufern, fondern fie kaufen vor ihm, d. h. alfo: wenn heute
ein Jnfeiter an eine Bank, die derartigen Grundfätzen huldigt; einen Auf
trag gibt, fo werden zunächft einmal die Börfenvertreter der Bank für fich
Auffchlag ihre
kaufen und erft dann ihren Kunden mit entfprechendem
Aufträge ausführen. Diefe Auffchläge befchränken fich aber nun nicht etwa
auf ein halbes oder ein ganzes Prozent, fondern find manchmal ganz un
glaublich hoch. Auf diefe Weife
es gekommen, daß Bankbeamte heute
im Kriege zu recht hübfchen Vermögen gekommen find, was auf keinen
Fall auf ihr Gehalt zurückzuführen ift. Die Sache hat nun eine ganze
Reihe von bedenklichen Folgen,
Zunächft einmal muß diefe Angeftellten
fpekulation nach allen Erfahrungen
Rück
früherer Zeiten zu fchweren
Das künftlich in die Höhe gehetzte Kursniveau
fchlägen führen,
nämlich
wird zweifellos eines Tages mehr oder weniger plötzlich finken.
Die Kurs
fteigerungen find gerade aus diefen Kreifen heraus unterftüßt und, gefördert
durch die zweifellos außerordentlichen und viel zu hohen Verdienfte unferer
Kriegsinduftrie, auf ein fchädliches Niveau getrieben worden, und wenn
die Reaktion kommt.
entweder durch Aufhören der Kriegsaufträge
oder
der Kaßenjammer unvermeid
durch Einfetzen gewaltiger Steuern, dann
Dann werden gerade diefe Kreife der Bankangeftellten darunter zu
lich.
büßen haben. Außerdem aber find derartige Kursrückgänge immer für
eine breite Klaffe von Leuten von größtem Schaden.
Wie übrigens Kurfe, wie man fie heute beobachten kann; zuftande
Eine oder zwei Firmen be
kommen,
auch ein recht trübes Kapitel.
ein Papier zu „manipulieren“.
Man kauft zunächft unter der
fchließen,
Hand Aktien auf und verbreitet dann mehr oder weniger wahre Ge
enormen
rüchte über den glänzenden Gang des Gefchäfts, über einen
Heeresauftrag, über eine neue Erfindung, über eine bevorftehende Fufion
Das fpricht fich fchnell herum.
und was dergleichen
mehr ift.
Jeder
Baukkommis erzählt es mit geheimnisvoller Miene feinen Freunden.
Ju
den Depofitenkaffen vor allem
dem fchliminften Herd einer bedenklichen
Spekulation
wird es der Kundfchaft zugeraunt, und die Bewegung
da.
es für die Regiffeure des Rummels Zeit, langfam zu ver
Jetzt
rentabler ift, als die Kursbewegung nicht etwa
kaufen, was für fie um
und 3%, nach aufwärts bewegt, fondern
wie im Frieden fich um
10 und 20% fteigt.
Wenn
dann ihren Beftand ausverkauft
gleich
jedes
haben,
plötzlich
Jntereffe für diefes Papier. Das Papier
fällt
auch
wird wieder „tot“, und man beginnt mit allerlei Variationen
ähnliche
Eoups mit einem anderen. Den Letzten beißen dann die Hunde.
Diefer
Letzte
natürlich dann das verehrte Publikum, auf deffen Dummheit
man nie vergeblich baut.
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Hoffnung auf Stockholm?
Von Stefan Großmann
Stockholm, 30.

ein
'
*

*

-

*

-

letzter

Bericht war

„März“ erfchien.

Jch
vor

fchon

überholt,

als

1917

er

im

heute nicht mehr fo
den Stockholmer Möglichkeiten
möchte

bitter

zweifelnd

ftehen.

Die ruffifchen Delegierten haben

-

Juli

fich

in London

und Paris nicht beirren laffen
auch nicht durch fehr giftige
Angriffe
fie haben hier wie dort auf eine 'erpeditive Erledi
gung zielbewußt hingearbeitet.
Jch muß bekennen, daß ich die
Gefchicklichkeit der ruffifchen Delegierten unterfchätzt habe. Ein Ge
fpräch, das ich mit Herrn Rofanoff gehabt habe, hat einen ganz

worunter

kein „Schweizer Ruffe",

ich

ift

ausgezeichneten Eindruck in mir zurückgelaffen.

Herr Rofanoff
einen Typus von revolu

tionärem Literatentum verftehe, dem durch ausfchweifende Dis
kuffionsübungen,
durch eine thpifche Erildialektik die natürliche
abhanden
ift

fchnell und zentral zu handeln, allmählich
gekommen ift. Diefer neue ruffifche Revolutionsthpus
Fähigkeit,

vielmehr

von einer überrafchenden Tatkraft, nicht redfelig; eher wortkarg,
von durchaus beherrfchter Sentimentalität, keineswegs durch falfche

Als ein Mann von

ift

der
erzählen mir wiffende Ruffen,
hinreißende Redner, die legendäre Geftalt, der Mann, um den fich
taufend Anekdoten fpinnen, weil er unwillkürlich zur Phantafie
Kerenfki,

fo

fchildert wird.

gefchwächt.

fo

ficherer Tat
kraft wird mir hier von ruffifchen Sozialiften vor allen Zeretelli
,gerühmt, der als der leitende Kopf der ruffifchen Regierung ge
Wiffenfchaftlichkeit

des ruffifchen Volkes fpricht. Aber der eigentliche Steuermann des
Schiffes war bisher der fchweigfamere, wohlüberlegende, im Hinter
März

33.

1

grund agierende Zeretelli.

Auch er übrigens

ein kranker

Mann,
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ift

in ruffifchen Kerkern und in Sibirien gebrochen
feine Gefundheit
worden.
Sein Verlufi würde die ruffifche Reoolutionsbewegung
So fagen Ruffen. Sie fügen
härter treffen als Kerenfkis Tod.
einen Ausfpruch

Kerenfkis

hinzu:

„Llnfinnl Wir haben jeßt keine

ift

der Mann der legendären Ausfprüche.
Zeit zu fterben.“ Kerenfki
Die Ausfichten für die Stockholmer Verhandlungen befferten fich
mit Henderfons Rückkehr aus Stockholm. Man weiß, der Führer
der englifchen Arbeiterpartei war vor feiner Reife nach Peters
burg keineswegs pazififtifch geftimmt.

Es fcheint ihm ebenfo

ge

zu fein wie den franzöfifchen Delegierten, die auch mit
verwandeltem Geifte aus Rußland heimkehrten. Henderfon fuchte
Huysmans, den Sekretär der Internationale, in Stockholm auf.
gangen

Er

einem fchwedifchen Iournaliften ein Interview, in dem
er zum erftenmal die Teilnahme der englifchen Arbeitervertreter
in Ausficht ftellte. Dann gefchah es, daß man den Rouffanoff
gab

-

-,

ift

Smyrnoff, Goldenberg geftattete;
nicht Roffanoff
Rouffanoff
in englifchen Arbeitewerfammlungen zu fprechen, und folche kleine
Symptome beweifen eine etwas veränderte Haltung der Engländer,
wenigftens

der englifchen Gewerkfchaftler,

vielleicht aber auch der

englifchen Regierung.

Die fchwedifchen

und holländifchen

Sozialiften verfichern, daß
fich in England noch viel

diefe ftockholmfreundliche Stimmung
ftärker geäußert hätte, wenn nicht die Antrittsrede Michaelis' vieles
verdorben hätte. (Ich referiere.) Von Stockholm aus gefehen, muß
man fagen, daß das erfte Auftreten des Reichskanzlers kein glück

-

war. Wer die Spannung, Stille und Erwartung in Skan
dinavien miterlebt hat, mit der diefe Kundgebung
wohl in
der ganzen Welt
erwartet wurde, mußte fich nach der Rede
mit Betrübnis fagen, daß hier ein wichtiger pfychologifcher Mo
ment nicht ausgenützt worden ift. Wie anders hätte ein auch
nur gefchickter Redner über das kaiferliche Manifeft fürs allge
meine Wahlrecht in Preußen in diefem Augenblick geredet, nicht
in diefer trockenen, begeifterungslofen Beamtenfprache.
Wiffen
das die deutfchen Staatsmänner noch immer nicht: Man ändert
liches

-
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die internationale Situation„ indem man den Glauben an Deutfch
lands Demokratifierung ftärkt. Es wäre fo leicht gewefen, in diefer
Stunde einen frifchen Ton zu finden, der mit einem Schlage Mil

fie

lionen von fulminanten Tendenzfchriften gegen das „abfolutiftifche
weggefegt hätte. Die Rede des Herrn Michaelis,
Deutfchland"
das war der allgemeine Eindruck in Stockholm, wurde fürs Deutfche
Hauptquartier gehalten; und
hätte in Europa wirken können!
Das fcheint übrigens der Reichskanzler nachträglich felbftkgefühlt
zu haben, fonft hätte er nicht die Säße über die Wahlreform im
ftenographifchen Protokoll geändert und, übrigens nicht erheblich,
Aber wie wenig politifche Pfhchologie beweift diefe
verbeffert.
Und gerade auf politifche Pfhchologie
Verbefferungsbedürftigkeit!
kommt es

Im

in den nächften Monaten an

.

.

.

Gefpräch befchworen uns fchwedifche Friedensfreunde, wir
möchten in Deutfchland dafür wirken, daß das Wörtchen „fiegen“

in den nächften Monaten in Deutfchland nur in'den dringendften
Fällen gebraucht werden möge. Wieder aus Gründen der poli
tifchen Pfychologie.
Deutfchland habe Ruhmredigkeit nicht im ge
Die großen Siege in Rußland; die Vertreibung
ringften nötig.
aus Oftgalizien find überall verdientermaßen gewürdigt worden,
auch die Kerenfki und Zeretelli verftehen die Sprache ihrer Toten.
Diefes Deutfchland, das Siege verrichtet, braucht den Mund nicht
voll zu nehmen, gewiß nicht nach Often, wahrfcheinlich auch nicht
Wollen wir die Verftändigung, dann werden
unfere Staatsmänner endlich einen ganz beftimmten europäifchen
Dialekt lernen müffen. Wie oft wurde ich in Stockholm gefragt,
warum Herr Michaelis im Anfang feiner Rede den Blick gen
Himmel richtete und am Schluß wieder von einem gottesfürch
Das mag als lauteres Bekenntnis in
tigen Deutfchland fprach.
nach

Weften.

In

Deutfchland fehr fchön wirken.
Stockholm fragten mich fehr
wohlgefinnte Neutrale, ob ich glaube, daß folche Bekenntniffe im

revolutionären Rußland,

Italien; im athe

den Gegenfatz zu unferer Denkungsart herab
Die tiefe Religiofität des Herrn Michaelis, der; wie in

iftifchen Frankreich

mindern?

im freimaurerifchen
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und fozialiftifchen Zeitungen des Nordens gleich be
im Vorftand des Berliner Vereins Chriftlicher junger

-

Männer fitzt,

ift

in allen Ehren
es
ein Unterfchied zwifchen
einer erhebenden Jünglingsanfprache und einer politifchen Rede
Auch die Ankündigung „ich will führen"
man, ohne es anzukündigen --- wurde fogleich mit

von Weltbedeutung.

tut

dergleichen

fehr -felbftbewußten Kundgebungen hoher Stellen
zufammengetan, Kundgebungen, an die man in Deutfchland gar

vielen

älteren

im Ausland

nicht mehr,

aber

Schritt

auf

und

Tritt erinnert

demokratifcher Jmpuls unfere Staats
männer antreibt,
follte wenigftens der Sinn für diplomatifche
Wirkungen unfere Regierungen zu Akten der Liberalität treiben.
Wie groß wäre
befonders in Rußland, aber auch in Frankreich

-Wenn

fchon

kein

fo

wird.

und

die Wirkung eines Strafnachlaffes für
Wenn fchon nicht die Rückficht auf die deutfche

Jtalien

knechtl

-

--

-

Karl Lieb
Politik

fo

einen folchen Großmutsakt
Märthrertum wirkt immer werbend,
zeitigt,
follte man meinen, die vorausfichtliche Wirkung auf
fehr ftarke Friedensmächte irn Ausland müßte folche Gnadenakte
der Klugheit hervorrufen. Aber in Deutfchland oerfteht man fich
des übrigen Europas. „Jhr feid
noch nicht auf die Pfhchologie
Pfhchologen in euren Romanen und Dramen." fagte mir ein an
Pfhchologie

„als Politiker habt ihr noch

zu treiben."
"l

nicht gelernt,

Abgeordneter,

*

fchwedifcher

*

gefehener

Nun dürfte die Stockholmer Konferenz zuftande kommen. Frei
Die
lich wäre es voreilig,
deshalb fchon die Glocken zu läuten.
Veranftalter felbft halten es für fehr leicht möglich, daß die erfte
Zufammenkunft nur eine platonifche Bedeutung erreichen wird.
Man hofft beftenfalls, Richtlinien für eine gemeinfame poli
tifche

Taktik

führenden

in allen

gefetzgebenden

Staaten zu fördern.

Körperfchaften

fich

krieg

Nun, wenn die Ruffen, Franzofen,

Engländer. Jtaliener bereit find, künftige Kriegskredite
dann werden

der

die Deutfchen und Ofterreicher

abzulehnen,

diefem morali
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Zwänge fügen. Für die Entfchädigungsfrage fchwebt neutralen
Delegierten eine gemeinfame Finanzoperation aller beteiligten
Staaten vor, ein kühner, aber nicht von vornherein unmöglicher
fchen

Heikler wird die Gebietsfrage, felbft wenn die Deutfchen
von jeder Annerion abfehen, denn die Franzofen fcheinen noch

Plan.

Wie bitter fehlt

Autorität von Jean
Jaures! Wahrlich, der unbeftrafte Mörder hat nicht nur dies
eine unerfetzliche Leben auf dem Gewiffen, er hat in ihm Zehn
unheilbar.

taufende

jetzt

die ftarke

Franzofen erfchoffen.

Nun wäre, da die Konferenz wahrfcheinlich geworden -*

ficher

nicht- die Stunde da, überfchwenglich zu werden, das
niedergezwungene Herz auffchreien zu laffen? Es wäre verfrüht!
noch immer

Die klügften Teilnehmer der Konferenz empfehlen fchon heute leife
Skepfis. Gefetzt, die Konferenz käme zu einhelligen Entfchlüffen

vorläufig ift's noch ein weiter Weg dahin --, fo wird es das ent
Problem fein, inwieweit die fozialiftifchen Parteien
fcheidende
Einfluß auf ihre Regierungen haben. Rach Stockholm wird dann
der Kampf gegen die Lloyd George, Ribot-Briand und vielleicht

Kerenfki und Michaelis beginnen.
Ganz fo einfach,
auf Kongreßbefehl, wird diefer Ubergang zur Friedenswirtfchaft
nicht zu bewerkftelligen fein. Jm ganzen wird der vierte Kriegs
auch gegen

winter; fo hoffte man in Stockholm; alle Arbeiterparteien außer
halb jeder llnion sacre'e ﬁnden. Henderfon, Renaudel; Scheidemann
einig in der Bekämpfung der Lloyd George, Ribot, Michaelis.

Und Zeretelli?
Kann er der folgfam ergebene Bundesgenoffe
Poincares bleiben? Wird Kerenfkis Militarifierung bis dahin
unrevidierbar geworden fein? Die Ruffen, die feit Monaten
werden in Stockholm
jede innere Entfcheidung hinausfchieben,
und nach Stockholm die Karten endlich aufdecken müffen. Das
wird das wichtigfte Ergebnis der Konferenz fein.
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Monarchie und Demokratie in China

Monarchie und Demokratie in China
Von Prof. 1)r. R. Stübe

*' _
»

europäifchem Denken fchwer deutbar.
hinas inneres Wefen
Der Grund dafür ift, daß Chinas Kultur feit einer primi
tiven Urzeit bis zur Gegenwart eine gefchloffene Einheit
ift

- .

bildet, in der es wohl eine Fortbildung, aber nirgends eine
völlige Durchbrechung des Zufammenhangs mit der älteften

Kultur gibt. China hat in feiner

hohen Kultur Züge ganz primitiven Wefens
Europa
keine
Parallele. Ein Zufammenhang mit der
bewahrt. Dazu hat
primitiven
Kultur des
Menfchen in Europa befteht nirgends; wir haben nur

antiquarifche Kenntnis feiner Lebensverhältniffe, find aber mitihnen nichtmehr
verbunden. Selbft ältere, hohe Kulturen auf europäifchem Boden, wie die
ift

ja

mykenifche,
auch die griechifche Kultur, die für Ofteurvpa ftets die Grundlage
des Geifteslebens bildete,
für Wefteuropa auf lange nahezu völlig verfunken
und die neue hiftorifche
gewefen und erft durch Renaiffance, Humanismus

Wiffenfchaft in ihrer europäifchen Bedeutung wieder gewonnen worden.
Europa hat feine Kulturgrundlagen mehrfach erneuert und umgeftaltet. Für
fein ftaatliches Leben find die Jahre, in denen die Republik Rom zufammen
aus ungeheuren Erfchütterungen die Monarchie erhob; die
der
neuen Staaten- und Völkerwelt Europas. Unter dem Ein
Geburtszeit
fluß diefer Zeit ftehen wir noch heute, weil eine Perfönlichkeit von
univerfal-hiftorifcher Bedeutung die neue Zeit durch ihre geiftige Kraft
brach und fich

ift

beftimmt hat: C. Julius Cäfar, deffen Name noch heute im Kaifertum
Europas fortlebt. Hier
die Monarchie erwachfen als die Schöpfung des
der
über
allen
Einen,
Parteien und 'Kräften der Zeit ftand, fie alle über

Cäfar, der Patrizier,
fah, beherrfchte und nach feinen großen Zielen lenkte.
war der Erbe der Demokratie; aber er fchuf nicht ein Volkskönigtum, fon
dern die Monarchie des Genies. Er beftimmt die Idee der Monarchie in

Europa. Sie

allfeitigen

konnte

Genialität

hier feftigen, weil Cäfar zwar keinen Erben feiner
fand, aber Nachfolger; die ihm an Herrfchergröße

fich

naheftehen.

Ganz anders erfcheinen

die Dinge

in China.

In

der langen Reihe feiner

Herrfcher hat es .viele tüchtige Regenten gehabt, aber
hier ein wirklicher Monarch cäfarifchen Stils erhoben

nur einmal hat fich
in Schihuangti (221

bis 210 o. Chr.), dem gewaltigen Begründer des chinefifchen Einheitsreiches.
Seine Wirkung aber erlofch mit feinem Leben; er hat China keine innerlich
neue Geftalt des politifchen Seins gegeben.
Dem widerftrebte der Grund
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ift

gedanke des chinefifchen Staatslebens, daß fich im Staate der Volkswille
darftellt, daß er für das Wohl des Volkes verantwortlich ift. So hoch der
Kaifer befonders durch religiöfe Anfchauungen erhoben war, im Wefen
das chinefifche Kaifertum doch eine Zufammenfaffung von Pflichten gegen
das Volk. Chinas Kaifertum, völlig anders als die europäifche Monarchie,

darf als die zentrale Darftellung des demokratifchen Willens erfaßt werden.
die
Freilich,
„Demokratie"
hat hier auch eine eigene Färbung.
Jn
Europa bedeutet Demokratie die verfchiedenften Formen, in denen das
Volk fich an Regierung und Verwaltung des Staates beteiligt. Das liegt
der chinefifchen Demokratie fern, weil die chinefifche Ethik eine eigentüm
liche Umgrenzung der Pflichtenkreife kennt, die jedem nach feinen Lebens
beziehungen feine Pflichten zuerteilt. Den Zufammenhang der Monarchie
Chinas mit dem Volke verfteht man freilich erft ganz, wenn man die Ver
ankerung der Monarchie im Boden und in feiner Gefchichte erkennt. China
ift

ift

ein uraltes Bauernland. Aus der fich ausbreitenden Kultur des Pfluges
und aus der Entwicklung der Befitzverhältniffe an Grund und Boden
die Monarchie erwachfen. Darauf beruht die Feftigkeit ihres Beftandes
in allem Wechfel der Dynaftien und die Wiederherftellung der Monarchie
aus mehrfachem, oft völligem Verfall. Nicht an die Perfon des Monarchen,
ift

das monarchifche Gefühl Chinas geknüpft, fondern
nicht an die Dhnaftie
lediglich an das Amt als die Macht, die ftaatliche Notwendigkeiten und
Pflichten zu erfüllen hat. Verfagt eine Dhnaftie im Dienft an Volk und

-

Mißfallen des „Himmels“ in Unglück, das das
hat das Volk das Recht, die Dhnaftie abzufetzen.
Eine neue Dynaftie erhält dann vom „Himmel" das „nung“, d.h. den
Auftrag der Regierung. Das
die alte, im demokratifchen Wefen ruhende
fich das

ift

-,

fo

Staat
äußert
Volk trifft

Begründung

Merkwürdig aber ift, daß hier
zur Revolution.
die Revolution nicht das Neue fordert und geftaltet;
die
fondern daß
alten Gefetze des chinefifchen Lebens erhalten will.
die Demokratie mit dem ftädtifchen Bürgertum erwachfen,
Jn Europa
Rechtes

ift

fie

des

in China wurzelt

fie im Bauerntum.

Eine

Demokratie der Bodenftändig

keit und der beharrenden Maffen; gegenüber dem durch individuelle Kräfte
bewegten, vorwärtsdrängenden Leben bei uns. „Demokratie" befagt hier
wie dort eine Beziehung des Volkes zur Regierung, aber fie bezeichnet

ein verfchiedenes Verhalten.
Die europäifche Demokratie erftrebt aktive,
mitwirkende und treibende Teilnahme des Volksganzen am Staate, die
chinefifche bedeutet den Anfpruch, daß die erfte Aufgabe des Staates Sorge
für das Volk fei.

Jn

der gereiften europäifchen Demokratie liegt die ftaatliche

im Volke, die

chinefifche

ftellt

fich

Souveränität

zufammen mit dem Herrfcher

unter ein
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höheres

Prinzip, unter

die

weltregierende

göttliche

Weisheit,

die

der

ift

ift

Herrfcher dem Volke zu vermitteln hat.
nur Verfuch; begriffliche Umfchreibung
Solcher Vergleich
noch nicht
Die
Wirklichkeit.
Tieferes Verftehen bedarf der gefchichtlichen Erfaffung.
älteften Urkunden wie Sagen Chinas beweifen, daß die Chinefen ein Bauern
volk mit Viehzucht waren. Seine Sitze find zu fuchen, wo die älteften Städte
und Tempel nachweisbar find, wo ftets die dichtefte Bevölkerung faß, in der
Provinz Honan nebft dem füdlichen Schantung. Jn den Bildern der Schrift
erkennen wir die älteften fozialen und politifchen Zuftände. Jn Lößhöhlen
oder auch in einem Lehmziegelhaufe mit Fenftern wohnte der Bauer, der
kennt.
fchon in der Urzeit den Pflug, Chinas wichtigftes Kulturgerät,

Jn

ift

der chinefifche Staat ein Ergebnis der Pflugkultur. Das Acker
land der bäuerlichen Gemeinde war ein von Wall und Graben umfchloffenes
Quadrat, das gewöhnlich aus 900 Morgen beftand. Es war durch Raine
der Tat

fo

in Quadrate geteilt, daß acht Bauernftellen am Rande lagen und das
neunte, in der Mitte gelegene Stück umfchloffen.
Diefes Mittelftück war
die Domäne des Grundherrn, während die acht äußeren Stücke an Bauern
Frondienfte als Lehen gegeben waren. Wie das ganze Areal durch
die Umwallung befeftigt war,
war die Domäne befonders gefichert, fie
bildete die „Burg“. Diefes neunteilige Ackergut
nun die Keimzelle
des chinefifchen Staates.
der ganze äußere Aufbau und
ihm

Jn

ift

ift

fo

gegen

ift

die innere Organifation des chinefifches Staats vorgebildet. Der Staat
die erweiterte Bauerngemeinde; ihre patriarchalifche Ordnung wird auf den
.Staat übertragen in den ethifchen Prinzipien der Regierung. Das Feudal

ift

fyftem bildet den Ausgangspunkt für die Organifation des Staates. Aus
den Grundherren entwickelt fich das alte Königtum. Bis zur Gegenwart
gilt der Kaifer China als oberfter Herr einer Bauerngemeinde. Das Symbol
bekannt: am Neujahrstage legt der Kaifer Hand an den Pflug
dafür
und zieht eine Furche. Hier lebt das primitive Wefen Chinas deutlich fort:
ift

der Kaifer felbft
urfprünglich Bauer und Grundherr.
Zu ihm ftanden
aus diefen Lehensträgern find die
einft die Bauern im Lehensoerhältnis;
in den Provinzen geworden. Aber auch die Anlage der
Vafallenfürften
alten Grundherrfchaft wurde auf das Reich übertragen und
wenigftens
ift

-

-

ift

ift

ift

in der Theorie
Das neunteilige Schema
ftets feftgehalten worden.
die
Stadt übertragen worden; wie noch heute die Anlage von Peking
auf
die alte Burg.
Die
beweift. Die befeftigte Kaiferftadt in der Mitte
Stadt felbft aber bildet den Mittelpunkt der quadratifch gedachten Pro
Die mittlere Provinz
die königliche Domäne,_um die fich die
vinzen.
großen Provinzen des Reiches lagern. Nach diefem Mittellande hat dann
das ganze Reich

feinen Namen erhalten:

Tfchung-Kuok

bedeutet

nicht,

-
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ift

wie es meift falfch überfetzt und verftanden wird, „Reich der Mitte", fon
dern „mittelftes Land“. Damit
nur die tatfächlich in der Mitte gelegene
grundherrliche Domäne, fpäter die Provinz, in der der Kaifer refidierte, be
zeichnet.

Chinas Gefchichte aber weift einen Wechfel der „mittleren" Provinzen
auf, mit dem oft ein Wechfel der regierenden Dynaftie verbunden ift. Die
Herren der äußeren Provinzen waren zunächft Lehensträger des Kaifers,
den fie mit ihrer Macht ftüßend umfchloffen.
Aber gerade darin lag die
Amwälzungen.
Zentralprovinz,
die
urfache zu
fondern die Grenz
Nicht
länder beftimmen die chinefifche Machtentwicklung. Weil jene Vafallen als
„Markgrafen"

Grenzlande zu verwalten und gegen oft vordringende
zu fichern hatten; gewannen fie eine militärifche Macht.

die

Barbarenvölker

fie

Während dem in der Mitte gelegenen Königslande jede Möglichkeit ge
nommen war; feine Macht auszudehnen, eben weil es von den Vafallen
ftaaten umfchloffen war, hatten diefe eine nahezu unbegrenzte Möglichkeit
der Machterweiterung
in die Barbarenländer, die
durch Vorbringen

fie

So erwuchfen die
gleichzeitig der chinefifchen Pflugkultur unterwarfen.
Marken des Reiches immer mehr zu felbftändigen Mächten, die weit über
die Grenzen des Reiches hinaus wirkten. In
ftrömten volksfremde Maffen
ein, nicht felten als Eroberer, die aber ftets von der chinefifchen Kultur
dem chinefifchen Volkstum einverleibt wurden. So entftanden an der Reichs
grenze weite halbbarbarifche Staaten, die immer mehr eine Gefahr für
das Mutterland

einer der großen Vafallen einen Staat
Mittelland an Größe und Macht
weit überlegen war, erhob er ihn zu einem neuen „Mittelreiche“, d.
er ftürzte die alte Dynaftie und fuchte die anderen Lehensfürften zur An
hatte,

wurden.
der

Sobald

dem

königlichen

h.

gefchaffen

ift

erkennung feiner Herrfchaft zu zwingen. Diefe Hergänge kehrten in China
mit einer gewiffen Regelmäßigkeit wieder, fie geben der Gefchichte Chinas
den Rhythmus einer auf- und abfteigenden Flut. Der Boden
hier die
zwingende Macht und mit ihm die Volksmaffe. Die Fürften find wohl die
Führer, fofern dynaftifche Selbftfucht und perfönlicher Ehrgeiz fie trieben.
Aber fie werden doch weit mehr von der Gewalt der Tatfachen und Ver
ift

hältniffe vorwärts gedrängt. Die chinefifche Monarchie
nicht nur aus der
uralten Bauernfiedelung,
aus ihren grundherrlichen Familien, hervorge
ftets

mit

dem

Lande

ift

fie

ift

mit feiner
verwachfen gewefen,
Kulturentwicklung zu immer höheren Formen ihres Dafeins emporgeftiegen
und hat im Zufammenhang mit der Entwicklung der Territorien ihre eigene
wachfen;

ift

Macht begründet. Diefe Bodenftändigkeit
für die Monarchie Chinas be
Aus
das
ergibt
ftimmend.
ihr
fich auch
Verhältnis zum Volke. Der Herr
fcher hat für das Gedeihen des Landes als deffen Grundherr
zu forgen.
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Er

ift

ift

des Volkes verantwortlich. Aus diefen uralten Befiß
und
der
ihnen entfprechenden Moral
mutmaßlich der Grund
verhältniffen
gedanke des chinefifchen Staates hervorgewachfen: die im Staat dargeftellte
menfchliche Gemeinfchaft, die an die Scholle gebunden ift, bedarf der Lei

für das Wohl

ift

tung durch einen Herrfcher, in dem fich die göttliche Weisheit als welt
regierende Macht darftellt. Der Herrfcher erhält feine Vollmacht vom Himmel,
der fie ihm auch wieder entziehen kann. Das Wohl der Gemeinfchaft zu
die
fichern, ihr wirtfchaftliches Gedeihen wie ihre fittliche Förderung,
Es gibt zwifchen Volksintereffe und den Inter
Aufgabe der Staatsleitung.
der Monarchie in China keinen Gegenfatz und kann prinzipiell folchen
hier von vornherein „demokratifch" beftimmt.
nicht geben. Die Monarchie
Das Glück der Gefamtheit
der höchfte Zweck des Staates, ihm dient

ift ift

effen

feine feftgefügte Ordnung. In diefe foll fich der Einzelne um des Gefamt
wohles willen einordnen, während die Aufgabe der Regierung ift; mit aller

Sorgfalt das Volkswohl zu fördern durch Belehrung, Unterftützung aller
Der Staat ift
kulturfördernden Arbeit und durch den Schuß des Rechtes.
Darftellung

eines

Weltgefetzes,

dem Volk und

Herrfcher gemeinfam
dienen follen. So gewinnt der chinefifche Staat den Charakter eines theo
an deffen Spitze der mit dem Mandat des
kratifchen Univerfalreiches,
die

Univerfalherrfcher fteht. Diefer Herrfcher aber ftellt
dar, er hat die Vollmacht; die Vafallen der Reichs
teile und alle Beamten zu ernennen, denen für ihren feftumgrenzten Wir
Anteil von der univerfalen
kungsbereich gewiffermaßen ein entfprechender
Himmels

ausgeftattete

wohl die Zentralgewalt

ift

kein „Abfolutismus“ im
Vollmacht überwiefen wird. Aber diefe Monarchie
der europäifchen Gefchichte.
Sie fteht in einer einzigartigen Ver

Sinne

ift

bundenheit mit dem Volke, die auf das uralte Verhältnis von Grundherrn
und lehenspflichtigen Bauern zurückgeht.
Die hier waltende Beziehung
durch die chinefifche Entwicklung zu der Jdee eines ethifch beftimmten uni

verfalen Kulturreiches und feines Univerfalherrfchers ausgebildet worden.
So find die Anfchaungen von der Monarchie in China, wenn wir ihre
gefchichtlichen Wurzeln und ihre theoretifche, prinzipielle Geftaltung anfehen.

fach beftimmt.

ift

fie

ift

niemals volle Wirklichkeit geworden; aber
tatfäch
Leben Chinas ge
lich zu ftarker Wirkung auch im politifch-gefchichtlichen
langt, fie hat feine innere Organifation
wie feine Weltbeziehungen viel
Diefe Theorie
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Feldzugsnotizen
Von Reinhard

Weer

)(.

Jm Stabsquartier
uch
*

;
..

fich befcheiden

meine Wohnung

zu Kurzang

teilte

ich

anfangs wieder

war eng, niedrig, rauchgefchwärzt zwifchen krummen und
fchiefen, Einfturz drohenden Wänden, aber es entbehrte doch
nicht einer gewiffen höhlenhaften Gemütlichkeit für den, der
gelernt hatte. Die aus dem Weften mitgebrachten Anfprüche

an Bequemlichkeit hatte man ja doch Stück für Stück abbauen müffen, als
es galt, fich in galizifche Wohnverhältniffe
hineinzufinden, und als man
hatte, den Abbau recht fchnell und gründlich vorzunehmen und
einfach nichts, gar nichts mehr zu erwarten, fiehe, da fand es fich, daß
Galizien gar nicht fo fchlimm war wie fein Ruf, fondern'daß fich auch
hier für einen, der fich in die Lage zu fchicken wußte, ganz gut leben ließ.
fich entfchloffen

So gab

es

denn Tage

und

Wochen, wo

man in der Stimmung

war,

Galizien ganz erträglich und wohnlich zu finden, und fich ehrlich bemühte,
feine Anforderungen nicht zu fteigern, um nicht neuen Enttäufchungen und
Bald freilich kamen kleine und große Jntrigen
Bitterniffen zu begegnen.
aller Art, die einem das Leben gründlich fchwer machten und auch das
mühfam ertrotzte häusliche Gemütlichkeit vereitelten . . .
Über meinem Bett, das zwar nur ein aus alten Kiften gezimmertes

bißchen

mit Strohfack und Decken war, aber doch nach Ausfehen und
Verwendungsweife
unbedingt die Merkmale eines richtigen Betts an fich
trug, hing die fchwarze Muttergottes
von Czenftochau,
mit den Narben

Holzgeftell

im Geficht, die ihr die Lanzenftiche der Kofaken in die braune Haut gefchnitten
haben.
Früher war ein ganzer Areopag, ein wahrer Jünglings- und
Jungfrauenoerein von Heiligen zu unferen Häupten, ein Bild unmittelbar

neben dem anderen, alle dicht unter die Decke gehängt. Ein wenig habe
ich dem Uberfluß an bunter Heiligkeit fteuern müffen und dafür ein paar
Schwarzweißzeichnungen mit Anfichten aus Lübeck an die weißgeftrichene
fchiefe Wand genagelt, die nun recht fremd und nordifch kühl in die ruthenifche
Bauernftube fchauen." Dann hängen noch Uniformen da, deutfche und öfter
reichifche, denn Schränke gibt's natürlich nicht (und als ich mir fchließlich von
Pionieren einen bauen ließ, fiel er fo aus, daß böfe Zungen
deutfchen
1 t
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fragten; ob ich ihn felbft gemacht habe). Zwei Tifche; von denen einer als
Wafchtifch dient, und ein paar Feldftühle ftehen auf dem unebenen Lehm
boden, und eine Ofenbank, mit Koffern und Kiften befetzt, vervollftändigt

Jn

der anderen Hälfte des Haufes wohnt der Panje
mit fünfköpfiger Familie; Hunden, Katzen. Hühnern und unzähligem Klein
vieh. Dem Burfchen obliegt es, zwifchen Ober- und Unterhaus zu ver

die Inneneinrichtung.

mitteln, unter möglichfter Vermeidung des
"-

Ich
legt.

hatte

Imports unerwünfchter Zoologie.
*

*

abends lange gearbeitet und mich müde auf die Pritfche ge
Stubenkamerad war nach Wien beurlaubt. Gegen
wache ich durch ein Lärmen auf und merke, daß mein Zimmer

Der öfterreichifche

Mitternacht
voller Menfchen

Ich fahre in die Höhe, greife nach der elektrifchen
Tafchenlampe, die mit der Piftole auf dem Stuhl neben dem Bett bereit
liegt: voller Ruffen
die Stubel
Eine Stimme kommt aus dem Dunkel; korrekt und befcheiden:
„Das
ift

ift.

die Gefangenen von heute morgen, was foll mit ihnen gefchehen,
Efendi ?" Der türkifche Feldwebel fragt es und hält mir einen fchriftlichen
Befehl hin. Während ich ihm, aufatmend nach dem Schrecken, Anweifungen
gebe, ftehen die Gefangenen dumm in der Stube herum, glotzen mich an
find

ift

und riechen unbefchreiblich. Riefige Kerle find's, fieben an Zahl; die mit
ihren Pelzmüizen nicht aufrecht ftehen können unter der niedrigen Decke;
einer
barfuß und zerlumpt. Ich beeilte mich, die nächtlichen Gäfte loszu
werden, aber noch zwei Tage lang roch es in dem Zimmer nach diefem Befuch.
Am Morgen kam der Generalftabsofﬁzier und breitete eine Karte auf
ift

dem Tifch aus. „Bitte zeigen, wo
wo „Kriegs" war, aber als deutfcher

Kriegs?"

Ich

hatte

keine

Ahnung,

Ofﬁzier bei einer türkifchen Divifion
man
als
Richtig,
alles wiffen.
muß
ich gut aufmerkte, hörte man fernen
Kanonendonner; die Richtung ließ fich nach dem Schall ungefähr vermuten:
es mußte bei der übernächften
deutfchen Divifion eine Aktion im Gange
fein. Eine telephonifche Anfrage dorthin ergab die Riäjtigkeit diefer An
nahme, und der Generalftabsoffizier packte feine Karte zufammen, nachdem
ich ihm Näheres über den artilleriftifchen „Krawall" mitgeteilt, und trollte
*
davon,
fich zufrieden

'

1..

Die Divifion hatte
gerichtet.

für den

Der
Stab.

fich zu

*

längerem Bleiben in Kurzang

wohnlich ein

Ort im Narajowkatal bot ausreichende Unterkunft
Die Kanzleien lagen in dem zweiftöckigen Schulgebäude,

große

das bei Nacht hellerleuchtet wie ein feftliches Schloß aus dem Dunkel
fprang (und dennoch wunderbarerweife keine ruffifchen Fliegergrüße zu
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bekam; Warnungen

vor folcher Illumination fruchteten nichts und
Wiederholung wohl gar als Angftlichkeit ausgelegt

wären bei dringlicher

Der Höhepunkt des Wohllebens wurde erreicht, als die längft
worden).
geplante gemeinfame „Meffe" ins Leben trat. Das daraus fich ergebende
ungezwungene Zufammenfein mit den türkifchen Herren; mit denen man
vorher nur im Dienft zu tun gehabt hatte, trug gute Früchte. Als Kafino
lokal diente ein ehemaliges jüdifches Kaufhaus an der großen Straße.

Als die Front

noch weiter öftlich verlief und Brzezany Sitz des Armee
oberkommandos war, hatten Teile eines deutfchen Lehrbataillons darin ge
legen, die ihm den etwas übertrieben ftolzen Namen „Hohenzollernkaferne"
gegeben hatten, den es noch heute trägt.
Unfer fröhliches Weihnachtsfeft

und das noch großartigere Kaifersgeburtstagsfeft
in diefer Hohenzollern
mit
und
Feftgottesdienft
kaferne
ruthenifchem
deutfch-türkifch-öfterreichifh
ungarifcher Parade werden die Teilnehmer nicht fo bald vergeffen.
Meine Tage verbrachte ich meift auf Pferdes Rücken. Diefe Hälfte des
lernte
höchften Erdenglücks
nach dem bekannten orientalifchen Spruch

-

-

in Galizien gründlich kennen. Dafür ﬁel die andere Hälfte leider gänz
lich aus; man konnte höchftens, um das arme Herz nicht immer darben zu
laffen, zuweilen auf ein Viertelftündchen zu einer Taffe Tee ins Pfarr
haus fchlüpfen, wo Steffie und Sophie im ftillen Hinterftübchen faßen.
Draußen kam, fpät erft, aber dafür um fo härter, der Winter über die gali
In den Tälern blieb's erträglich, aber auf den Bergen
zifche Landfchaft.
ftarrte alles in eifernfte'm Froft. In Jnfanterielinie und Batterieftellungen
gab's mancherlei Arbeit; die nicht unbefriedigend war. Blieb bloß immer
ich

daß man keine deutfche Mannfchaft da hatte, für die
man als Vorgefetzter hätte forgen können; und keine Leute, denen man

das eine Bedauern,

Man war immer auf ein Bitten und Vorfchlagen,
hätte befehlen dürfen.
Das war kein Soldatendienft mehr,
Hinweifen und Anregen angewiefen.
man war ein kleiner Diplomat in Offiziersuniform, und es blieb dem per
fönlichen Ermeffen überlaffen, dies als ein Mehr oder als ein Weniger dem
Offiziersdienft gegenüber zu empfinden. Die Verantwortung war größer, die
Leiftung geringer.

Der Frühling

Und wenig Befriedigung

kam und brachte

dabei

zu holen

. . .

Wandlung.

x1.

--

Staccato

Ein Mafchinengewehr zerhämmerte den warmen Maiennachmittag.
tak tak tak tak tak
tak tak

--

tak tak

fagte

es

tak tak.

Tak
in atemlofem Eifer, dann ruhiger; gefaßter:
Das unerwartete Klopfen nach der laftenden
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uns Aufruhr ins Blut. Es war fo, als braue fich ein Gefecht
zufammen, als müffe gleich das deutfche Angriffsfignal feinwildes Gebot
man war drei Jahre faft draußen und
Lieber Gott
hinausfchmettern.

Stille

fchlug

-

an alles gewöhnt _ und

eigentlich
doch konnten die Nerven hin und wieder
aus unbedeutendftem Anlaß das Tanzen und Springen nicht laffen, bei
aller Gleichgültigkeit, die einen gegen Schweres und Schwerftes gepanzert

Wir gingen

hielt.

gebückt

Schritte geradeaus, dann
Stück geradeaus, und dies

durch den flachen Graben, immer ein paar
um die Schulterwehr herum und wieder ein

war

die

Zufammenfetzung

unferes Häufleins:
der türkifche Divifionskommandeur voran, dann ein Regimentsführer, hinter
dem ich folgte, fchließlich ein türkifcher Pionieroberleutnant
und zwei ana
tolifche Soldaten. Vor uns fahen wir die offene Wiefe, die im Lauffchritt
war, Denn hier fehlte noch der Graben, der fich drüben im
zu überqueren
niederen Gehölz
die ruffifche

des

anfteigenden Hangs

fortfetzte.

Stellung weiß in der Sonne liegen. Tak

Ganz links fah man
tak tak tak, klang

es

wieder von dort, wie lautes Hacken eines Spechtes. Diesmal konnte kein
Zweifel mehr fein, wem es galt, Dann meldeten fich einige Scharffchützen,
die aufgepaßt hatten.
Klapp, machte es drüben, klapp klapp klapp, als
fchlüge der

Wind Türen zu. Genau

fo klang es. „Guter Schuß, guter Schuß l"
und anerkennend, als es zwifchen uns in den Graben

einer fachlich
„Sie haben Zielfernrohre,“ meinte der Divifionär. Wir hielten
Augenblick
einen
Ausfchau nach den ruffifchen Gräben, deren weißes Netz,
unferer Stellung genau parallel, drüben am fteiler werdenden Hang hinauf
zog.
„Sie haben guten Einblick in meine ganze Stellung," fagte der Re
gimentsführer auf türkifch und hatte recht damit: wir faßen wie in einem
fagte

fpritzte,

Teller, und der Feind hielt den Rand. Wieder fchlugen Türen zu, haftig
und übelgelaunt; es pfiff und furrte über unfere Köpfe. Dann fchlug mir
eine der Türen mit Macht gegen das Bein. „Au, verfluchte Unfitte das l“
Oder hatte mich einer mit einem Knüppel gegen den linken Oberfchenkel
gefchlagen?
zu fehen,
zugehen

-

-

„Jch bin getroffen, Herr Oberftleutnant.“

kein Loch

im Beinkleid,

kein Schmerz, nein,

kein

Sonderbar,

nichts

Blut _aber beim Verfuch, weiter

nur das Gefühl einer Lähmung,

als hingen

im Knie. Jn den Gelenken fchien irgend etwas verriegelt.
„Seltfam, ich hätte gefchworen, getroffen zu fein. Aber es war vielleicht
bloß ein Stein, der vom Grabenrand herunterprallte.“ Der Oberftleutnant
Bleigewichte

fein fpißes, meckerndes Lachen und ging weiter. Jch wollte
Da wurde es im Kniefack der Reithofe warm und feucht,
nachhumpeln.
das graue Tuch färbte fich dunkel, faft fchwarz, und aus einem winzigen
lachte gutmütig,

Loch

heraus fickerten rote Tropfen. „Es
fchon fo, Herr
links."
Der
Divifionskommandeur machte
Oberfchenkelfchuß

des Lederbefatzes

Oberftleutnant,

ift

l

Galizifcher
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ein entfeiztes Geficht. Jch kauerte mich in den Graben und empfahl ihm
weiterzugehen, denn an diefer Stelle war nicht gut fein: das Mafchinen
gewehr klapperte wieder, und das Türzufchlagen der Gewehrfchüßen ging
weiter.
„Die Hunde l" fagte er und fchien nicht recht zu wiffen, ob er
lachen

oder betrübt fein follte; dann

in Trab, fehr leichtfüßig
trug; der Regiments
Wickelgamafchen
er fich

fetzte

Jahren, zumal er heute
viel älter als er, tappte in feinen hohen Stiefeln fchwerfällig hinter
drein. An der nächften Schulterwehr wandte er fich noch einmal um, weil
mit

feinen 35

führer,

ihm eingefallen war, daß
nach dem Gewehr

er fich um mein

Wohl bekümmern müffe.

Griff

eines der Begleitfoldaten

und gab ein paar Schüffe ab,
um mich zu rächen.
und
war
dankte
blöde und dienftlich genug;
ihm
Jch
mich noch wegen meines Mißgefchicks
zu entfchuldigen, wozu wirklich kein
.
.
.
vorlag
Anlaß

-

Alles ging
Jhre Schritte verklangen, trapp trapp trapp, diminuendo.
im Mafchinengewehrtakr
oder hämmerte das Blut in der Wunde

_ Der

heute

Pionieroberleutnant war auf Geheiß des Divifionärs bei mir
Wir fuchten uns eine tiefere Stelle des ﬂachen Grabens,
im
Gehen, halb im Kriechen. Tak tak tak, fagt das Mafchinengewehr;
halb
klapp klapp klapp, kommen Gewehrfchüffe der Scharffchüßen.
Das Bein
wird wie ein fchwerer Klumpen nachgefchleift.
Liegenbleiben an einer
Grabenecke, den Kopf gegen die Schulterwehr gelehnt. Der Pionieroffizier
fo?

zurückgeblieben.

--

_

einer der beften von den türkifchen Kameraden, praktifch und fchnell
von Entfchluß
reißt lange Streifen aus feinem Rockfutter, fucht die Blu

-- --_-

ift

tung zu ftauen. Läuft dann, um Hilfe zu holen. Wieder das_ Mafchinen
gewehr und Einzelfchüffe
die gelten dem Oberftleutnant
und feinen
Begleitern, die jetzt auf der offenen Wiefe fein müffen. Die Maifonne
wärmt. Tak tak
tak
tak.
Das Mafchinengewehr wird
müde; jede Paufe in feinem Gehämmer
jetzt wie ein Gähnen. Auf der
ift

Grabenfohle bildet fich eine kleine dunkle Lache, die der trockene Boden
durftig trinkt. Für einen Augenblick
oder
es eine lange Zeit, ein Tag,
ein Jahr?
in
dir
eine
vollzieht fich
feltfame Spaltung des Bewußtfeins.

Da liegt dein eines Jch im Graben, fchwach und müde, aber ein anderes
Jch, das ebenfalls dir gehört, fchwebt geifterhaft über der Szene, fteht dich
an der Schulterwehr liegen, jchaut nach der ruffifchen Stellung aus, ver

ift

folgt den Weg der Helfer und überdenkt fachlich und ungerührt die Lage,
„Jch werde mit dem im Graben fprechen,“ fagt es, „er foll fich zufammen
nehmen, damit er bei Befinnung bleibt."
Aber der im Graben
felbft
gefällig in feiner Schwäche, läßt' fich gehen und fackt zufammen. „Ha, wie

tt.

.

gut, Menfchenblutl" fagt der trockene Boden, und die Pulfe fkandieren den
Verstakt. Staccato. Diminuendo. Moriendo . .
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Beim Erwachen aus der leifen Ohnmacht find türkifche Sanitätsfoldaten
da mit Waffer und Verbandzeug.
Verfuch, zu gehen, auf einen Mann
geftützt, gelingt. Wie er fühlt, daß es dir hart wird; nimmt dich der Gute
geht's fchwer und langfam durch
kurzerhand huckepack. Trapp trapp trapp
den Graben. Irgendwo im breiten Verbindungsgang wartet eine Tragbahre.
Die Schritte der Träger klingen auf dem feftgeftampften Boden. In einem
.

-

Bacheinfchnitt, bergbefchüßt,
prüfen türkifche Ärzte den Verband.
„Alles
l“
gut, feien Sie zufriedem“ fagt einer auf englifch. „Infchallah
Neue Träger.
Die braunen Anatolier wiegen fich federnd in Hüften und Schultern. Trapp
trapp trapp
ift's nun diesmal das Mafchinengewehr oder find's die

-

ift

fei

müde!
Schritte der Leute? Das Mafchinengewehr hat doch gefagt, es
eine
Talmulde
der
dann
Weg,
grünt durch
voll Maienblühen geht
Durch
fonntes Buchenlaub gelbgeflammt über dir. Wie ein fanftes Schaukeln
diefes unhörbare Getragenwerden durch den Wald. Die Träger wechfeln
fo

Befferen belehrt.

unter den Leuten

ein Neger, der bei den übrigen in
Er geht nebenher und fpricht. Ein

ift

fie

wiederum. Die Abgelöften reichen dir jedesmal die Hand, aus freien Stücken,
inftruiert feien. Einer der Neuen erkundigt fich, ob du ein ruf
fifcher Offizier feift, und wird von den andern in erzürntem Ton eines
als ob

Anfehen zu ftehen fcheint.
großgewachfener Mann mit durchaus nicht negerhaftem Gefichts
fchnitt, feinen fchmalen Lippen. Er fpricht Deutfch- Franzöfifch, Italienifch,
fchnarrt prahlerifch allerlei Redensarten in diefen drei Sprachen finnlos
gilt nich, Herr!
durcheinander. „Bange
Lui ini-ra, petra." Dann
befonderem

fchöner,

-

machen

italienifches Versfprichwort
und furchtbar rollenden r-Lauten. Er

mit „maleäetta" und „vencletta"
nie aus Smyrna herausgekommen,

fei

irgendein

.

ift

fagt er auf deine erftaunte Frage . . Auf einmal
ftatt des Buchenlaubs
das dunkle Dach eines Verwundetenwagens über dir. Später kurzer Auf

Du kennft es gut, hier haft du oft
enthalt in einem türkifchen Lazarett.
Als
Verwundeten gefehen, in den Winterkämpfen.
nach den türkifchen
Tee
und
'Kranke
mit
fteinhartem
türkifche
Zwieback
Schokolade.
Abendeffen
Offiziere, junge Infanteriften,

der Wunde
beim Nachfehen
zwifchen den Ärzten am Operationstifch ftehen und fich für alles intereffieren.
Mit ihnen unterhältft du dich eine halbe Stunde lang ganz vergnügt,*in
fi'nd

da, die

fie

dir noch, ganz
Verbandbaracke
fitzend; beim Wegfahren bringen
und Blumen an den
begeiftert von dem kurzen Bekanntfein, Schokolade
Mit
Wagen, rufen dir hundert Abfchiedsgrüße und Segenswünfche nach.
dann
den
über
den
Leidensweg
Bergrücken,
ein
einbrechender
Dunkelheit

der

ins Narajowkatal hinunter; der Schmerz ftößt
holprigen Knüppelfahrweg
und fticht wie mit Sperren. Ießt find nur noch zwei Begleiter da: der
eine führt das Pferd, der andere geht neben dem Karren, in dem deine
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fei

Tragbahre hängend angebracht ift. Der Mann hat das Bedürfnis zu fprechen;
er fchlägt ein Kreuz vor der Bruft und fagt, er
katholifcher Chrift, wie
um dich zu beruhigen und zu überzeugen, daß du guten Händen anvertraut
Weift dann ftolz feine englifche Uhr vor, ein Beuteftück von Gallipoli.
Endlich öffnet fich breit das Tal, lichter als die Bergfchlucht; durch die ihr
feift.

Ein Sanitätsauto fteht helläugig, fchnaubend auf der
Du
verladen,
wirft
Straße.
fiehft die Strahlenkegel ge
fchauft hinaus,
fchwifterlich durch die Nacht ftoßen. Sieben Stunden nach der Verwundung
Eintreffen in einem deutfchen Feldlazarett.

heruntergekommen.

.

.

Sternenklare Maiennacht fieht durchs Fenfter herein. Schritte draußen auf
dem Gang, wie vorhin beim Transport durch den Graben. Türen fchlagen
zu, das Mafchinengewehr arbeitet. Türkifche Offiziere fcherzen, der Neger aus
Smhrna beugt fich riefenhaft über dich .. „waleäetta . . nencletta , . .",

der katholifche Soldat hält dir feine wie wahnfinnig klopfende Uhr ans Ohr.
Das Staccato der Tagesgeräufche geht in dich über, alle Pulfe hämmern, das
Blut klopft in der Wunde. Bis dich eine Dofis Morphium für einige Stunden
erlöft

. . .

Irgendwo hämmert ein Mafchinengewehr, ganz fern und leife.
x11.
Rückblick und

Ausklang

Durch die Verwundung nahm für mich die türkifche Feldzugsepifode in
Galizien ein fchnelles, unerwartetesEnde. Man lag drei Wochen, dicht beim
Standort der Divifion, in der Dürftigkeit eines deutfchen Feldlazaretts,

ärmlich untergebracht, aber von ficherer Arzteshand betreut. Am erften Vor
mittag formten fich dem zwifchen Bitternis ,und Gefaßtheit pendelnden
diefe

Verfe:

Eine Kugel fprang

-

mich fingend an,

kleine, fpitze, glatte Ruffenkugel

Viele ftießen pfeifend ihren Luftweg,
endeten auf grüner Maienwiefe,
zu und packte;
Leder, Tuch und warmes Leben,
und durch Hofentuch und Leder wieder
und verebbte platfchend im Geftein .
.
doch die eine hackte
fchlug durch

.

Bewußtfein

Du warft gnädig,

kleine

Ruffenkugel.

_

Trankft ein wenig Blut nur rafch im Fluge,
heißer kleiner Sing- und Saufevogel,
und entfchlüpfteft pfeifend ins Geftein.

-

Galizifch

er'
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Stille, faule Tage,
Lazarettzeit.
dumpfe Stube und zerquälte Decken.
Doch man fagt dir, daß du glücklich warft,
und man meint, du feieft fehr zufrieden.

Du

ja, und du fcheinft zufrieden.
du
Aber daß
jetzt drei Jahre draußen
und zum dritten Male Blut verfprißteft
bift ftill,

Ruhig, Freund!

-

- -

oder Ruffenkugel

das

Es

ift

Franzofenweiß der Teufel
durch

ift

tft

nur Landsknechtslos.
Landsknecht fein heißt fich befcheiden lernen,
Ehre groß.
Landsknecht fein, mein Freund,
Und das heiße,
der drei Jahre,

fchöne Kriegesraufchen
möchteft du es taufchen

für ein helles Ruhn in Friedens
Eine Kugel fprang

Schoß?

mich fingend an,
fie

heiß und lachend zog
ihre Bahn
kleine, fpiße, glatte Ruffenkugel.
Vergangenes

-

und Künftiges

gab's reichlich zu überdenken.
Schweres,
Ouälendes hatte die letzte Zeit gebracht, Konflikte aller Art zuerft, die dem
Einfamen, Freundlofen hart zufeßten, dann der Tod des nächften Verwandten,
des tapferen Vaters, der, rüftig und tatenfroh wie ein Jüngling, einer
im Weften erliegen mußte, vier Wochen vor dem
Ruffenkugel.
Attentat
Zweimal telegraphifch nach Deutfchland
gerufen, einmal ans Lager des Sterbenden, den die Arzte fchwerfter Ge
erklärten; zurück
fahr, aber nicht einer unmittelbar bevorftehenden, ausgefe
fchweren

Verwundung

lzt

der kleinen

Galizien; vierundzwanzig Stunden nach der Ankunft der Ruf ans
Totenbett; Eintreffen um zwei Tage zu fpät. Reifen, die man nicht vergißt.
Die Verwundung nach folchem Erleben erwies fich als ein Glück. Ein
nach

heilfames Herausgeriffenwerden aus Schmerz und Sorge. Nahes, Nächft
Und die Abgefchieden
liegendes drängte fich wieder in den Vordergrund.
des
des
alten
dem
Feldlazaretts,
unter
heit
Herrenhofs
Bäumefchatten des
kleinen Hügels im Narajowkatal,
war dem feelifch und körperlich langfam
Genefenden eine Wohltat.
Man ließ die Gedanken wandern.

Flattern,

dem

Nach dem Weften ging ihr fehnfüchtiges
neben deffen Schlachtgedröhn dem
im Often und Süden nur wie eine Neben

harten, eifenklirrenden,

fachlich Wägenden

aller Kampf

Die vier Wände
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ftimme im Orchefter, wie epifodifches Beiwerk und nebenfächliches Gerank
erfcheinen muß, Nach dem fchönen Weften, der uns im langen Stellungs
krieg ans Herz gewachfen war, von dem wir in der erften diefer kleinen
genommen haben.
Abfchied
Nach dem Weften,
die große Rückzugsbewegung gefehen hatte.

Feldzugfkizzen

Frühjahr

Brüder im Weften

der

wurde ein hartes Wandern
wo wir einft fo fröhlich vereint

fo fern; euch

im

-

fort aus dem fchönen Land,
Wißt ihr die Kirche noch, über Wälder und Wiefen erhöht?
Raufcht euch der Bach noch im Ohr, blüht euch der Hag noch im Traum?
Was uns an Kriegsleid dort fchlug; ach, wir vergaßen es ganz
liegft du, o Tal, fo getaucht in Frühling und Glanz,
nur
ein
daß
Gefühl nachzitternd uns übrig blieb:
du warft
uns fo lieb!
Schönes Land im Weften
Leuchtend

-

-

Ging einer durch die Nacht, mondhell, unter öftlichen Sternen;
ftill war und einfam fein Weg, doch fein Herz bei Bruder und Freund:
Kampfgenoffen von einft, o laßt am Erinnern uns halten
jener glücklichen Zeit, die uns weftliche Sonne gefchenktl
wurde fein Schritt, bis plötzlich ergriffen er ftand,
feiner Tafche taftend Blatt und Schreibftift entwand
und beim rötlichen Mond die Worte fich niederfchrieb:
Langfamer

Schönes Land

Im

im Weften

-

du warft

-

uns fo liebt

Often das
erfte Aufflackern neuer Kampfhandlungen.
Ich aber ließ Galizien und die
um
in
mir,
türkifchen _Freunde hinter
Deutfchland Heilung zu fuchen.
Weften

ftrategifcher

Rückzug

und

Riefenfchlachten, im

Die vier Wände
Von Alfons Petzold
Vier Wände bauen mir
ift

das Leben ein,
das

ein Stauen hier

von Stein auf Stein.
Erde an Tag fich fchließt,
Himmel an Nacht.
Dichteftes
durch

Dunkel fließt

diefen

Schacht.

Ouader in Quader greift,
Rand finkt in Rand;
wohin mein Geift auch fchweift,
Wand nur und Wand!
Schauernden Leibes voll
fitze ich hier.
Sag, Herr, was will dein Groll
formen aus mir?

-

ift

-

ift

-

-

-

Aufwand

-

pfychologifchen

Spürfinns

von einem
vielleicht
Epigonen Hermann Bahrs, der doch
mit Hütten, Günther, Goethe; Keller,
Heinrich und Thomas Mann, Waffer
mann; Rilke und Brod, den Be
kennern, in Wettbewerb tritt
daß, außer dem
fehr bevorzugt,
Vater, dem fehr reizvoll abenteuer
Geblüts
lichen Großvater jüdifchen
und einer jungen Geliebten,
die
anderen Geftalten unverdient un
plafiifch bleiben mußten. Von feiner
früheften Kindheit und von feiner
Pubertät wird, in nicht ftets fehr
appetitlicher Gründlichkeit, gehandelt,
und die Jahre feines Kampfes um
zielftrebige Mannheit er
gefeftigte;
heifchen, in des Erzählers retrofpek
tiver, oft etwas erkünftelter, Vifion;
ftellenweife
mehr An
vielleicht
teilnahme; als in ihrer abfoluten Ein
maligkeit, für den Blick des Fremden,
begründet liegen kann.
Immerhin
an Schaukals jüngfte
mutet ein
guter Konfer
Werke gemahnender
vatismus der Weltauffaffung, mutet
ernfte Zucht der künftlerifchen Sprache
ftark an, daß nicht unbedingt
vorausfagbar ift, ob Oskar A.
Schmitz, als nächftes Buch, eine Feuilletonfammlung über die Wandlungen
eines einfamen Dichters herausftellen
werde. Ein halber Weltmann könnte,
auf den Thron abfeitigen Selbft
herrfchertums gelangt; als ganzen
gezeichnet;

-

-

Mann

fo

Oskar A. H. Schmitz, als Plauderer
von vielerlei Prätenfionen
in alle
Sättel gerecht, fühlt, durch Kriegs
erkenntniffe; fich an eine Dafeins
wende geführt, und ihr Sinn wird
als die Mahnung an den geiftigen
Menfchen ausgelegt, fich vom poli
und
tifchen Getriebe zurückzuziehen
den Frieden heimifcher Wälder (die,
zum Schaden des gewandten Feuille
toniften, nicht die böhmifchen find)
zu fuchen. Die Folgerung einer Vor
rede; in der ein politifcher Iournalift
zur reinen, geftaltenden Kunft fich
beruft, foll eine -» fehr breite
Erzählung rechtfertigen, die „Der
Vertriebene“ heißt und bei Georg
Müller in München erfchienen ift.
Vertrieben
ihr Held, Lothar
Danneck, im gleichen Sinn wie
der feine
weiland
Zarathuftra,
Segel nach der Kinder Land fuchen
läßt, aus Vater- und Mutterländern,
und als er, am Schluß, heimgekehrt,
zu feinem beften Selbft zurückgeführt,
er als Kind unter
fcheinen foll, da
Kindern, deren das Himmelreich ift,
dargeftellt. Schmiß, der Antiintellek
tualift, war, als Erzähler, niemals
ähnlich bewußt, ähnlich unnaiv, ja:
ähnlich intellektualiftifch wie in diefem
Buch, das tiefftes Herzenserleben be
am
zeugen foll und einen Klugen
leider!
Werk zeigt, der
niemals
klug genug ift, nicht klug zu fein,
oder doch niemals gefchickt genug, die
Bemühung feines bohrenden kriti
fchen Verftandes undurchdringlich zu
Ein Roman voller Zer
verfchalen.
faferungen und hartnäckiger Grübe
leien liegt vor; einer, der, bei und
trotz manchem dichterifchen Zug, viel
weniger für den Tiefgang dichterifchen
Schaffens von naturwüchfiger Eigen
art, als für einen (gezüchteten Hoch.
ftand fe'uilletoniftifcher Kultur fpricht:

das erarbeitete, wie um des litera
rifchen Ergebniffes willen zu erleben
eines Weltmannes,
gefuchte Epos
der das Brevier des Schriftftellers
Schmiß mit heißem Bemühen durch
aus ftudiert zu haben fcheint.
Lothar mit einem überausreichen

-

-

H,

Ein Lebensroman

Ein Lebensroman

ift

Franz Graelzer:
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-

-

be
höchft königlich
währen (wenn der Feuilletonift in ihm
dem Reiz, diefe letzte Metamorphofe
zu „behandeln“, zu widerftehen ver
_Krane Quiet-er (Berlin)
möchte).

fich

-
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ift

*)

ift

*)

Georg Simmel, „Der Krieg und die
geiftigen Entfcheidungen". Duncierä-.Humblot.

Geftaltung Deutfchlands in unabfeh
Zukunft hinein wichtig ift“,
nur ein Anzeichen dafür, wie felbft
der reinfte Wetter und Deuter des
Lebens hier Verwechflungen primi
tivfter Art zwifchen Zins und Kapital,
Urfache und Folge begeht. Aus fol
heraus begibt
chen Verwechflungen
der
und
klügfte
zweifelfüchtigfte
fich
deutfche Kopf auf die fchiefe Bahn
des Optimismus, von der aus er in
relativ bedeutungsvoller Höhe und
in ganz neuen Formulierungen platte
kulturlicheSendungswertedesKrieges
vorträgt. Simmels vornehmfte Am
bition war immer, das Leben hinein
in den Kreis feiner Be
zubeziehen
trachtungen. Dies konnte er wunder
bar, wenn er über den Henkel fprach
und die Ruine, über die Uberftim
mung und die Koketterie
hier mußte
er aber verfagen, weil fein genuß
füchtiges Philofophieren
nicht mehr
in das Gefäß des Krieges gefüllt
der Betrachtung
werden kann.
des deutfchen Krieges
(und letzten
.Endes handelt es fich bei ihm um
diefen) handelt es fich nicht mehr
ungebundene Phänomene.
um
Der Gefahr des Lebensbegriffes
ihr bisher vielleicht größter Meifter
nicht entgangen: denn diefes Leben
hat Jnhalte, an denen man fcheitern
muß, wenn man fie nicht in ihrer
fpezififchenBedeutfamkeitzuerfchauen
vermag. So konnte auch Simmel am
Kriege fcheitern, weil er ihn von der
Perfpektive feines inneren Wertes
fehen wollte, und doch ihn nicht ganz
Er fah ihn von
umkreifen konnte.
der Seite der „inneren Wandlung",
der „Krifis der Kultur“ und der ge
fährdeten „Idee Europa“ (wie die
Kapitel des Buches heißen), aber er

ift

Noch fehlte allerdings das Kriegs
Georg
bekenntnis des Philofophen
Simmel, das man mit Ungeduld
das
erwarten mußte. Denn es
Wefen diefes Geiftes, daß diejenigen
Dinge von ihm die tieffte Ausdeh
nung erfahren; die am weiteften fich
von dem eigentlichen
Gebiet der
philofophifchen Betrachtung entfer
nen. Aber auch Georg Simmels
Büchlein „Der Krieg und die gei
ftigen Entfcheidungen"
habe ich
enttäufcht aus der Hand gelegt. Seine
leßten Arbeiten („Rembrandt", „Kant
und Goethe") hatten eine befondere
Höhe erreicht; dann befonders leuch
tend, wenn fich feine Begriffe an
ganz fernen und einer philofophifchen
Betrachtungsweife
bisher geradezu
unzugängiichen Gegenftänden aus
leben konnten. Aber fchon damals
wurde uns das Bedenken gegen
Simmel fichtbar, daß die wunder
voll plaftifchen und bedeutungsvollen
Begriffe diefes Philofophen durch
fich felber enttäufcht wurden, daß die
Begriffe in ihrer eigenen Glut fchmol
zen. Jn feinem neuen Büchlein
zwar ganz felbftverftändlich, daß er
den Krieg in viel bedeutungsvolleren
und feineren Kurven und Linien
faßt wie beinahe alle feine Fach
kollegen. Auch hier erleben wir wieder
ftark, wie er fich weit vom engen
Dogmatismus
entfernt mit feiner
wundervollen Begabung, alle Dinge
geradezu
zum erftenmal zu jagen.
Aber auch hier erfteht wieder für
ihn die Gefahr, trotz all feiner feinen
Organe keinen Maßftab zu haben,
von dem aus ihm die Bedeutfam
Das, was
keit des Krieges erfcheint.

bare

-

Jn

ift

17

er als das „Wundervolle" der Kriegs
zeit bezeichnet, „daß der Tag über
den Tag hinausreicht, daß alles Prak
tifche, alles Augenblickliche
für die

fo
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Linker: Die innere Gefahr für die deutfche Jnduftrie

Die
Jn

fo

Norbert: Linsteiu

innere Gefahr für

aller Stille

wärtig in

einander: das
der Riß, der durch
das Simmelfche
Kriegsbuch geht,
er
dem
Sinn des Phä
daß
nach
nomens fragt, aber nie fich von fal
Der
fchen Vorausfetzungen befreit.
der
feinfte Verfteher
Wirklichkeit
konnte fie in diefem Falle nicht mit
der reinen Hand feiner Begrifflichkeit
überwinden.
Nicht mehr wie bei
Meinecke
hat die Wirklichkeit die
Jdee gefreffen, hier fraß die Jdee
an der Wirklichkeit,
daß beide
Schaden nahmen.
ift

nie feine ganze Totalität,
fondern immer nur das Gewoge
feiner umwertenden und umbilden
den Kraft.
Er gelangt nie an die
von denen aus plötzlich
Wurzeln,
diefer Krieg in viel tieferen Zu
fammenhängen begreiflich ift.
An
einer Stelle feiner Betrachtungen
fühlt das Simmel wohl felbft, wenn
der Fluß prinzipieller Betrachtungen
plötzlich durch die Behauptung unter
brochen wird, an diefem Kriege feien
ein paar Menfchen fchuld. Hier grenzt
plötzlich die organifche und anorga
nifche Betrachtung des Krieges an
erblickte

die
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deutfche*

Jnduftrie

in einer unheimlichen Stille
vollzieht fich gegen
Jnduftrie eine Revolution größten Umfanges. Es
von oben. Sie droht auf nichts anderes hinauszulaufen

der deutfchen

ja

fo

fo

fo

ift

eine Revolution
als auf eine Vertruftung, die fich vor kurzem weder die energifchften
Anhänger einer fozialiftifchen Wirtfchaftsordnung noch aber die einer Ver
truftung bis in die letzten Konfequenzen kapitaliftifcher Vorherrfchaft haben
träumen laffen. Den Anftoß hierzu gibt natürlich der uns aufgezwungene
Die Aushungerung
von Rohmaterialien
Wirtfchaftskrieg.
zufammen mit
dem Mangel an Arbeitskräften, die Kohlenknappheit und die Notwendigkeit,
mit den Verkehrsmitteln möglichft pfleglich umzugehen, zwingt zur Zu
fammenlegung von Betrieben. Das war
einer der Beweggründe
zur Schaffung des Hilfsdienftgefetzes.
Es wäre nun töricht und einfeitig, diefe Zufammenlegungsmaßnahmen
an und für fich zu verurteilen; denn wohin kämen wir, wenn, um ein
Beifpiel zu nennen, die Baumwollinduftrie mit ihrer außerordentlichen
Knappheit an Rohmaterialien überall nur mit 10 o/z ihrer Leiftungsfähigkeit
arbeiten würde, wenn fie unnötigerweife Taufende von Arbeitern fefthielte,
die fie nur ungenügend bezahlen könnte, während andere wichtige Betriebe
direkt nach Arbeitskräften jammern? An und für fich alfo find Maßnahmen
in diefer Richtung notwendig,
unbarmherzig fie auch den Beteiligten
anmuten mögen, und
bedenklich fie für die weitere Entwicklung find.
Denn darüber darf man fich keiner Täufchung hingehen, die Stillegung
bedeutet nicht nur für die
bisher blühender wichtiger Unternehmungen
Kriegszeit eine fchwere materielle Schädigung, fondern fie bringt weit darüber
hinaus noch Verlufte, die nicht wieder gutzumachen find. Wenn nämlich
gefagt „wird, die arbeitenden Betriebe feien gehalten, die ftillgelegten in
gewiffem Umfange zu entfchädigen,
trifft diefer Einwand den Kern der
denn
es
gibt
Sache nicht,
zahllofe Verlufte, die gar nicht mit Geld gutzu
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fo
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find. Es
hier nur darauf verwiefen, daß die bevorzugten unter
nehmungen, eben alfo die, die weiterarbeiten dürfen, in ftändiger Fühlung
mit ihrer Kundfchaft bleiben,
die bisher
noch mehr, zu Konfumenten,
nicht zu ihrem Kundenkreis gehörten, Beziehungen anknüpfen können, wäh
rend fich bei den ftillgelegten diefe Beziehungen vollftändig lockern.
Es
lockern fich aber auch die alten Bande mit einem Arbeiterftand, den man
in jahrzehntelanger Arbeit fich herangezogen hat, ganz zu fchweigen von
der Tatfache, daß ftilliegende Betriebe naturgemäß in technifcher Beziehung
ernftlich Abbruch leiden.
Alle diefe umftände hätten uns zur unbedingten Pflicht machen müffen,
bei der Auswahl
gerecht wie nur möglich vorzugehen.
Wer heute mit
Induftriellen aus den betreffenden Gewerbezweigen fpricht, wird an diefer
Er wird auch felbft dann noch daran
Gerechtigkeit entfchieden zweifeln.
zweifeln, wenn er bei dem Anhören diefer Klagen berückfichtigt, daß der
Anklagende Partei
und häufig ein bewußtes Unrecht wittert, wo
fchlimmftenfalls nur ein unbewußtes vorliegt.
Wenn man aber hört, wie die ausfchlaggebende Inftanz, das Reichsamt
des Innern, die rationelle Bewirtfchaftung diefer Induftrien vornimmt,
Der befte Fall
fteigen einem doch fehr erhebliche Bedenken auf.
noch
der, indem man mit etwa vorhandenen Intereffenvertretungen
Fühlung
nimmt. Aber felbft in diefen Fällen werden bei der Zufammenlegung
häufig einige wenige bevorzugt, dann nämlich, wenn die in der Intereffen
vertretung fißenden Firmen nur an fich felbft denken, wie es da und dort
notorifch vorgekommen ift, oder wenn die zu immer größerer Macht ge
langenden Syndici eine befondere Vorliebe für gewiffe große Gefellfchaften
an den Tag legen.
der Vorgang dort, wo
Noch viel fchlimmer aber
man nicht etwa mit den gewählten Vertretern in der Induftrie verhandelt,
fondern fich einige Firmen herauswählt, bei denen man eine befondere
Willfährigkeit vorausfeßt. Mit diefen macht man einen Plan zurecht und
tritt dann vor die Gefamtheit der Nichteingeweihten mit einer Alternative:
Schließet euch an oder aber wir fchließen euch aus! Aber damit begnügen
Sie haben eine von ihrem Standpunkt
fich unfere Behörden noch nicht.
aber vom Standpunkt der Gefamtwirtfchaft
leicht begreifliche,
höchft ge
fährliche Vorliebe für Syndikate. Mit einem Syndikat läßt fich aus
Es hat einen Vorftand, während eine freie Induftrie
gezeichnet arbeiten.
naturgemäß die allerverfchiedenften Anfichten und Intereffen in fich faßt
und da ein Verhandeln leicht zeitraubend und überhaupt unmöglich ift,
und darum beobachten wir überall den Wunfch, folche Zwangsfyndikate
und hierauf kommt es an
nicht etwa nur für
zu bilden, und zwar
die Kriegsdauer, fondern weit darüber hinaus.
Handhabe für das ganze Vorgehen in diefen Dingen bietet ein am
Auguft 1914 erlaffenes ganz kleines Gefelz; das nur aus drei Paragraphen
Der dritte Paragraph diefes, man muß wohl fagen, verhängnis
befteht.
vollen Gefelzes beftimmt, daß während des Krieges der Bundesrat jede
gefetzliche Maßnahme anwenden darf, welche fich zur Abhilfe wirt
Als der Reichstag diefem
fchaftlicher Schädigungen als notwendig erweift.
Gefeß feine Zuftimmung erteilte, hatte er keine Ahnung, daß er damit
wäre es wenigftens der Reichskanzler
ungefähr alles dem Bundesrat
machen

-

4.

-
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in die Hand gibt. Auf Grund diefes Gefeßes wird heute das
gewefen
1915
Es wurde beifpielsweife im
regiert.
gefamte Wirtfäjaftsleben
der Kohlen befchloffen,
auf dem Verordnungswege die Zwangsfhndizierung
und es wurde ein Jahr fpäter die Zementinduftrie auf demfelben Wege
geordnet, und es wird fortwährend in allen möglichen Induftrien ähnlich
So find, um nur einige Beifpiele anzuführen, heute die Schuh
verfahren.
und
die Baumwollinduftrie auf diefe Art gebunden, und ähnliche
induftrie
Beftrebungen find in der Lederinduftrie und der Seifeninduftrie im Gange.

Iuli

Dabei wird fo geheimnisvoll vorgegangen; daß niemand recht weiß, was
Man argwöhnt in manchen Kreifen
eigentlich die Abficht der Regierung ift.
eine Handhabe für fpätere Steuerpläne,
Aber, wie gefagt, es find nur

und Argwöhnungen.
Niemand hat eine Ahnung, was das
Endziel ift; und es wäre fehr wohl denkbar, daß mit einem
Wechfel in den Reichsämtern, wie er beifpielsweife jetzt vor fich geht, die
Dann wird es vielleicht zu
ganzen Vorausfetzungen in Wegfall kommen.
fpät fein, das Rührei wieder in feine alte Form zu bringen, und die
ganze, außerordentliche Werte zerftörende Revolutionierung' wäre gefchehen.
Bei dem Beftreben, weit über den Krieg hinaus diefe Shndizierung
aufrecht zu erhalten, wird eines völlig außer acht gelaffen, die Tatfache
nämlich, daß mit einer Schematifierung, wie man fie jetzt plant und wie
bei Verhandlungen
über die Seifeninduftrie
zutage
fie am kraffeften
treten, das Hauptaktivum der deutfchen Jnduftrie, das ftändige Beftreben,
zu verbeffern, befondere Qualitäten
zu liefern ufw., fchlechthin unmöglich
Es wäre hohe Zeit, daß der Reichstag, der fich hier durch
gemacht wird.
eigene Schuld eines äußerft wertvollen Rechtes begeben hat, Mittel und
Wege fände, jenes gefährliche Gefeß wieder aufzuheben und fich felbft eine
Mitarbeit zu fichern.
Denn fonft find wir in der Gefahr, durch eigene
Fehler die von außen her fchon fo ftark bedrohte deutfche Jnduftrie noch
von innen heraus in einer geradezu frivolen Weife zu fchädigen.
Vermutungen

eigentliche

[hinter

Theodor Heuß

zu richten nach
Rückporto beizufügen.

in Heilbronn.

-

Alle redaktionellen
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Die Zodenenteignung
Von

Karl Leuthner (Wien), Mitglied

1)r.

Rußland

in
des

öfterreichifchen

Reichsrats

l.
ein Ding durchaus eigener Art und
Agrarfrage
mit allem, was in Europa den gleichen Namen trägt, fchlechthin
unvergleichbar. Sie hat in der Sache zum Ausgangspunkt,

4

**

ift

ie ruffifche

daß die ungeheure Mehrzahl der großruffifchen Bauern in
der Feldgemeinfchaft, im Mir, lebt, zur pfhchologifchen Voraus
fetzung, daß ihnen deshalb das fehlt, was in unferem Landwirt am tiefften
Die ruffifche Feldgemeinfchaft')
wurzelt, der Eigentumsbegriff.
nach
wenn _auch nicht unbeftrittenen Gelehrtenmeinung
der heute herrfchenden,
nicht mehr wie für Harthaufen, ihren erften Entdecker, die aus der Ur
ift

.

ift

vergangenheit ftammende patriarchalifche
Gemeinfchaft, die Kronzeugin des
Sie
aus urfprünglichen gefellfchaftlichen
keineswegs
Urkommunismus.
Formen herzuleiten, fondern als Zwangsorganifation zuerft auf dem privaten
Grundbefitz entftanden, um die gutsherrlichen Bauern, die als Leibeigene
oder Abgaben zu leifien und überdies die Kopffteuer auf
Frondienfte
Sie bildete
zubringen hatten, durch gemeinfame Haftpflicht zu binden.
alfo das Mittel, den Gutsbefitzer, der für das Steueraufkommen feiner
Leibeigenen dem Staate verantwortlich war, dadurch zu ficher-n, daß jedem
Leibeigenen ein gleicher Anteil am Boden zugeteilt wurde, und die Bauern

für einander aufzukommen hatten.

*)

neuer Umteilungen,
Vergleiche

für

die

fobald fich
Entwicklung

Daraus

die Zahl der

der Agrarfrage

ergab

fich

die Notwendigkeit

Leibeigenen

bis zur

zweiten

änderte.

ruffifchen

Diefe

Revolution:

Simkowitfch, Die Feldgemeinfchaft in Rußland, Jena, Verlag
von Guftav Fifcher, 1898; Peter Maßlvw, Die Agrarfrage in Rußland, Stutt
gart, Verlag von J.H.W. Dietz Nachfolger, 1907; Kalzo ro wf ki, kuskajo obscbtsckrjua,
Petersburg 1906; Wieth-Knudfen, Bauernfrage und Agrarreform in Ruß
land, München und Leipzig, Duncker
und befonders W. D. Prerjer,
Humblot,
1913,
Die ruffifche Agrarreform, Jena, _Verlag von Guftav Fifcher. 191-1, der ich mich
G.

ä:

Vladimir

am engften angefchioffen habe, die wohl das gründiichfte und umfaffendfie Werk über die
Entwicklung der Agrarfrage
ift, aber in den Fehler verfällt, den Wert der
vorrevolutionäre
wie Rohrbach
und deffen An
Stolypinfchen Reform ebenfo übermäßig zu überfchätzen
1

hänger in ihren
März 34.

Kriegsfchriften
.

iiber Rußland.
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Feldgemeinfchaft mit ihren beiden Wefenseigentümlichkeiten der Gefamthaft
und der zeitweifen Umleitung führte dann auch die Regierung bei den auf
ihren Gütern angefiedelten Bauern ein. Das gefchah felbft dann noch, als
man die wirtfchaftsfchädliche Wirkung der Feldgemeinfchaft durchfchaut hatte.
Man tröftete fich mit dem „moralifchen" Vorteil, fie verhindere das Ent
Einmal ins allgemeine Bewußtfein
ftehen eines landlofen Proletariats.
eingedrungen, wurde die Feldgemeinfchaft in zweifachem Sinne zur vor
waltenden

Überlieferung:

im Glaubensbekenntnis

der

Slawophilen

erfchien

fie neben der Selbftherrfchaft und der „Rechtgläubigkeit“ als das dritte
Merkmal des ruffifchen Anders- und Uberlegenfeins. In der Bauernfchaft
aber verdrängte fie den Eigentumsbegriff,
fo daß fie fich auch nach der
Aufhebung der Leibeigenfchaft bei der Befiedelung Sibiriens, fowie irgendwo
die Siedlung größer wurde, regelmäßig durchfeßte.
Das Wefen der Feldgemeinfchaft befteht darin, daß die Gefamtheit aller
eines Dorfes (oder mehrerer Dörfer mit gemeinfamer
Familienhäupter
des gefamten Bodens ift; über ihn mit Zweidrittel
Eigentümerin
Dorfflur)
mehrheit verfügt.
Jedes Familienoberhaupt
hat das gleiche Anrecht auf
Nulznießung, die Gemeinde aber beftimmt die Verteilung und die Form
der Nutzung. Die Teilung wird gleichmäßig vorgenommen, die getrennten
Teile werden nach den Beftimmungen der Gemeinde gebraucht.
Alle
Gemeindemitglieder

find

verpflichtet,

ihre Anteile

zu

übernehmen,

und

haften für
Jn
befreiung eine neue Bindung gefchaffen
dem Staate zu entrichten waren, weil er feinerfeits die Grundbefitzer ent
Bis zur Tilgung der Ablöfungsfchuld war ein Ausfcheiden
fchädigt hatte.
der Anteile .aus dem Gemeindeeigentum nur mit Zuftimmung der Ge
die obliegenden Zahlungen.

diefer Hinficht hatte die Bauern
die
durch die Ablöfungszahlungen,

meinde

möglich.
Hatte alfo die Befreiungsgefeßgebung die
das Einzeleigentum wohlabgerundeter Höfe
ausgefprochen;
Abficht
Denn nur wohlhabende Bauern
fo erreichte fie das Gegenteil.
ftande, durch Erlegen der Ablöfungsfumme
fich frei zu machen,
diefe

aus der Haftung

gewillt.

zu entlaffen,

waren

die

Gemeinden

theoretifche
zu fchaffen.

waren im
und gerade

am wenigften

Es

vermochten fich denn auch in den fünf Jahrzehnten bis zur
Stolhpinfchen Reform bloß etwa 600000 Bauern, noch nicht 0,6%„ zu

befreien.

Da

die

Gemeinde

wenn die Anteile

das Recht hatte, neue Umteilungen
vorzunehmen,
geworden waren, oder die Umteilung zu unter

ungleich

laffen oder abzufchaffen, fo gab und gibt es neben den Feldgemeinfchaften
folche mit erblichem Einzelbefiß. der aber nicht Eigentum
ift, fondern zum Zweck der Ausgleichung der Bodengüter Neuverlofungen
unterliegt. Die Umteilungen wurden in der oerfchiedenjten Art vorgenommen:

mit Umteilung
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zum Zweck der Ausgleichung der Anteilgröße oder der Bodengüter, all
gemein oder für einzelne; alljährlich oder erft nach je 30 Jahren, aber
Und zwar find es gerade die ehemaligen
meiftens alle 12 bis 18 Jahre.
Staatsbauern, bei denen die Umteilungsformen die größte Mannigfaltigkeit
aufweifen.
Im Anfang der fechziger Jahre herrfchte zwar die Umteilung
vor, man folgte
„Revifionsfeelen"
Leibeigenfchaft, wo nach jeder Zählung

dem Brauche aus der Zeit der
„Revifion“, das Land zur Auf
bringung der Steuer nach gleichem Maßftabe' verteilt wurde. Diefer Brauch
haftete fo feft, daß eine Zeitlang vielfach die Umteilung auf die noch
vorhandenen Revifionsfeelen fich befchränkte; aber das Ausbleiben weiterer
Revifionen zwang zu neuen Formen, die fich nun frei aus den Bedürf
nach

und zwar hauptfächlich
niffen der Bauern felbft entwickelten,
nach zwei
Richtungen: nach dem Arbeitsmaß und nach dem Bedarfsmaß,
entweder
den in einer Familie vorhandenen Arbeitskräften
oder ent
entfprechend
Nahrungsbedarf

dem

fprechend
[andreichen

der

Familie.

Die

erfte

Form wurde

in

Gemeinden angewandt, die jeder Arbeitskraft volle Befchäftigung
geringer Fruchtbarkeit die An

gewährleiften konnten, oder dort, wo bei
wendung vieler Arbeit notwendig wurde.
Umteilung

nach

Daneben kommt als Abart die
dem
vorhandenen Vieh, nach den
nach
Bei der Umteilung nach dem Bedarfsmaß wird die

Arbeitsmitteln,

Pflügen u. dgl. vor.

Gefahr einer Scheidung in größere und kleinere Wirtfchaften beffer ver
mieden. Zuerft wurden bei den Teilungen nur die männlichen Seelen,
als Träger der Kopffteuer, berückfichtigt.
Weil indes „auch die Mädchen
effen wollen“, bürgerte fich fchnell auch die Zuweifung von Land an Frauen

„Efferu"
_nach

-

Man gelangt dann

ein.

dem

oder

auch

zu

der

völlig

gleichmäßigen

mit Berückfichtigung

des

Alters

-

Umteilung

nach

zur Umteilung

Familienbedarf.

Ein anderes Bild gewährt

Sie waren auf

49

die Umteilung

bei den ehemaligen Gutsbauern.

von Zinfen und Kapitalraten
belaftet; die Belaftung ruhte fonach wefentlich auf einem oder auf zwei Ge
die ihr Land fogut wie kaufen mußten.
fchlechtern,
Die Umteilung be
deutete hier, daß die Opfer vielfach für fremde Perfonen hätten getragen

Jahre

mit der Zahlung

werden follen; daher das Streben nach Privateigentum, das jedoch teils
an dem Geldmangel, teils an dem Widerftand der Gemeinden meift
fcheiterte.
Deshalb waltete hier, wenn die Laften befonders hoch waren,
das Streben vor, möglichft wenig Anteilland zu übernehmen und lieber
Und es wurde um fo häuﬁger umgeteilt, nicht
fremdes Land zu pachten.
um das Befitzrecht, fondern um die Zahlungsverpflichtungen auszugleichen.

Aber

die

machte

t2

Nötigung;

gerade

gemäß der Gefamthaft

die

Zahlungen

aufzubringen,

hier eine Teilungsform oorherrfchend: die nach dem Arbeits

Karl Leuthner: Die Bodenenteignung in Rußlan

792

Als fich fpäter die Laften verringerten und die Getreidepreife
maß.
erhöhten, die Volksvermehrung den Wert des Bodens fteigerte, die Heim
arbeit wegen des Wettbewerbs der Jnduftrie wenig abwarf, begann auch
unter den Gutsbauern

Kampf um das Land.

Jn

vielen Fällen fiegte
der Grundfaß des Einzelbefißes oder es fetzte fich von neuem die Umteilung
geruht hatte, da für diefe alle landarmen und
durch, die feit Jahrzehnten
alle an Arbeitskräften reichen Familien eintreten.
Nur in ganz armen
der

Gemeinden, in Gemeinden von wenigen Seelen, endlich dort, wo befonders
in dicht beoölkerten Gebieten fehr viel Arbeit auf den Boden aufgewendet
wird,

außer Übung.
Fragen wir nun; wie hat fich unter der Herrfchaft des feldgemeinfchaft
lichen Betriebes die Lage des ruffifchen Bauern geftaltet? Jm Augenblick
kommen

die Umteilungen

namentlich die Gutsbauern nicht nur durch die Ab
fondern auch durch den Verluft von 10 bis 40"/O des
bisherigen Nußlandes teuer erkaufen mußten, fielen im Durchfchnitt auf
jeden Gutsbauer 3,2 Deßjatinen,
auf jeden Staatsbauer 6,7 Deßjatinen,

der Befreiung, die
löfungszahlungen,

auf jeden Apanagenbauer 4,9 Deßjatinen (1 Deßjatine macht 1,09 Hektar
Schon damals fprach man von Landmangel namentlich in dem
aus).
Schwarzerdgebiete, wo der Seelenanteil auf 2,2 Deßjatinen und noch tiefer
herabfank. Aber indeffen hat fich die Bauernbevölkerung gewaltig ver
mehrt. Sie ftieg in 40 Jahren von 40 auf 85 Millionen Seelen, und die
Anteile find heute nur noch halb fo groß wie nach der Befreiung. Wohl
haben die Bauern
den 116 Millionen
bei

etwa

Das

Verdoppelung
10

Ausgleich

ihres urfprünglichen

ift

Deßjatinen.

und die Feldgemeinfchaften
jedoch immerhin

der Kopfzahl.

Millionen Deßjatinen

viel

Boden

zu

Gefamtbefitzes

bloß eine Vermehrung um ein Fünftel
Ebenfowenig können die Pachtungen,

für

die

der

Hälfte

des

ganzen Reichs,

Bauer nur finden

Hilfe hätte
Verbefferung der Betriebsart.
Erreicht doch der Ertrag
die
des
einmal
nicht
Hälfte
deutfchen
Durchfchnitts.
fchaffen.

zugekauft,

etwa 24 Millionen

einen

können

durch die
der ruffifchen Acker

Dem

ftand

indes

Es fehlte eben jeder Anreiz
gerade die Feldgemeinfchaft entgegen.
forgfältigerem Anbau; befferer Düngung, wenn die nächfte Umteilung

zu
all

Preis der Mühe anderen ausliefern kann; auch bewirkt die Aufteilung
mit ihren genauen Ausgleichungen nach Größe und Bodengüte eine un
gemein zerfplitterte Gemengelage, das Zerfallen des Bef'itzes in fchmale,
oft noch nicht meterbreite Landftreifen.
Diefe find mit Servituten aller

den

Art bebürdet.

Schon die Brachweide

fchließt

den Übergang

von der Drei

felderwirtfchaft zur Fruchtwechfelwirtfchaft aus, und macht im Bunde mit
dem unbedingten Flurzwang den Anbau von Futterkräutern und Handels
gewächfen

zur großen

Seltenheit.

Der

Flurzwang

gilt

indes auch bei
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Einzelbefitz. Dazu gefellt fich infolge der Größe der Anfiedlungen die über
mäßige Ausdehnung der Dorfflur, die zum Raubbau auf den entfernten
Ackern nötigt, und mit gleicher Wirkung bei den Pachtungen die Kurz
Kann es da Wunder
friftigkeit und Rückberufbarkeit der Pachtverträge.

nach

ordentlich anfchwoll
brachte

keine

(1907

Abhilfe.

Rußland zwifchen

Sibirien, obwohl

llf,

427000,

1908

in einzelnen Jahren

664800,

1909

außer
619300 Köpfe),

Schwankt doch die jährliche Volksvermehrung
bis
Millionen Seelen.

in

2

die Auswanderung

fie

nehmen, daß die Technik des bäuerlichen Betriebs keine Fortfchritte gemacht
hat, daß im Gegenteil die Erträge vielfach zurückgehen,
fchon weil die
und mit ihr die Düngung überall abgenommen hat? Auch
Viehhaltung

Mit

dem Anbruch des neuen Jahrhunderts wurde die Lage der Bauern
immer fchlechter. Mißerntejahre zeitigten vielfach die äußerfte Rot. Mit
dem Elend wuchs das Verlangen nach Befferung der Lage. Und diefe
bei der Stnnesart, die ihnen die Feldgemeinfchaft
Landzuteilungen
überliefert
erhoffen.
„Der Ruf
nach mehr Land wurde immer allgemeiner und umfaßte fchließlich das
Seite darf hier nicht überfehen
ganze Reich."
Auch die pfhchologifche
konnten die Bauern

hatte, nur von neuen

werden: „Die bei weitem überwiegende Mehrzahl der Bauern, die nur zeit
weilige Rutznießer eines vom Mir überwiefenen Landanteils war, der nie
mand gehörte und feinen Befitzer ftets wechfelte, hatte allmählich die Uber
zeugung gewonnen, daß die Erde eine „freie Gabe Gottes“ fei, allen Ar

ift

beitenden ebenfo zugänglich wie Luft und Waffer . . . Von der Uber
zeugung, daß alles Land eine freie Gabe Gottes fei, bis zur völligen
Leugnung des privaten Eigentums von Grund und Boden
aber nur

und infolge der fozialiftifchen Agitation war er fchnell getan.
Deshalb fetzte fich unter den Bauern die Anficht immer fefter; daß eine
allgemeine Umteilung des gefamten Landes unter fie unmittelbar bevor
ein Schritt,

ftehe, und da eine folche nicht eintrat,

brachen

in verfchiedenen

Gegenden,

befonders im Schwarzerdegebiet, in den Jahren 1901 und 1902 Unruhen
aus, die in den Jahren 1905 und 1906 fich wiederholten und in ihrem
Verlaufe den letzten Anftoß zur großen Agrarreform gaben.“
So fchreibt W. D. Preyer in feinem trefflichen Buche „Die ruffifche
Agrarreform". Wir wiffen allerdings jetzt, daß auch die Stolypinfche Reform
den Landhunger der Bauern nicht zu ftillen vermochte.
Der Drang der
Bauern nach mehr Land wurde zur größten bewegenden Kraft im politi
Er hat der erften, der zweiten Duma, trotz oder
fchen Leben Rußlands.
eben
des
wegen
vielmehr
auf den angeblich zarentreuen Bauern zu

'in

84.

2

gefchnittenen Wahlrechts radikale und revolutionäre Mehrheiten gegeben,
er hat die Agrarreform im Sinne der Aufteilung des gefamten öffent
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lichen

Linken
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privaten

und

Grundbefitzes

zum
die

gemacht.

Programm aller Parteien der
Allgewalt der aus der Bauern

Nichts kennzeichnet
bewegung entfpringenden Gedanken beffer als die Tatfache, daß auch eine
bürgerliche Partei, die liberalen Kadetten, die zum Teil unter den Guts
befilzern freiheitlicher Richtung Anhang hatten, die zwangsweife Enteignung
des Grundbefitzes, und zwar nicht nur des ftaatlichen, kirchlichen und dem

Hof gehörigen, fondern

auch des privaten,

auf ihre Fahne fchrieben, wenn
Entfchädigung für die bisherigen Befitzer forderten
und intenfiv bewirtfchaftete Güter mit hohem Ertrag als „Führer im land
Als Grundlage der Ver
wirtfchaftlichen Fortfchritt" ausnehmen wollten.
teilung ftellt das liberale Programm die Bedarfsnorm auf. Einen völligen
fie fchon eine angemeffene

Wandel der Anfchauungen

bewirkte die Bauernbewegung

bei den ruffifchen

ift

Diefe traten in die ruffifche Revolution ein mit den
Sozialdemokraten.
Anfchauungen, wie fie Maßlow in feinen Schriften verkündet.
Danach
der ruffifche Landmangel von ganz befonderer Art; er-ift die Folge der zu
geringen Induftrialifierung Rußlands.
Daher muß eine angemeffene Llm

befördert werden, die geeignet wäre, die über
zählige Landbevölkerung zu verringern. Als dann jedoch die Unruhen auf
dem Lande und der Ausfall der Wahlen für die erfte Duma den Beweis
lieferten, welche gewaltigen revolutionären Kräfte auf dem Lande die
Propaganda
der Bodenverteilung
geweckt hatte, fand
fozialrevolutionäre
fchichtung

der Bevölkerung

der eine Teil der Sozialdemokraten, der unter dem Namen
um
Lenin gefchart ift, der politifchen Lage angemeffener, um
„Bolfchewiki"
die Bauern als Bundesgenoffen der Arbeiter zu werben, ihren Forderungen
es wenigftens

fich anzufchließen.

erwiefen fich demnach fchon während der erften Revolution
Narodniki, der Volkstümler.
der
Ideen
Diefe find gedanklich die Erben
die Vorfiellung
der „Einzigartigkeit der
der Slawophilen, von denen
Siegreich

fie

die

ift

ruffifchen Entwicklung“ entnommen haben. Sie wollen den Weg zu idealen,
fozialiftifchen Zuftänden finden, indem fie die Entftehung des Kapitalismus
ein Zuftand zu erftreben, wo jeder das für feine
verhindern.
Daher
Erhaltung

nötige Land befitzt und bebaut. Die Löfung der Agrarfrage
alles privaten Gutslandes in Volkseigentum.
Demo

liegt im Übergang

organifierte Feldgemeinfchaften teilen den Boden an die felbft
arbeitenden Bauern um. Es darf keine gemieteten Arbeiter; keine Pächter
Der private Großbefiß muß verfchwinden und kann es ohne jede
geben.
denn deren Entwicklungsgefeß
ein
Erfchütterung der Landwirtfchaft;
ift

kratifch

durchaus anderes wie das der
als die günftigfte Betriebsform.

während der erften Revolution

Induftrie und zielt auf
Aus diefen Vorderfätzen
für

den

Kleinbetrieb

ergab

die radikaleren Anhänger

der

fich fchon

Ideen der
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alles

Großbefitzes. Die minder entfchiedenen Vertreter derfelben Richtung wollten
erftens den kleinen Grundbefitz von der Sozialifierung ausfchließen, dann
aber auch den Großbefitzern Entgelt gewähren. Es würde ja fonft auch
das bewegliche Kapital in Geftalt der Hypotheken tödlich getroffen werden,
und eine Flucht des fremden und heimifchen Kapitals aus Rußland die
unausbleibliche Folge fein.
Die Bauernunruhen,
der Wahlfieg der Revolutionäre
auf dem Lande
und die Folge hiervon, die Aufftellung
von Programmen der Boden
verteilung, drängten die Grundbefitzer nach rechts und gaben Stolhpin die
Handhabe, durch ein auf den Adel zugefchnittenes Wahlrecht eine nationa
Die gleiche Abficht, die kon
liftifche Mehrheit in der Duma zu gründen.
Kräfte im Lande zu ftärken, verfolgt feine Agrarreform, die er
nach Auflöfung der erften Duma (1906) in der Form einer Notverordnung
herausgab.
allerdings mit wefentlichen
Seine Dekrete wurden dann
fervativen

Veränderungen

-

-

1910 von der dritten

zweite Duma, die ebenfo wie die erfte
lichen Standpunkt des Gemeindebefitzes
des Großgrundbefitzes
Gründen

ftand; hatte

als Verfaffungsbruch

Duma zum Gefetz erhoben. (Die
in der Mehrheit auf dem grundfätz

und der zwangsweifen Enteignung
Stolypins Reform fchon aus formalen

nicht anerkannt.)

Die Reform Stolypins und Kriwofcheins will das Privateigentum auf
dem Lande fördern, die Auflöfung des Gemeindebefißes herbeiführen, die
Verkoppelung der Güter und Schaffung von Einzel
und
höfen erhöhen
endlich durch innere Kolonifation im deutfchen Sinne;
Parzellierung von Gütern und deren Befiedelung mit
durch Aufkauf,
Betriebsweife

durch

Bauern das Bauernland vermehren,
die Reform, daß jeder Anteilbefißer,

Im

Sinne ihres Hauptziels beftimmte
gleichgültig, ob er einen eigenen Hof

hat oder nicht, jederzeit aus der Gemeinfchaft austreten und die Umwand
lung feines Landanteils in Privateigentum fordern kann.
Ganze Dörfer
können durch bloßen Mehrheitsbefchluß zum Privateigentum übergehen.

Dörfer, in denen feit dreißig Jahren
der Leibeigenfchaft

keine Umteilungen

oder überhaupt

vorgenommen

feit der Abfchaffung
wurden, werden als

Gemeinden mit Einzelbefitz erklärt; der einzelne Bauer behält feinen Anteil
als Privateigentum. Zugleich werden alle Bauern den übrigen Staatsbürgern
rechtlich gleichgeftellt; die Gewalt der Gemeinde, die fich früher auf die

Wahl

Berufes der Bauern erftreckte und ein weit
fchloß, wird befeitigt. Nach der Leibeigenfchaft

des Wohnfitzes und des

ift

gehendes
Strafrecht in fich
nun auch die des Mir abgefchafft.
des Gutsbefitzers
Und der Erfolg der Reform, der doch in feiner wichtigften Beftimmung

von dem freien Willen der Bauern felbft abhängig war?

12"

Wir wollen dazu
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Er
felbft das Wort geben.
fchreibt: „Jn einigen Jahren gingen trotz der Neuheit der Sache und der
jahrhundertealten Gewöhnung an den Gemeindebefilz von mehr als vier
Millionen Bauernhöfen, das heißt von einem Drittel des ganzen bäuer
Kriwofchein,*) dem Mitfchöpfer

des

Gefetzes,

Rußlands, Gefuche nach Vermeffung des Landes in Einzelbefitzungen
ein. Da es an Vermeffungskräften
fehlte, konnte nur ein Teil der Ar
beiten ausgeführt werden.
Die Pläne der Landeinrichtung find für
2l/, Millionen Höfe mit einer Fläche von 23 Millionen Deßjatinen auf
geftellt. Endgültig ausgeführt von den Landmeffern und von der Be
völkerung angenommen find die Arbeiten für 2 Millionen Höfe mit einer
Die Anzahl der Wirte, welche in
Fläche von 17,1 Millionen Deßjatinen.
lichen

zwei Jahren nach der Ausgabe des Reglements von 1911
einreichten, erreichte 2 Millionen, das heißt,
Gefuche um Landeinrichtung
ftieg im Vergleich zu den vorhergehenden Jahren um mehr als ein
erften

fie

den

Jn

vorhergehenden Jahren (1910-11) gingen von
Das neue Gefetz über Landeinrichtung
1,3 Millionen Höfen Gefuche ein.
fand alfo einen vorbereiteten Boden. Die Ausführung der Landeinrichtungs

einhalbmal.

den

beiden

als um

fo

arbeiten ging 1912-13 ebenfalls erfolgreicher als in den früheren Jahren
vorwärts: 1910-11 wurden Landeinrichtungspläne
für 826000 Höfe mit
1912-13 für
einer Fläche von 7,6 Millionen Deßjatinen aufgeftellt,
1336000 Höfe mit 12 MillionenDeßjatinen.
Ein folches Ergebnis muß
bezeichnet
ftrenge
Kommiffionen

zufriedenftellendexr

Reglement
Vorbereitung

den

der Arbeiten

auferlegte

als das neue Gefeß und
Bedingungen
für die forgfältige
und-verlangte,
daß, bevor die Ar
werden,

alle Einzelheiten über Landftreitigkeiten geklärt feien
Wie konnte bei diefem Erfolge des Stolypinfchen

. .

.“

beiten zur Ausführung beftimmt wurden, an Ort und Stelle völlige Uber
einftimmung der Wünfche der verfchiedenen Bevölkerungsklaffen erzielt und
Gefeßes, bei diefer

Stimmung, die ihm fcheinbar die Bauernfchaft entgegenbrachte, die Land
Wie konnten
frage fort-fahren, als ftärkfte revolutionäre Kraft zu wirken?
beim Ausbruch der neuen Revolution
als wäre jene Reform nie gewefen
und hätte nie Millionen von Bauekn ergriffen
fämtliche Parteien der

-

-

Bewegung mit noch fchärferer Betonung die Enteignung des 'Grundbefitzes
als ihr Programm ausfprechen? Und fie geben doch nur die Gefinnungen
und Gefühle der ländlichen Bevölkerung wieder, die wie-im Jahre 1905
die Staatsumwälzung vornehmlich als Gelegenheit verftand und wahrnahm,
fie

ihr Verlangen nach mehr Land auf Koften des Staates und der Privat
Eine genaue Darlegung der Urfachen, foweit
befilzer zu befriedigen.
*j

Uberficht über die Abfichten der Hauptverwaltung für Landeinrichtung
Verlag von Kiepenheuer in Weimar.
1909/13.

und

Ackerbau
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überhaupt geben läßt, würde über den Rahmen hinaus-führen,
der diefem Auffatze gefteckt ift. So viel
indes von felbft klar: follte die
Agrarreform in dem erhaltenden konfervativen Sinne Einfluß ausüben,
ift

fich heute

die' Denkweife der

fo

fie

Bauern umgeftalten,
mußte ihr eine lange
Zeit der Wirkfamkeit befchieden fein. Der Krieg riß den Faden der Ent
wicklung ab. Nicht umfonft war Kriwofchein, der Mitftifter der Reform,
follte

ein Gegner der ruffifchen Kriegspolitik.
Zunächft konnten doch nach den
Vorteilen, welche das Gefelz verhieß, nur die wohlhabenderen Bauern
Diefes mußte deshalb von der Maffe der Bauern erft recht als
Ungerechtigkeit aufgefaßt werden, und ward
aufgefaßt. wie uns Pefchecho
now und andere Fachleute aus dem revolutionären Lager beftätigen.
fo

greifen.

fie

Schließlich konnten doch fogar die Lobredner der Reform nicht leugnen,
mit der Förderung des Privateigentums
daß
zwar wahrfcheinlich die
Ertragsfähigkeit der Landwirtfchaft fteigern würde, allein ficherlich nur um
den Preis der völligen Ländloswerdung gerade der jetzt landärmften Bauern.

Träger des revolutionären Geiftes, fich über
mit der künftigen Erhöhung der Ergiebig
ihren wirtfchaftlichen
keit der Arbeit tröften?
Doch felbft die wohlhabenderen Landwirte hatten
der
Handhabe des Gefetzes nur gegriffen, weil es im Augen
zumeift nach
blick als das einzige Mittel erfchien, überhaupt die wirtfchaftliche Lage zu
verbeffern. Ein zugänglicheres Mittel war und blieb immerhin die unent
und lediglich die be
geltliche Zuteilung des Herren- und Staatslandes,
der
Bauern
in
einem
allgemeiner
Umteilung
mitteltften
hatten
folchen Falle
felber Landverluft zu befürchten. War es juft an den Bauern; die kühle
Erwägung anzuftellen, daß
bei völliger Umteilung alles im europäifchen
Rußland vorhandenen Landes doch nicht mehr erhalten würden, als im Jahre
1861 ihre Väter in die Hand bekamen? War es die Schuld des Mufchiks
Sollten

diefe,

die eigentlichen

fie

Untergang

oder der Regierung,

die nichts für die allgemeine und ebenfowenig für die
Ausbildung
der
Landbewohner getan, wenn diefe wenig darüber
fachliche
nachdachte, warum der bäuerliche Bodenertrag fogar hinter dem der ruffifchen

Grundbefitzer um 200/., zurückblieb? Und beforgen viele von der unentgelt
lichen Enteignung den Zufammenbruch des allgemeinen Kreditwefens, darum
auch den Untergang der Jnduftrie; der Bauer war bis vor kurzem von
jedem Sachkredit ausgefchloffen;
dem 60prozentigen Wucher des perfönlichen
Kredits ausgeliefert, hatte überdies die ungemeffen hohen Induftriezölle
als Verbraucher zu tragen. Vor ihm waren Staat, Gefellfchaft ftets nur

als Nehmer

erfchienen,

als Plünderer und Ausbeuter,
zu bieten.

die fein Elend

nützten, ohne den mindeften Gegenwert

(Fottleßuna folgt.)

aus
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Walther Schücking:

Vom

deutfchen

Von Walther
z
:

wir

fehen,

heute lediglich

Schücking

Staat
(Marburg)

welche ungeheuren Kräfte das deutfche Volk
für die Abwehr von mehr als einem Dußend

Kriegsgegnern aufwenden muß, die vielleicht noch weitere
Bundesgenoffen gegen uns gewinnen werden, fo begreift end
lich auch die breite Maffe der fogenannten Intellektuellen,

'

.

enn

Vom deutfchen Staat

was das wirkliche Volk von Anfang an empfunden hat, daß diefer von
den Nationaliften nach feinem Ausbruch immer wieder als „Befreiung“ be
grüßte Krieg in Wirklichkeit die fchwere Heimfuchung ift, die nach einem
treffenden Worte unferes Kaifers aus den Zeiten des Kriegsbeginns über
ift. Betrachtenwir aber diefen Krieg als die große Krifis,
wir beftimmt zu überwinden hoffen; von der wir aber erft in langen
Jahren ganz genefen fein werden, fo taucht die Frage auf, ob wir darin

uns gekommen
die

nicht einfach eine Nachwirkung der politifchen Leidensgefchichte

des deutfchen

Volkes zu fehen haben, von deren jahrhundertelanger Dauer Bismarck
bei der Eröffnung des Norddeutfchen Reichstages gefprochen
hat. Das
würde meines Erachtens nicht nur in dem Sinne zu bejahen fein, daß
wegen der früheren Ohnmacht Deutfchlands von mehr als einem halben
den Genvffen der europäifchen

Staatenfamilie die Gewöhnung
an di'e neue deutfche Macht fo fchwer werden mußte, daß man diefe Macht
am liebften wieder zerbrechen möchte, fondern daß wir auch als Volk
wegen unferer Vergangenheit nicht die politifche Reife gehabt haben, um

Jahrtaufend

Politik die gegebenen Spannungen zu über
Das optimiftifche Wort Bismarcks: „Heben wir Deutfchland fo
in den Sattel, reiten wird es fchon können," würde, wenn wir

durch eine

winden.
zufagen

glückliche auswärtige

das Fazit unferer auswärtigen Politik vor dem Kriege ziehen follten; an
Konftellation, unter der wir in diefen Krieg ein
gefichts der europäifchen
getreten find; alfo doch nur mit großen Einfchränkungen von der Gefchichte

-

beftätigt worden fein. Die Schuld dafür liegt nicht, wie der deutfche Bier
bankpolitiker
eine Gattung; zu der man leider auch die Mehrzahl der
über die auswärtige Politik urteilenden Profeffvren rechnen muß
meint,
an den deutfchen Diplomaten, fondern an unferm ganzen Volke, bei nie

-

manden aber mehr wie, fo parador es klingen mag, bei Bismarck felbft.
Denn was hat er getan, um das deutfche Volk reiten zu lehren?
Zwar
gab er ihm mit der einen Hand das allgemeine, gleiche und direkte Wahl
recht, aber

mit der andern Hand ergriff er die Peitfche, um alle diejenigen
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Staat
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als „Reichsfeinde“ zu züchtigen, die von diefem Wahlrecht nicht einen ihm
Seiner ganzen politifchen Welt
fhmpathifchen Gebrauch machen wollten.
mutatjs
wutanäis weit hinter dem Frei
anfchauung nach ftand Bismarck
herrn vom Stein zurück, der feine Selbftverwaltung aufbaute nach dem Jdeal
der die Refte altgermanifcher Genoffenfchaftsbildungen bewährenden nieder
fächfifchen Landgemeinden, die er in der Graffchaft Mark kennen gelernt
hatte. *) Und fo hat Bismarck durch feinen erfolgreichen Kampf gegen
den Parlamentarismus alles getan, um unferm Staatswefen in erhöhtem
Maße den Charakter eines Obrigkeits-, Herrfchafts- und Anftaltsftaats zu
geben, ftatt daß er uns in den Genoffenfchaftsftaat hineingeführt hätte; zu
dem felbft in dem autoritären Preußen aus dem Zeitalter von Stein und
Scharnhorft fchon Anfätze in der Städteordnung und in dem demokratifchen
Jnftitut der Landwehr alten Stiles vorhanden waren. Statt der völligen

-

von
Kritiklofigkeit, mit der die Mehrzahl unferer „führenden“ Hiftoriker
denen einer der angefehenften
uns als Kriegsziel neuerdings wieder das
unfelige europäifche
Gleichgewicht gepredigt hat, während die gefamte
außerdeutfche
9. November

Kulturwelt für
1916

akzeptierten

-

vom deutfchen Reichskanzler am
Bismarcks
kämpft
Weltfriedensbund

den

auch

Staatsidee

gegenüberfteht,
ftößt man nun freilich gelegentlich
auf kluge
die
Leute,
alle diefe theoretifchen Erwägungen zugeben und doch anderer
Meinung
die
vertreten, daß nur auf den von Bismarck befchrittenen
feits
autoritärer
Gewalt die Gründung und die erfte Einrichtung des
Bahnen

Reiches möglich gewefen fei. Mit ihnen kann auch einem fortgefchrittenen
Denken die Auseinanderfeßung Schwierigkeiten machen.
Aber zugegeben,

daß fie recht hätten, fo wäre es wenigftens die Aufgabe der Bismarck
folgenden Generation gewefen, fpäteftens von 1890 ab, als die organifato
rifche Einrichtung des Reiches im wefentlichen vollendet und der geniale
Baumeifter des Ganzen vom Schauplatz feiner Taten abgetreten war, neue
Wege zu befchreiten.
Denn ein kritifches Denken hätte fich fagen müffen,
die
Leiftungen
des
bisherigen an fich höchft fragwürdigen Syftems
daß

nur auf eine einzigartige Perfönlichkeit zurückzuführen feien, und
in
einer folchen neue Formen des ftaatlichen Lebens
Ermangelung
daß
eben doch

notwendig

werden

mußten;

Staate

die

ihre objektiven Einrichtungen dem
Gedeihen boten als eine autoritäre

durch

mehr Sicherheit für fein
Regierung. Zwifchen Bismarcks Rücktritt und dem Beginn des Weltkriegs
Warum mußte das denn für die
lag beinahe ein Vierteljahrhundert.
Politik eine fo „dumpfe und trübe Zeit“ fein, wie der frühere Kanzler die
Epoche vor dem Krieg mit

Recht genannt

hat?

Es war

lediglich

der

*) Meinecke hat eimnal mit Recht gefagt: „Wo Stein vom Staate fpricht, fteht man im
die Gemeinde der freien Männer am Male tagen.“
Hintergründe

800

Vom

Walther Schücking:

Bismarckianismus,

deutfchen

das iurare in

das Epigonentum,

Staat
irc-,tha

msgistri, an

dem wir gekrankt haben und das den Gegenfatz zwifchen den in Deutfch
land herrfchenden
politifchen Jdeen und denen aller andern Kulturländer
immer fchroffer hervortreten ließ, und ein fo kluger Kopf wie Lamprecht
fagte mir nicht ohne Beforgnis und bange Ahnung fchon im Frühjahr 1913
im perfönlichen Gefpräch, wir hätten uns niemals fo weit von den poli
tifchen Jdeen des weltlichen Europa in Deutfchland entfernen dürfen.
Einen guten Teil der Schuld an diefem böfen Unterlaffen trägt die
Wiffenfchaft derer, die fich als Juriften berufsmäßig mit dem Staate zu
befchäftigen hatten. War doch das Staatsrecht unter Labands Führung zu*
einer rein pofitiviftifchen, dialektifch-konftruktiven Wiffenfchaft geworden. Um
fo freudiger begrüßen wir heute deshalb ein jüngft erfchienenes Buch eines
jungen Königsberger Staatsrechtslehrers, Kurt Wolzendorff: „Vom deutfchen
Staat und feinem Recht“,*) nicht als eine politifche Tendenzfchrift, obgleich
nach der Dauer diefes Krieges auch darin kein Sündenfall eines Staats
rechtslehrers mehr erblickt werden wird, weil wir in der Not diefes Krieges

wieder

größer und weitherziger

haben

denken

lernen,

als

es die unter

dem Druck einer mehr als 30jährigen politifchen Reaktion immer kleinlicher
und zünftlerifcher gewordene Rechtswiffenfchaft tat, fondern als eine wiffen

Studie;

die aber auch der Politik Anregungen bringt.
Wolzen
dorff lehrt uns, wie verhängnisvoll es fein mußte, daß, nachdem der Ratio
vom Hiftorizismus
abge
nalismus und feine Lehre vom Staatsvertrag
fchaftliche

löft worden ift, jedes regulative Prinzip für das ftaatliche Leben gefehlt hat.
Die Lehre von der Entftehung des Staates durch einen Vertrag feiner

Bürger war gewiß hiftorifch nicht zutreffend, was aber ihre

bedeutendften

Vertreter auch niemals behauptet haben, trotzdem lag eine gewaltige Wahr
heit darin, d'aß damit dem Bürger der Staat im letzten Grunde als ein Pro
dukt feines eigenen

Willens aufgezeigt wurde; und

keine Theorie

des Staates

ift

zur Recht
fruchtbarer gewefen für den Ausbau des Staates
wie diefe. Diefe Jdee gab einen Maßftab für alle ftaatlichen Jnftitutionen,
und wie radikal fie auf das Denken ihrer Zeit gewirkt hat, fehen wir am
beften daraus, daß in der urfprünglichen Faffung des preußifchen Land
fertigung

fogar ein Paragraph enthalten war, daß ein Gefetz unverbindlich
fein follte, das den freien Willen der Bürger mehr befchränkte, als es zum
gemeinen Beften notwendig fei. Gewiß war das praktifch eine unmögliche
Konfequenz, weil man weder den einzelnen Bürger noch feinen Richter für

rechts

*)

Mit dem Untertitel „Streiflichter
Comp. in Leipzig erfchienen.

zur

allgemeinen

Staatslehre“ jüngft bei Veit

ä:

ift

kompetent erklären kann, die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit des Gefetzes
nachzuprüfen, und mit Recht
diefe Beftimmung dann aus dem Landrecht

Walther Schücking:

Vom deutfchen Staat

801

aber wir fehen an diefem Beifpiel fo recht;
welche Bedeutung folche Kardinalidee vom Staate für das politifche Leben ge
winnen kann. llnd wenn jene Folgerung abwegig war, fo find doch die groß
wieder

ausgemerzt

worden,

zügigen Reformideen des Freiherrn vom Stein auf dem gleichen Boden er
wachfen, und niemals hätte man in Deutfchland während des Weltkrieges
ganzer Staaten
den utopiftifchen Zielen der gewaltfamen Angliederung
wenn
das
nachgejagt,
politifche Denken der Gebildeten noch von der Staats
ift

lehre des Freiherrn vom Stein beherrfcht gewefen wäre: „Der unerfchütter
der Wille freier Menfchen." Mit Recht fagt
liche Pfeiler jedes Thrones
die Wiffen
Wolzendorff,
daß mit der Ausfchaltung der Vertragstheorie
vom Staat und feinem Recht unter das Zeichen der Ideenhohlheit
eingetreten fei, weil die konftruktive Methode der vergangenen Jahrzehnte
nicht über die Klärung der bloßen Formen des ftaatlichen Lebens hinaus
fchaft

komme. Auf der Suche nach dem fpezififchen Inhalt der deutfchen Staats
idee lehrt uns Wolzendorff den Genoffenfchaftsgedanken, den ich felbft fchon
in meinen „Neuen Zielen der ftaatlichen Entwicklung") vor dem Welt
krieg als den Weg zum Volksftaate gekennzeichnet habe. Ein abfolutiftifches
Zeitalter von Jahrhunderten, das in dem bisherigen deutfchen Konftitu
tionalismus mit _feinem Prinzip der autoritären Leitung doch nur teilweife
Denkens im deutfchen
überwunden, hat die Spuren des genoffenfchaftlichen
Volke nicht ausrotten können, und mit Recht konftatiert Wolzendorff in
dem Geiit von 1914 das Erwachen der alten idealiftifchen deutfchen Staats
auffaffung in der Seele des Volkes. Damit haben wir eine regulative Idee,
an der wir unfere ftaatlichen Inftitutionen werten und im Hinblick auf
die wir unfer Staatswefen auszubauen haben. Diefe Idee wird in dem
Vertrauensmann
an der Spitze der Nation, foweit wir über
gekrönten
uns hinausdenken können; immer ihren fichtbaren Ausdruck finden, aber
der in den bisherigen Formen des deutfchen Konftitutionalismus fortlebende
Gegenfatz von Königsrecht und Volksrecht wird durch eine einfachere Struk
tur auf genoffenfchaftlicher Bafis überwunden werden, die 'uns erft die
wahre Einheit des Staatswillens durch die Herrfchaft des Volkswillens
bringt.
Befinnen wir uns auf die uralte germanifche Genoffenfchaftsidee
als Grundlage unferes Staatswefens, überwinden wir mit ihrer Hilfe die
fo

Refte des Herrfchaftsftaates,
fchwindet der peinliche Gegenfaß zwifchen
Die „Creatas prineipes
unferem Staat und dem der übrigen Kulturwelt.
äe 1789“, mit denen Frankreich alle Welt beglücken will, die auf der
der kalviniftifchen Kirchenverfaffung die Herrfchaft durch die Ge
meinfchaft erfeßende Staatskultur der angelfächfifchen Länder und der ge
noffenfchaftliche Staatsgedanke, wie er auf altgermanifcher Grundlage in
Grundlage

Wu.

Marburg 1913.

O. Eduard Crufius:
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fie

der freien Schweiz blüht,
alle führen praktifch zu denfelben Refultaten.
uns
längft
bei
der Gedanke durchgefetzt von der Gemein
hat fich
Schon
der Staatsgewalt; es gilt nur noch, die bureaukratifche

dienlichkeit

Vormund

fchaft darüber, was als dem Staate dienlich anzufehen ift, durch die Herr
fchaft des Volkswillens zu erfetzen. In den Freiheitskriegen hat das deutfche
Volk den erften Anfatz gemacht; fich felbft den Staat zu erobern, nach 100

Jahren auffteigender Entwicklung muß jetzt das Volk diefe Eroberung voll
enden.
Erreichen wir diefe Stufe im Innern und fichern wir uns den
Frieden nach außen durch eine Organifation der Kulturwelt, dann brauchen
wir keine weiteren „realen Garantien“, die nur neue Kataftrophen in Eu
rvpa zur Folge haben würden.

Von O. Eduard Crufius (München)

z.

Münchhaufen redivivus
Zt. im Felde

Baron von Münchhaufen erzählt im Herbft des Jahres
1930: „Daß ich den ganzen Weltkrieg 1914/18 mitgemacht
habe, zuerft in China, dann in Oftafrika und endlich an allen

er

europäifchen Fronten,

das wißt ihr ja; werte Iagdgenoffen.
mir begegnet
durch das

Doch welch feltfames Mißgefchick
eines jungen Unterarztes (nebenbei,

Verfehn

zweiten Kriegsjahr
eventuell

auch

Theologie,
gefchickt

und

worden

der

war

-

ein

Iahr

eines Primaners,

der im

foll, Medizin zu ftudieren,
darauf als Unterarzt ins

ein recht lieber Menfch).
mir durch diefes Arztes Verfehn paffiert ift, das habe

Offenfivgebiet
Mißgefchick

den Wunfch geäußert haben

ift

_

Welch
ich

euch

wohl noch nicht berichtet.
„Während der Kriegszeit ward jeglicher Soldat mindeftens ein dutzend
mal geimpft
gegen Typhus, Cholera, Diphtherie, Pocken, Kohldampf
und noch allerhand Seuchen.
Diefe Impfungen waren auch ftets von

-

Erfolg begleitet -- niemand von denen, die den Krieg überlebt
haben,
im Felde an einer diefer Seuchen geftorben. Nun war alfo ein
mal wieder eine Jmpfperiode; ein paar hundert Mann der Kompagnie
es war Juli
(ich diente gerade bei den Pionieren) ftanden fchwitzend
in einer nordfranzöfifchen Scheuer, die
ein Anbau des nebenan befind
lichen Reviers
zur Impfhandlung beftimmt war. Der Unterarzt und
ein hilfreicher Sanitätsgefreiter
nicht weniger als die Mann
fchwitzten
den Fingern vor lauter Ein
der
den
in
Krampf
fchaften;
Arzt hatte bald
ift

beftem

-

-

-

-

O. Eduard Crufius: Münchhaufen redivivus

803

-

ift

um fertig zu werden. Jch komme
jpritzen, hielt aber unentwegt durch
an die Reihe und entblößte meine behaarte Bruft.
Der Arzt
einen
Moment erjchöpft, trocknet die Stirne mit feinem Tajchentuch; der Gefreite
vor ihm fteht die zur Streckung mit
jchmiert fich ein Marmeladebrot
aus Pflaumen gefertigt,
Waffer verdünnte rotbräunliche Marmelade
wie es fcheint.
Der Gefreite
Der
ganz abwefend in feligem Genuß.

-

ift

-

-

jo

Arzt nimmt die Spriße wieder zur Hand; müde, ohne hinzujehn, führt er
geftanden
war, wo
fie nach der Gegend, wo das Gefäß mit Lymphe
nun aber das Marmeladeglas ftand. Jch hatte es wohl gemerkt, aber es
war
ganz und gar meinem militärifchen Wefen zuwider, den derzeitigen
Vorgejetzten ungefragt

und aufmerkfam zu machen, daß ich
fchwieg (vor einem halben Jahr, im Feldzug gegen Rumänien, hatt' ich's
als Leutnant auch nie leiden mögen, wenn mir ein Jnfanterift ungefragt
anzureden

etwas jagen wollte, da ich das Notwendige ftets felber einjehe; aber es
gibt fchließlich doch Ausnahmen).
So gefchah das Unglück, und die braune
Flut drang mir in die Adern. Jm gleichen Moment freilich hatte der
daß fich feine- Marmelade um ein Weniges verringert
hatte (bei der großen Portion eine erftaunliche Scharffichtigkeit); auch hatte
er an der Spriße die braunen Spuren gefehn.
So wagte er es denn,
Gefreite

gemerkt,

jo l“

ein Wort zu jagen. „Ach, das macht doch nichts
meinte der Arzt wohl
wahr,“
er
oder
mir,
fagte
„Nicht
„ob
zu
durch den Magen,
das
Kameraden
unter
ganz egal. Aber Sie follen Jhr Recht haben
Sprach's und fetzte eine Thphuseinjprißung drauf. Jch zog ab, hatte den
Abend das übliche beruhigende Jmpfﬁeber und war in wenigen Tagen

l“

ift

wollend.

-

Jch verlor den Vorfall ganz aus dem Sinn.
was juckt mich
Tages, im Herbft
auf der Brujt? Stein
hart fühlt fich da eine Gegend an, mehrere Knollen, wie Gefchwüre
und eines Nachts (ich träumte wild-verwvrren, ich
ein Weib und müffe
Doch eines

Drillinge gebären)

-

fei

-

-

jo

kreuzvergnügt und munter.

da wach' ich plötzlich unter heftigen Schmerzen auf
knipfe die elektrijche Laterne an, fehe nach: Mein Gott! Grüne Blätter
Donner
jpitzen jprießen zwifchen meinen jchwarzen Brujthaaren hervor.

Da geht's mir

wie jenem Hirjch, dem ich Kirjchkerne ins Hirn
fchoß, und der dann einen Kirfchbaum als Geweih trugl
Mich überläuft
es jiedeheiß
ein
Am
großer
Gott]
nächften Tag
ich
Pflaumenbaum
beim Arzt: Der weiß nur eins: Schleunigjt Operation] Jns Lazarett,

-

ja

wetter]

--

-

unvorbereitet
jeltjamer Fall, gänzlich
:kr-1111118?
(Jet-:susi
Jnjtrumente,
merkwürdig]
paffenden
höchft
Etappenlazarett

wie in einem Raufch
ginnen

fich

Tode nah;

fchon

zu

-

keine

Jch bin

Blätter find luftig weitergewachfen und be
Dem
entfalten.
Nach acht Tagen in der Heimat.
die

fühle Wurzeln,

die

fich

der Lunge und dem

Herzen nähern.
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804

Ein großer Mann

mein Sohn]

Schaffe,

Brillengläfer; fchaut mich feft an, der
daliege, ein leibhaftiger Gemüfegarten. Nur ein Wort fagte er: „Zeta

- -

ich

magen-is

drei

gerufen,

fcharfe

-

-

_

-

eins
greift nach den Büfcheln
oh ach]
weh!
zwei
ahhh! . . . Drei dicke, wohlausgewachfene Rüben (fogenannte

-

- Blut-

Eiter 7_ gräß
Dofchen oder Dorfchen) hält er in den Händen!
liche Wunden
falle in Ohnmacht . . .
Als ich erwache, fehe ich in das liebe,* fonnige Geficht meiner Kranken
„Haben Sie Appetit?“
fehrl" Ich fühle mich
fchwefter.
„Ach ja
pudelwohl und verzehre bald mit Behagen ein göttlich zubereitetes Gericht

-

-

meine drei Rüben] Was

fie mir nun wieder
Tagen

Ja,

geben.

mir an Lebenskraft

das mußten
und
war
in wenigen
Ich entfchlummerte drauf
fie

geheilt.

-

meine Herren!
Schauen Sie nur
Dinge vorgekommen in jenem Weltkrieg

So zum Beifpiel

. .

."

geftohlen;

Es find
nicht fo ungläubig]
die noch viel feltfamer find]

W

_

Und nun fährt er fort, und ich laffe ihn für fich allein fortfahren.
leicht höre ich ihm auch mal wieder zu, um es aufzufchreiben.

Scbaffezcmein

Sohn!

Von Ludwig Finckh
Schaffe, fchaffe, mein Sohn]
Aus Erde bift du gemacht und Ton.

“

Was du getrieben und gedacht
und der Regen in der Nacht,
und was du getan bei Sonnenfchein,
es gräbt fich alles in dir ein. .
Schaffe, mein Sohn]
Lache, lache, mein Sohn]
Es blüht der Lein und der junge Mohn
und der Baum hinauf bis zur oberften Kron.

Ich halt dir die Jakobsleiter.
Du fteigft die Sproffen weiter
und rührft an den Wipfel fchon,
Lache, mein Sohn!

_

Viel

Ludwig Finckh:

Schaffe,

mein

Sohn!

Wehre, wehr dich, mein Sohn!
Eine Schale voll Spott und Hohn
gießt die arge Welt über dich aus.

'

Bleib ftolz in deinem Haus.
Hol dir ein grünes Laub auf den Hut.
Kampf erfrifcht Herz und Blut.

Vater und Mutter können nicht über
Du mußt dich felber machen.
Sei dein eignet Patron!
Wehr dich, mein Sohn!

dich wachen.

Weine, weine; mein Sohn!
Es kommen Freunde und gehen davon,
keiner bleibt bei dir ohne Lohn,
und find fie zu zehn oder zwölfen.
Niemand kann einem helfen.
Leben muß man felber.
Und die Blätter werden gelber.
Weine; mein Sohn!
Bete, bete, mein Sohn!
Eines Mannes Gebet fteigt auf bis zu Gottes Thron
und wird wieder Segen und Licht,

Gott verläßt

dich nicht.
Gottes Gebirgen.
hinter
Such nicht
Gutes muß Gutes wirken.
Sei edel; fo fpürft du es fchon.

Bete, mein Sohn!
Freue; freu dich, mein Sohn!
Wille, wachs l Horn, gib klaren Ton!
Setz dir ein Ziel, ermiß Raum und Frift,
Bleib dir getreu, fei, wie du biftl
Arbeite, beharre, weich nicht zurück,
Und erwirb dir das Lebensglück:
-

Ein Weib wie
Freu

dich;

Mutter ift.
mein Sohn!
deine
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Erniezeit
Von Kurt Siemers

Still träumt das Feld, das

hohe
und harrt der

-

Korn

Steht früchtefchwer
Mahd.
Der Mohn brennt rot; blau blüht der Ritterfporn
Aus goldnen Wogen fichelreifer Saat.
Der müde Sommertag verkiingt
Wie füßer, fremder Geigenton .

Jm

Ahrenfeld die Senfe fingt:
ob morgen fchon .

Wer weiß; wer weiß;

.

.

Der Schnitter Tod geht durch die Welt.
Vom Eifen ftirbt, was -reif zur Mahd,

-

Die Senfe fingt, die Garbe fällt;
Und wir, mein Kamerad . . . ?

in

Die Welt ohne Zeitung
Quasi uns. ybantasja
Die Natur, die große Gieichgültige,
blieb von dem drei Jahre durchhalten
den Entfetzen unberührt. Alles glitt
an ihr ab. Jedes Jahr kam der Früh
ling, es gab Blumen und Schmetter
linge, als wäre nichts gefchehen.
Jeden Morgen wurde es Licht, Tau
lag auf den Wiefen, und Schwalben
pfeilten durch die blaue Sommerluft.
Möchte mitdiefemPlaneten gefchehen,
was wollte: die Natur verzog keine
Miene. Sie hätte fich irgendwie in
den Riefenkampf einmifchen können,
etwa durch zermalmende Erdbeben,
oder dadurch, daß fie eines Tages
vergaß, das große Licht anzuftecken
fehr fraglich, ob die Menfchen in
ewiger Nacht weiterkämpfen würden
ja,
hätte auf irgendeine Art
fie

-

-

unendlichen Jammer ein
und ihn abkürzen können,
aber fie tat es nicht.
Vielleicht war
fie eiferfüchtig
auf die zerftörenden
Gewalten des Menfchen und fagte
fich zhnifch: Nun, mögen fie zufehen,
wie fie ohne mich fertig werden.
Eine Hungersnot kam, aber die
Jhre
Menfchen kämpften weiter.
Verbiffenheit war größer als ihre
Leibesnot, und der bitterfte Mangel
weit eher ein Anfporn als Urfache
der Ermattung.
Es hätte wohl ein Gott fich mit er
hobenen Händen zwifchen dieSchüßen
gräben ftellen müffen, weinend und
und wer
mit flammendem Herzen
weiß, ob dann die große Befinnung
gekommen wäre . . .
Aber fiehe; da riß eines Tages
jener unendliche Streifen Papier ab,
der durch die Rotationsmafchinen der
den

greifen

-

Emil Wiedmer: Kleine Sachen
Welt jagt, und fie ftanden ftill. Das
taufendftimmige Echo, das jeden Tag
anhebt und durch die Welt dröhnt,
wurde fchwächer und fchwächer, bis
es eines Tages ganz hinfchwand.
Die Zeit war einer Stille voll,
als wäre fie eingefchlafen.
Man
tappte wie im Dunkeln, aber die
Dunkelheit tat wohl.
Seltfam und
noch furchtbarer in diefer Stille hallte
weit draußen das Getöfe der Waffen.
Es war wie ein Kampf in einer Nacht,
die ringsum fchrecklich fchweigt, ein
Kampf wie in einem luftleeren Raum.
Keiner wußte, was gefchah, wie die
Dinge da und dort ftanden, man
verlor allen Zufammenhang, ja die
Gefchehniffe felbft fchienen fich ver
wirrt nach ihrem Echo umzufehen,
Man lebte in einer feltfam verzau
berten, lautlofen Welt, in der es
kein Gezänk und Gefchrei mehr gab,
keinen Widerhall des großen Streites;
keine gehäffigen Debatten,
keinen
Klang und Lärm. Man lebte in
einem Raum;
der keinen
Schall
kannte,

wiewohl

ein Erdteil
es gefchehen,

barft.

daß,
wenn irgendwo ein Blatt Papier zu
Boden fiel, ein verzerrtes Echo don
nernd das Ohr der Welt erfüllte . . .
jetzt brüllten Kanonen an allen Ecken
Europas,
aber man hörte keinen

Früher

konnte

-_

Laut.
Was

war das größte Ereignis
ohne die Meldung, die es brachte?
Etwas Unfaßbares,
Grauenhaftes,
Was ge
Abftraktes, Unwirkliches.
fchah, wenn das, was gefchah, nicht
berichtet wurde? Konnte dann über
Er
haupt noch etwas gefchehen?
das
'in
feiner
Entfeizen
ftarrte nicht
Stummheit, in feinem
fchreienden
lautlofen Getöfe; fo wie es gedieh
in dem kreifchenden Gewirr der Stim
men? Sah es nicht aus, als wäre
nur gefchehen, was und weil es be
richtet wurde? “Und als erftürbe das

1J

Elend ohne die, die es verkünden?
Beftand ein unerforfchter, dämonifcher
Kaufalzufammenhang
zwifchen dem
Ereignis?
Wäre
und
dem
Bericht
der Krieg gekommen, wenn das zahl
los bedruckte Papier nicht verkündet
hätte, er wird, er muß kommen?
Hat das bedruckte Papier eine Schuld
in der Welt und riß es jetzt im
Schlund der Rotationsmafchinen, um

---

Schuld zu führten?
So ftill war es in der Welt ge
worden, daß jeder Menfch fein Herz
klopfen hören und feinerSeele laufchen
konnte; und die Herzen klopften laut
auf, eines zum anderen und alle zu
fammen, man hörte etwas, was bis
her übertönt worden war: ein un
geheures Herzklopfen, wie der Lärm
eines göttlichen Werkfaals, rafte über
die Erde, verfchlang jeden anderen
Lärm, dröhnte in die Ohren wie
Ofterglocken, daß die Menfchen auf
die Arme emporwarfen.
fchreiend
Sie konnten wieder ihre Herzen
klopfen hören, fie verftanden ein
ander, diefe Sprache war fo einfach,
und nichts redete mehr trüb und ver
wirrend dazwifchen. Und da fanken
die Waffen hin, das Donner:: der
Gefchütze verftummte, wie vor fich
Sanft fchlief der
felbft erfchreckt.
Krieg ein, da fein eigenes Echo ihn
er fank in fich
nicht mehr peitfchte;
zufammen wie eine Flammenfäule,
wenn die Luft ihr keine Nahrung
mehr fächelt. Und in einem Augen
blick feliger
Stille erkannten die
Menfchen ihr Leid . . .
diefe

klaus Aatoneir

Kleine Sachen

Robert Walfer einft
Liebenswerte große Er
zählungsftücke folgten dann: Romane,
und zarte Verfe.
Darauf fand er
Damit hat

debütiert.
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wieder zu feiner erften innigen Liebe
kleinen Sachen, die frei,
Walfers
zurück, zu den kleinen Profaftücken,
fchön und von immanenten Gefetzen
die er bald als* Auffäße, bald als
diktiert find, Gewicht und Halt gibt,
und kleine Dichtungen
was fie in fchönem Schweben trägt
Gefchichten
oder als Studien bezeichnet.
Der und ftüßt, was fie in unfer Herz
jetzt findet keiner
fchmeichelt, das
Literarhiftoriker
nicht die inhalt
die Muße dazu
wird fpäter ein
die
geiftige Energie,
Seite,
nicht
liche
mal die zünftige Etikette fein fäuber
der
die
Themen und
nicht
Schwere
es
Robert
die
Sau
Strenge,
fpringt
Walfer
lich aufkleben.
*Probleme:
über die Sinnlofigkeit diefer Taufe
berkeit, Llnfchuld, Anmut, Laune und
eine
frank hinweg. Was kümmert's ihn?
Bizarrerie der Formung; es
Seine Buchtitel dürfen das Herz der ftiliftifche Seiltanzkunft oft, in der
Dinge nicht quälend auffpießen.
der anderen
Galavorftellung
eine
Von queckfilberner
Lebendigkeit
dicht auf den Ferfen folgt.
So RobertWalfer, deffen Bücher:
find feine Fabeleien, die fich an alles,
an rührende Nichtigkeiten und erha
„Auffäße“, „Gefchichten", „Kleine
bene Gegenftände wenden: redfelig,
bei
Kurt Wolff in
Dichtungen“
fprudelnd von Laune und Einfällen,
Leipzig, „Profaftücke" bei Rafcher in
Zürich, „Kleine Profa" bei A. Francke
zur guten Hälfte Lyrik mit dünnen
Der Dichter liebt
in Bern erfchienen, eine einfame
epifchen Grätlein.
es, in persone. in feinen Stücken
Erfcheinung er fieht ziemlich ifoliert,
und nicht nur in der Auslefe der
dreinzureden. Er fieht im Mittelpunkt
oder an der Peripherie oder zwifchen
Schweizer. Das umfangreiche, breit
durch irgendwo; und manchmal
wuchtende
belletriftifche Schweizer
er anfangs gar nicht da; er kommt
in Walfers kleinen Sachen
tum
er erfcheint fchwebend,
ausgekocht;
erft nachträglich; ganz unerwartet,
und ausgelaffen hin
angeflogen, aus heiterblauem Himmel
luftig
tanzend,
lange
wirbelnd,
und
hereingefchneit,
fpielerifch hüpfend,
hält unendlich
her
Reden oder ftopft einer Figur feine
toll taumelnd *- und nie mit beiden
Rede in den Mund, mit verfchach
Fußfohlen zugleich gewichtig plump,
teltem Saßgefüge, die kein Redner
bärentatzig umftändlich auf dem Erd
Die Skala der Emp
Das Stoffliche;
nachfpricht.
boden auftretend.
findungen und Gefühle wird erklettert
Gegenftändliche wird auf ein Mini
und hinuntergerutfcht, mit ernfthaf
mum abgefchliffen, zermahlen, mit
tem Geficht hin und wieder, über
der
Erde,
Traum,
Süßigkeiten
und
weinendem
purzelnd dann und wann, nackt
Trauer
lächelnder
Kapriolen fpielend oder verkleidet,
Lächeln umflockt, umwunden; um
im
vergangener
fungen.
koftümiert
Gefchmack
Nicht Forderungen des Ge
Es
Kleinigkeiten
hirns,
Jahrhunderte.
find
fondern des Herzens, des Ge
von Wert, in deren zierlicher, ele
fühls, aller guten Naturwunder und
ganter,
ein
verliebter
Zeichnung
lieblichfter Narretei _brechen in über
Strahl, ein Tropfen von den großen
ftrömender Fülle aus Walfers Stücken.
bewegenden
Dingen und Schickfalen
Die Provinz der Klein-Epik wird
luftig oder wehmütig lächelnd ein
die
neu angebaut durch Normen,
gefangen wird. Es
ein fimples
fich einzig durch ihre Esiftenz, durch
oder kraus kompliziertes, verfchnör
Walfers Eriftenz erprobt und Da
keltes Spiel von Linien; und es
feinsrecht erworben haben. Romantik
viel Mufik der Worte darin.
und Realismus
Was
ftäubt drüberhin
ift

ift

je

ift

ift

;

ift

ift

ift

ift

--

Weer: Flaubert, „November“
glänzt lebendig auf, Und ein fefter
Angelpunkt hält mitten im Wirbel
der Wandlungen, Verwandlungen
und Variationen ftandhaft aus: das
beglückende Erlebnis der Natur. Um
nah, der
fie kreift, unterfchiedlich
ganze
der
Sommervögelfchwarm
kleinen
Profadichtungen.
Walferfchen
Jhr zu Ehren und zum Preis wer
den die üppigften Epitheta-Orgien
gefeiert, unermüdlich, unftillbar.

wir erfahren durften, daß

einziges

Mal feiner Hand

es von allem, was wir ihm
am meiften fein Eigen
verdanken,

wurde
tum,

am wenigften fein Werk.

ftück zur „Läueation sentirnentale",
in der ein wehmutvolles Gedenken
die Form aufs
der Jugend zwar
äußerfte füllt und fpannt, nirgends
aber
auch nur zu durchbohren ver
mag. Hier aber
„November"
quillt überall und unaufhaltfam Er
lebnis empor.
Gerade jedoch uns Heutigen, deren
Gegenwart
fehr verarmen mußte,
deren Leben nur infofern noch Wert
zu haben fcheint, als es die Mög
lichkeit enthält, zu töten, gerade uns
liegt unendlich viel an Büchern, die
von der Vergangenheit fprechen,
einfach um ihres noch ungeftört und
naturhaft flutenden Lebens willen
(woraus fich übrigens ein Teil der
Unbeliebtheiterklärt, der alle „Kriegs
Die
literatur“ im Felde begegnet).
Form, ungeachtet, daß taufend Ge
fchlechter fich um fie bemühten, als
unermeßbaren und dennoch nicht als

-

*j Erfchienen bei Kurt Wolff, Leipzig,
überfeßt von Dr. E. W. Fifcher, mit 6 Litho
graphien von Ottomar Starke,

fo

-

auch das
letzten Wert zu fehen,
Krieg.
uns
Und
der
ftrenge
lehrte
uns
die
Lebens
fpärliche
er
mehr

fragwürdiger
zeit noch verringert,
er unfern Reft an Zukunft geftaltet,
je

-

_

um
fefter halten wir in uns die
Koftbarkeit
unferer Vergangenheit
felt, unfere unverlierbare Jugend. In
dem Buche
deffen herbftlicher Name
umtönt fie uns
nur Maske
machtvoll und in taufend Stimmen
gleich einer .heimatlichen Wiefe in
Frühfommernacht.

- ift

probten Seelenkompaffes
zwifchen
Angft und Wunfch,
zwifchen
Gift
und Wein, zwifchen balladesker Nacht
und fanfarentönigem Morgen
wer
entfänne fich nicht diefer bald mit
Begeifterung, bald mit Abfcheu ge
tragenen Kette feltfam gemifchter
Tage? Von ihnen fpricht dies Buch
von nichts anderem
behutfam und
bis
gleichfam ehrfürchtig berichtend,
im
fie endlich zufammenraufchen
erften
Abenteuer der Leidenfchaft. Und jed
weder weiß, daß diefes Abenteuers
der
Süße
erft
herzbrechende
zu
fchmecken lernt, der erkannt hat; wie
es nie fich wiederholen kann.
Spät gelangt dies Buch desfpröden
alten Meifters zu uns.- Sein Wille
foll es gewefen fein, daß Jahrzehnte
über feinen verfallenden Leib gingen,

-in

fo

Wer feiner Jugend, der gewitter
leuchtenden
Jahre um das zwan
zigfte her, zuweilen ohne Spott nach
finnt, wird „November“ mit Bewe
gung, ja vielleicht mit Rührung lefen.
Das ruhelofe Schlagen des uner

In

jedem Betracht fcheint es ein Gegen

je

Flaubert, „November“ *)

er ein
geftattete,

dem nach Beichte drängenden Herzen
mehr zu gehorchen als feinem ehr
So
geizigen Wiffen um die Kunft.

fie

Knut Wieärner

ehe
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Der Streit

um die Braunkohle

fie

Die deutfche Braunkohle wurde bis vor kurzer Zeit noch recht ftiefmütter
lich behandelt. Kein Wunder, denn ihre Oualität kann fich in keiner Weije
mit derjenigen der Steinkohle mefjen. Jhr Wert ftand in jo kraffem Miß
überhaupt erjt von dem Augen
verhältnis zu den Transportkoften, daß
blick an für einen
weiteren Kundenkreis in Betracht kam, als man fie
und vor allem zur Gewinnung von Nebenprodukten wie Ole,
brikettierte
Kerzen ufw. überging. Als dann vollends der Gedanke durchgeführt wurde,
die Braunkohle an Ort und Stelle in Energie umzuwandeln,
als große
von
den
der
Gegend
in
Braunkohlenfeldern,
Kraftwerke auf
namentlich
entjtanden,
Kapitalijten
das
die
der
Halle
für
früher
wuchs auch
Jntereffe
Vernachläjfigte. Ein Mann war es namentlich, der rechtzeitig ihren kom
menden Wert erkannte: der böhmifche Kohlenhändler
Petfchek
in Aujfig, der fich zufammen mit der Firma Weinmann in Aujfig in das
bedeutende
Braunkohlengefchäft,
das feine Blütezeit bereits
böhmifche

Jgnaz

ift

ift

Die beiden böhmijchen Konkurrenzhäufer befitzen in
hinter fich hat, teilt.
ihrer Heimat eine ebenjo überragende Stellung wie etwa im jchlefifchen
Kohlenhandel die Firmen Cäfar Wollheim und Emanuel Friedländer.*)
Jgnaz Petjchek foll feine Laufbahn ohne eigene Mittel bei feinem jetzigen
Konkurrenten Weinmann begonnen und als junger Menfch mit Hilfe feiner
vermögenden Prager Brüder, namentlich des jetzigen Oberfinanzrates
Petjchek, fich jelbftändig gemacht haben, mit einem faft einzig dajtehenden
Erfolg, denn fchon vor dem Kriege wurde fein Vermögen auf mehr als
100 Millionen Kronen angegeben.
Er hat fich dann jpäter mit den Prager
Brüdern verfeindet, angeblich weil er den Sohn feines früheren Geldmannes
für das
nicht in feine Firma aufnehmen wollte. Diejer häusliche Zwijt
Verjtändnis des Folgenden wichtig,
Petjchek nun begann fehr frühzeitig mit Hilfe feiner gewaltigen Kapitalien
Die
überall in Deutfchland Braunkohlenaktien
und Kure aufzukaufen.
um
eine
gute
Vermutung liegt nahe, daß es ihm dabei nicht lediglich
Kapitalanlage
zu tun war, fondern daß er ähnlich wie in Böhmen auch
in Deutfchland ein ausjchlaggebendes
Wort beim Vertrieb der Braun
mitjprechen
wollte.
auch zu
kohle
Tatfache ift, daß er Verbindungen
deutfchen Braunkohlenhandelsfirmen
unterhält.
All das muß vorausgefchickt werden, wenn man einen im deutfchen Aktien
wefen ziemlich jeltenen, aber äußerjt intereffanten Vorgang oerftehen will,
Braunkohlenwerke, der
der fich zurzeit bei einem der größten* deutfchen
Werjchen-Weißenfeljer Braunkohlen A.-G. in Halle a.d. Saale,
aus verhältnismäßig kleinen Anfängen
abfpielt.
Diefes Unternehmen
*)

um einige kleine Ungenauigkeiten in dem Rekrolog auf
Eine nahe Ange
(Heft 30 des März) richtigzujtellen.
hörige des Verftorbenen teilt mir mit, es fei nicht richtig, daß diefer ungefähr mit nichts
angefangen habe. Das fchon alte Gefchäft fei zwar gefchwächt gewefen, aber auch fehr
kannt.
Der Vater jei ein bedeutender und fehr angejehener Mami gewefen.
fe: nicht
zum Katholizismus, fondern zum Protejtantismus übergetreten (ich entnahm die Angabe
einem bekannten Nachfchlagewerk).
Die Ehe der Tochter fei nicht auf Fs Veranlajjung
Linker.
gejchloffen worden.

Ich

benütze

diefe

Gelegenheit,

be

F.

Friß von Friedländer-Fuld
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entftanden durch die Zufammenlegung einer Reihe von
Damals wurde mit einem Schlag das Aktienkapital
Braunkohlenwerken.
von 3*/4 auf 14 Millionen erhöht. Kaum war das gefchehen. da wurde
1912 bereits eine neue. etwas merkwürdige Kapitaltransaktion vorgenommen.
Die Diskonto-Gefellfchaft in Berlin. die zufammen mit Herrn Petfchek den
beherrfchenden
Einfluß auf Werfchen-Weißenfels ausübte. verkaufte an
Braun
diefe eine in ihrem Vefiß befindliche.
noch nicht aufgefchloffene
kohlengewerkfchaft
Elife 11. Werfchen-Weißenfels mußte für diefen Kauf
einftweilen nichts zahlen, fondern der Preis follte erft im Jahre 1915
erlegt werden. In der Zwifchenzeit follten die Auffchließungsarbeiten durch
Die Transaktion
war etwas verdächtig.
denn fie litt
geführt werden.
unter einem wefentlichen Mangel: es fehlte ihr das für die Braunkohlen
brikettierung notwendige Waffer. Man machte das Gefchäft den Aktionären
aber mundgerecht
durch Hinweis auf die gemeinfamen Intereffen; Elife l1.
und Werfchen-Weißenfels
Als der Krieg kam. wurde die
markfcheiden.
Erledigung des Elife-Gefchäftes durch gemeinfamen Vertrag verfchoben.
Da plößlich traten an der Börfe wilde Schwankungen in den Aktien
von Werfchen-Weißenfels auf. Man wußte nicht recht. um was es fich
eigentlich handelte. Die Aufklärung gab die vorjährige ordentliche General
verfammlung.
In diefer waren von vornherein zwei annähernd gleich
Aktionärgruppen
vorhanden. die feitherige Verwaltung unter Führung
ftarke
der Diskonto-Gefellfchaft und Petfchek. und eine fcharf opponierende Oppo
fition. hinter der fich. wie man fpäter erft feftftellen konnte, Herr Petfchek
aus Prag verbarg.
Die Oppvfition richtete fich gegen zwei in das Leben der Gefellfchaft
Die Verwaltung forderte näm
allerdings tief einfchneidende
Vorfchläge.
lich die Erlaubnis. Elife l1. an einen Käufer. deffen Name nicht bekannt
Die Gruppe Petfchek-Prag proteftierte
gegeben wurde.
zu verkaufen.
fcharf; mit knapper Majorität wurde aber der Befchluß angenommen.
Diefe Majorität nun war auf ganz eigenartige Weife zuftande gekommen.
Petfchek-Prag nämlich befaß an und für fich mit feinen Freunden die
Mehrheit aller Aktien. aber für einen größeren Aktienpoften konnte er auf
Grund alter Abmachungen noch nicht das Stimmrecht ausüben.
Das er
der
einige
er
Monate
Generalverfammlung.
hielt
erft
nach
Selbftverftänd
lich berief er fofort eine neue Verfammlung ein, um nunmehr felbft die
Das gelang ihm. Er ließ 19 feiner
Zügel in die Hand zu nehmen.
Freunde in den Auffichtsrat hineinwählen; die alte Verwaltung fchied aus.
Vorher aber hatte diefe alte Verwaltung eine zweite recht wichtige und.
wie fich jetzt herausftellt. recht ungünftige Entfcheidung für die Gefellfchaft
Sie hatte nämlich für einen erheblichen Teil ihrer Kohlen
getroffen.
produktion einen Vertrag mit der Kurfächfifchen Braunkohlem. Gas
und Kraft-G. m. b. H. abgefchloffen. auf Grund deffen diefe G. m.b. H.
auf lange Jahre hinaus zu unverhältnismäßig billigen Preifen die Kohlen
von Werfchen-Weißenfels erhält.
_
Beide Verträge. der mit Kurfachfen und der Verkauf von Elife 11.. find
mit Kontrahenten abgefchloffen. die für die neue deutfche induftrielle Ent
von großer Wichtigkeit find. Elife 11. nämlich wurde erworben
wicklung
von der Badifchen Anilin- und Sodafabrik. die heute eine der größten

1J.

1911
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und die auf ihnen die für
Befitzerinnen von Braunkohlenbergwerken
uns unentbehrliche Stickftoffinduftrie aufbaut.
Hinter Kurfachfen aber
ftehen die bekannten Firmen Hirfch-Kupfer und Rüttgerswerke,
die eben
falls mit Hilfe diefer Braunkohlen eine ungewöhnlich große und äußerft
wichtige, aber einftweilen noch nicht näher zu erörternde Metallinduftrie
aufgebaut haben.
Jetzt, nachdem die frühere Oppofition zur Mehrheit gekommen ift; hatte
fie natürlich gegen die alte Verwaltung
allerhand Trümpfe in der Hand.
So deckte fie beifpielsweife auf, daß bei dem Verkauf diefer beiden großen
Objekte die alte Verwaltung
in der liberalften Weife an fich felbft die
großen Provifionen bezahlt hat.
So hat beifpielsweife die Diskonto
eine
von 350000 M.
Vermittlungsgebühr
Gefellfchaft für ihr Konfortium
100000
erhalten,
bekam
M.
Das
felbft
berührt doch recht merkwürdig,
befonders da auch eine zweite Bankfirma im Auffichtsrat auf diefe Weife
Sondervorteile erzielt hat. Das Wichtigfte aber war die Bekämpfung der
Gefchäfte felbft, die tatfächlich zum allermindeften heute fich als fehr nn
vorteilhaft erweifen.
Es liegt hier der feltene Fall vor, daß zwei große Finanzgruppen fich
in aller Offentlichkeit in die Haare geraten; und derartige Vorfälle follen
immer aufmerkfam betrachtet werden, weil man bei ihnen außerordentlich
wertvolle Einblicke in die nicht immer ganz einwandfreien großen Finanz
gefchäfte erhält.
Darüber hinaus aber
der Streit Werfchen-Weißenfels,
der voraus
aus
längere
wird,
weiterleben
anderen
Gründen
Zeit
fichtlich noch
auch
der Beachtung wert. Zunächft einmal lenkt er die Aufmerkfamkeit auf die
hervorragende Bedeutung, die heute die Braunkohle fich erworben hat,
dann zeigt er, wie eine ausländtfäze Händlerfirma den Verfuch
einen ausfchlag
macht, in Deutfchland* in einem wichtigen Rohmaterial
gebenden Einfluß zu erhalten.
Weiter aber können wir hier die in aller
Stille fich vollziehende Errichtung einer neuen, äußerft mächtigen Jnduftrie
die rein volkswirtfchaftliche
auf den Kohlenfeldern entftehen fehen. Das
Bedeutung, Die andere liegt auf dem Gebiete des Aktienwefens. Da
lehrt der Fall Werfchen-Weißenfels mehr als das Studium dicker Bücher.
Es
nur die fchon erwähnte Tatfache geftreift; daß eine Minorität auf
Grund von Zufälligkeiten über das Vermögen einer Aktiengefellfchaft gegen
den Willen der Mehrheit verfügen kann. Auch die Art 'und Weife, wie
eine Großbank unter Vorfchützung angeblicher
nationaler Intereffen hier
das tut, was ihr in den Kram paßt,
lehrreich.
Auf jeden Fall verdient der Vorgang auch weiterhin die Beachtung aller
die auch einmal etwas über den Treppenwitz unferer modernen
derer,
Wirtfchaftsgefchichte
Hinter
erfahren wollen.

Die

Bodenenteignung

Bon Or. Karl Leuthner (Wien), Mitglied

in Rußland'
des

öfterreichifchen

Reichsrats

(Schluß)

o
._

ift

LL.
ruffifche Bauer das logifche Ergebnis
Diefes Er
Gefchichte langer Jahrhunderte.
ein Gefetz nicht ändern, das erft fieben Jahre

der revolutionäre

der ruffifchen
gebnis konnte

Wirkfamkeit war und feine politifch-reaktionäre Abficht
e.
Es wühlte nur tiefer die
zudem offen zur Schau trug.
die
der
Steigerung
wirtfchaftlichen Gegen
ländlichen Maffen auf durch
fätze, die es einleitete, es drängte die Parteien der Bewegung erft recht
zu der Forderung der völligen Abfchaffung jedes Privateigentums. Das
war zum mindeften die Anfangsfolge der Reform, ,und in folchem Zuftand
traf der Krieg, traf die Revolution Rußland. Entfprungen zunächft aus
*

in

je

den Bedürfniffen des ftädtifchen Volksteils, mußte die Revolution not
wendig, wenn fie auch den ländlichen Mehrheiten Erfüllung bringen wollte,
die allgemeine- Verteilung des Bodens auf ihr Banner fchreiben. Das war
denn auch ihr erftes Wort; und
weiter die Revolution nach links fort
fo

fchritt, um
des Bodens

entfchiedener

arbeitete fich der Gedanke

heraus.
Die einftweilige Regierung,

der Vergefellfchaftung

fie

fich nach dem Ausfcheiden Miljukows
Verftärkung des fozialiftifchen Flügels zur herr

wie

und Gutfchkows durch die
fchenden fich herausgebildet hat, verkündet deshalb die Enteignung des ge
famten Grund und Bodens als einen der Hauptpunkte ihres Programms.

Es heißt da:
Verfammlung

der verfaffunggebenden
die Löfung der Frage des Übergangs des Bodens in den Be

„Jndem die einftweilige Regierung

fie

fiß des arbeitenden Volkes anheimftellt und die zu diefem Zwecke nötigen
vorbereitenden Arbeiten ausführt, wird
alle unerläßlichen Maßnahmen
ergreifen; um die größtmögliche Erzeugung von Getreide für das notleidende
Volk zu fichern und die Benützung des Bodens gemäß den Jntereffen der
Volkswirtfchaft und der arbeitenden Bevölkerung zu löfen.“
Diefe Erklärung gibt allerdings auf die wichtige Frage der Entfchädigung
der enteigneten Großbefitzer keine Antwort.
Doch. befißen wir, um auch

März

35.

1

darüber zur völligen Klarheit zu gelangen, einen ungemein wertvollen Kom
mentar, die Erläuterungen, die zum Regierungsprogramm
halbamtlich das
„Mitteilungsblatt des Arbeiter- und Soldatenrates" im Mai veröffentlichte.
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in Rußland

fie

Diefer fuht die Regierung vor allem gegen den Vorwurf zu verteidigen,
warum
die Bauern auf den Zufammentritt
der verfaffunggebenden
Verfammlung warten laffe und nicht, wie es viele heifchen, unverzüglih

ins Werk

Das könne darum niht gefhehen, weil der
ungleih
verteilt fei. Jn einigen Gegenden
Rußland äußerft
Grundbefiß
Rußlands beträgt der Seelenanteil nicht mehr als zwei Deßjatinen, in an
deren an die zehn Deßjatinen und- mehr. Es gibt Kreife und große Gouverne
ments, in denen kein einziger Großgrundbefißer lebt, und andere, deren
gefamter Boden nur unter drei oder vier reichen Grundherren verteilt ift.
feße.

in

die Enteignung

kann alfo die Frage niht anders
Nach den Grundfäßen der Gerechtigkeit
als für das ganze Land auf einmal entfhieden werden.
Beginnen wir
die
den
dagegen
Agrarfrage nah
einzelnen Woloften, Kreifen und Gouverne

ments zu

werden
entfheiden,
einzige Ergebnis fein.

in

das

fo

bloß Unruhen und neue Ungerechtig
Die Dörfer; die in der Nachbarfchaft
eines reichen Latifundienbefitzer-s gelegen find, werden Boden nach Wunfh
empfangen, dagegen würden ganze Woloften und Gouvernements über
haupt nichts erhalten und in demfelben notleidenden Zuftand verbleiben,

keiten

Ländereien,
fich

fich

die Wälder,

die Verhältniffe

einzelne Woloft-,

noch

die Wiefen,

die Viehweiden

verteilt find;

fhwieriger dar. Die Aufteilung

Kreis- und Gouvernementsausfhüffe

fo

fie

zur Zeit der Selbftherrfchaft befanden. Und zieht man
nun gar nicht bloß die Menge, fondern auh die Befhaffenheit des Bodens
in Betracht, erwägt man; wie bei uns die urbaren und die niht urbaren
dem

ftellen

des Bodens

durh

würde die Sache niht
in Verwirrung bringen.

fördern; fie würde eher die ganzen Agrarverhältniffe
Darum hat die neue einftweilige Regierung in voller Ubereinftimmung mit
dem Arbeiter- und Soldatenrat erklärt, daß die Entfcheidung über die Agrar
frage

niht ihr, fondern der

kommenden

verfaffunggebenden Verfammlung

ift

zufteht. Ein folher Auffchub verftößt in keiner Weife gegen die Jntereffen
der Bauern, denn es
doh jedermann völlig klar, wie die verfaffung
die Frage entfheiden wird. Der Wille der Nation
Alles Land wird in den Befitz der den
ausgefprochen:
deutlih
Boden mit eigener Hand Bearbeitenden gelangen, und die Großgrund
befitzer werden keinerlei Entfchädigung erhalten.“ Nur eins müffe bis zur

ift

gebende

Verfammlung

klar und

fie

fei

fie

Entfheidung der verfaffunggebenden Verfammlung die Regierung vorforgen:
müffe verhindern, daß die Großbefitzer ihr Eigentum inzwifchen an Aus
länder verkaufen, was zum Teil verfuht worden
und große Schwierig
keiten hervorrufen würde, oder daß
aus Bosheitden Boden unbeftellt

laffen, um Hungersnöte hervorzurufen. Gegen diefe beiden Gefahren wenden
der Re
fich die „vorbereitenden Arbeiten“ und „unerläßlichen Maßnahmen“
gierung, von denen ihr Programm fpricht.
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in dem Programm, das die vorläufige Regierung
und
amtlich auffiellt
halbamtlich erläutert, der von UUZ friiher gekennzeich
nete Standpunkt der Narodniki, und zwar in feiner radikalen Form, wie
Nimmt aber das Ne
ihn die Sozialreoolutionäre vertreten, durchgefeßt.
es hat fich

auf, daß aller
der
den
Bauern
gehörige,
jetzt
auch
zu foziali
fchon
diefe Frage gibt die Rede, die ein Führer der Sozialreoo

gierungsprogramm

auch

die Gedanken der VolkZt-ümler

Grund und Boden,

Auf

fieren fei?

lutioniire, der Landwirtfchaftsminifter
Tfchernow, auf dem Bauernkongreß
hielt, deutliche Antwort. Er fagte: „Man fragt unS, wie die Reform durch
geführt werden foll. Zunächft muß die ganze Landwirtfchaft im Lande
zahlenmäßig

erfaßt, eine ArbeitSnorm

gefchaffen,

eine

Verpflegungs-

und

Konfumnorm fefigefeßt werden, um für die am wenigfien fichergeftellten
Schichten der Bauernfchaft die Möglichkeit zu fchaffen, nicht arm zu leben.
Naturgemäß werden diefe Normen zu oerfihiedenen Orten je nach dem

und der Wirtfchaftsart oerfchieden fein. Eine Norm wird
Gebiet
der
für
fchwarzen Erde, eine andere für den Nordoften, eine
dritte für den Südoften ufw. gelten. Die Normen für Gebiete, in denen
Viehwirtfchaft betrieben wird, werden fich von den Normen der reinen
Wirtfchaftggebiet
da5

Die Aue-arbeitung der Normen liegt den
Ackerbaubezirke
unterfcheiden.
lokalen Landkomiteez ob. Zft für ein beftimmtes Gebiet die Norm einmal
auSgearbeitet, fo muß an ihr jede einzelne Wirtfchaft gemeffen werden,
ift

die
wobei da5 Überzählige abzutrennen fein wird. Jede Bauernwirtfchaft,
Die abgetrennten Teile
die Schaffenznorm überfteigt,
zu befchneiden,

ift

als Mindefimaß eingerichtet wird. Die un
nun, daß auch die Bauern, fofern ihr Ve

ift

fchaffenden

Höchftmaß, die Bedarfsnorm
augbleibliche Folge hiervon

fo

ift

fallen den Wirtfchaften zu, denen der Boden für die Bedarfsnorm nicht
augreicht. Diefer ganzen Arbeit muß jedoch eine volle Erfaffung des ge
famten Bodens oorangehen, mit anderen Worten, es muß eine allruffifche
landwirtfchaftliche Zählung ftattfindenl"
Aus oorftehenden Äußerungen
zweierlei zu entnehmen. Grftenz, die
Anteile
gedacht, daß die Arbeitsnorm alg
Größe der zu

fiß über die Arbeitsnorm hinausgeht, teilweife enteignet werden müffen.
Das kann nicht ohne Neibungen mit der Bauernfchaft felbft abgehen, zu
an
von Gebiet zu Gebiet
mal die Erftellung der Norm
wechfelnd

-

fich fchon einen Streitgegenftand

bilden wird.

ift

-

zu bemerken, daß
Auch
ruffifcher Agraroerhältniffe der oor

Meinung der meiften Kenner
handene Boden nicht einmal ausreicht, allen die Bedarfsnorm ficherzu
ftellen. JedenfallS fchließt aber fchon daS Nebeneinanderbeftehen von Be
nach der

darfgnorm
gerechtigkeit

und Arbeitznorm

ftarke Befißoerfchiedenheiten

empfunden werden dürften.

ein, die als 1in
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Mit
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ftarken

Widerftänden

und gefährlihen Shwierigkeiten, die

fih aus

den Reihen
Bauernfhaft felbft erheben werden, rehnen denn auh die
Urheber der neuen Reform. So führte der erfte Referent über die Agrar
der

ift

frage auf dem Bauernkongreß, der Volksfozialift Oganowfki, aus: „Das
Prinzip der Nationalifierung des Bodens
notwendig, weil die Bvden
menge befhränkt ift. Legt man die Ergebniffe der letzten Zählung

zugrunde,

fo

entfallen auf jede Bauernwirtfhaft 11 Deßjatinen Land. Die allgemeine
Verteilung hält jedoch die Partei der Volksfozialiften für undurhführbar;
da fih ein erhebliher Teil der Bauern dagegen auflehnen würde. Wir

erachten für notwendig, die Enteignung in den Grenzen zwifchen 15 bis
75 Deßjatinen
den Grenzen diefer
auf die Wirtfchaft durchzuführen.

In

Normen muß das Land fomit den einzelnen Wirtfhaften
überlaffen bleiben."

zur Nutznießung

die Gedanken Oganowfkis zur Tat,
bleibt in der Erhaltung
der Großbauern ein wefentliher Teil der Ungleichheit aufreht.
Zugleich
fo

Werden

erfieht man aber aus feinen Ausführungen, daß die Volksfozialiften, als die
gemäßigteren Erben der alten „Volkstümler“, während fie früher den ent
eigneten Großbefißern Entfchädigung gewähren wollten, jeßt gleihfalls für

eintreten. Sie haben ihre Anfchauungen ver
fchärft, und das gilt von allen Parteien, die fih fchon vor und während
der erften Revolution dem Enteignungsgedanken zugewendet haben, es

die unentgeltliche Enteignung

gilt zum Beifpiel auh von den Kadetten. Zwar halten diefe noh, das hat
ihr vor wenigen Wohen abgehaltener Kongreß gelehrt, an dem Plane der
entgeltlihen Konfiskation feft; allein in der Frage der „angemeffenen Ent
fhädigung“ find fie uneinig geworden; ihr radikaler Flügel verlangt ein
ftarkes Sinken der Entfhädigungsrate bei fteigender Größe des Befitzes.
Da man zur' Einigung niht gelangen konnte, ging der Kongreß ohne Ent
Dasfelbe Schickfal und einen ähnlihen Streitgegen
Rihtung.
ftand hatte der Kongreß der Sozialdemokraten menfchewikifcher
Maßlow, der nach feinen grundfätzlichen Anfchauungen jeden Verfuch, „den
Kleinbefitz künftlih zu erhalten", bekämpfen müßte, vertrat als Referent
fcheidung

auseinander.

Flügel der Kadetten entfprehenden Lehrfaß, daß der
Staat verpflihtet fei, den Eigentümern für das ihnen weggenommene
Land einen Teil des Bvdenwertes zu bezahlen. Doch follte die Entfhädigung

den dem radikalen

fih bei wahfender Größe des Befitzes verhältnismäßig verringern, und
zwar nah einem Maßftabe, den die verfaffunggebende Verfammlung be
ftimmen wird. Gegen diefe Formel erhob fih aber im Namen der Kom
Auh hier
miffion Pilezki und forderte die entfhädigungslofe Enteignung.
ift

wurde der Entfheid der nächften Zufammenkunft anheimgeftellt. Und doh
er eigentlich fhon getroffen, denn Zeretelli und die übrigen Vertreter
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der Menfchewiki in der Regierung haben deren Programm der entgeltlojen

Konﬁskation mit unterfchrieben.
Vollends hat fich die boljchewikifche (Leninfche) Richtung der Sozialdemo
kratie in der Agrarfrage durchaus den Grundanjchauungen der Volkstümler
angepaßt. Das erkennt denn auch das offizielle Organ der Sozialrevolutio
näre an in einem Artikel, der trefflich die Unterfchiede der Stellung, die
augenblicklich die ruffifchen Linksparteien in der Agrarfrage annehmen, zum
Ausdruck bringt, aus dem wir deshalb die entfcheidenden
Stellen heraus
wollen.

„Die Boljchewiki,“ fo fchreibt man uns, „bekannten fich
früher aus Parteidijziplin zur Munizipalijierung des Bodens nach Maß
lows Jdee, nähern fich jetzt aber der Auffaffung der Sozialrevolutionäre.
Nur in einem wichtigen Punkte weichen fie freilich ab. Auf der allrufjifchen
Konferenz der Bolfchewiki wurde in das Programm die Nationalijierung
des Grund und Bodens, d. h. die Übergabe aller Ländereien ohne Aus
kauf in das Eigentum des Staates, als Grundfatz aufgenommen. Die Sozial
revolutionäre vertreten dagegen die Meinung, es bedürfe keines ftaatlichen
Der Boden kann überhaupt
Weit befjer
es, zu erklären:
Eigentums.
niemandes, auch nicht des Staates Eigentum fein, jeder Bürger hat das
gleiche Recht auf Boden| ein Recht, das nur durch das Recht des anderen
Bürgers befchränkt ift. Eigentum kann man verkaufen, verpachten. Der
Staat könnte feinen Boden in Pacht geben und *der Pächter ihn weiter
verpachten. Es muß klar entfchieden werden: leben können auf dem Boden
und ihn ausnützen bloß diejenigen, die ihn bearbeiten mit eigener, nicht
. . Man darf nicht Bürger erfter und
mit fremder Hand.
zweiter Klajfe
.

ift

heben

nicht durchgeführt werden von Ort
empfehlen, fondern lediglich
durch ein von der verfajjunggebenden Verfammlung für ganz Rußland auf
gejtelltes Grundgefeß.“
Das klingt außerordentlich klar und beftimmt, läßt aber doch einige Fragen
fchaffen.

Deshalb kann die Maßregel

zu Ort, wie das Kadetten und Menfchewiki

fo

offen. Zunächft die Frage, die
oft den Volkstümlern überhaupt entgegen
gehalten wurde: wird fie denn auf dem Lande den Bodenkommunismus
predigen und in der Stadt den Kapitalijten gegenüber den individualijtijchen
Standpunkt der Liberalen annehmen können? Sicherlich find auf dem Punkt
die Bolfchewiki folgerichtiger: fie fordern jetzt und im Augenblick für Ruß
land auch die Enteignung aller ftädtifchen Bejitzenden. Doch weiterhin:
alle Menfchen haben ein Recht auf Bodennutzung, jofern fie den Boden

our. u.

e

ift

mit eigener Kraft bearbeiten wollen. Das
ficherlich eine Formel der Ge
rechtigkeit und Gleichheit. Allein, wird nicht das aufzuteilende Land noch
jchmaler werden, wenn auch ein großer Teil der Städter aufs Land hinaus
geht, um feinen Anteil zu nehmen und zu bearbeiten? Diefe Befürchtung
.
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ift

felber aufgeftiegen. Der Landwirtfchaftsminifter
Tfchernow fucht den Einwand abzuwehren: „Man fragt uns. was gefchehen
foll. wenn plötzlich der ftädtifche Bewohner als neuer Bauer auftauchen
follte. Man will uns damit fchrecken. aber das fchreckt uns nicht. Wer die
den Sozialrevolutionären

landwirtfchaftliche Arbeit kennt. weiß. daß nicht ein jeder fie übernehmen
wird.“ Gewiß nicht jeder. allein in den ruffifchen Städten wohnen Millio
nen Arbeiter und Kleinbürger. die von Haus aus Bauern find und über
ift

die
dies erfüllt von Zärtlichkeit für das Landleben. Gerade in Rußland
Möglichkeit des Zudrangs ungeheurer Scharen ftädtifcher Befitzlofer zur
Landverteilung nicht von der Hand zu weifen. Man wird fie aufnehmen
müffen. welche Folgen immer daraus für die ihrer Arbeiter beraubte In
duftrie oder für das Teilungswerk felbft erwachfen.
Neben die zwifchen den Parteien ftrittige Frage. wer die Reform durch
zuführen hat. drängt fich aber die Beforgnis. wie man die Ungeduld der

Bauern niederhalten foll bis

zu dem

Zeitpunkte. wo die verfaffunggebende

lichen Ländereien und verteilten

fie

fo

Verfammlung ihre Entfcheidungen trifft, Die Bauernbewegung fcheint dies
mal zwar keine ganz
ftürmifche Formen anzunehmen wie während der
1905
und 1906. dennoch bemächtigten
Unruhen von
fich die Bauern auch
jetzt wie vor zwölf Jahren vielfach aus eigenem Entfchluffe der gutsbefitz
untereinander.

Das

gefteht der

Minifter

fo

ließ er fich auf
für Verpflegung Pefchechonow. „In einigen Gegenden."
dem Bauernkongreß vernehmen. „erfordert die Agrarfrage eine fofortige
Löfung.

it

Wir müffen. Genoffen. warten. Eine

eigenmächtige

Befitzergreifung

ift

unzuläffig. Leider hat diefe fchon an verfchiedenen Stellen ftattgefunden
und zu Zufammenftößen geführt. In einigen Fällen
es fogar zu Zu
die bei Verteilung des an fich
fammenftößen zwifchen Bauern gekommen.
in Streit gerieten." Der Volksfozialift Oganowfki macht
geradezu die Durchführbarkeit der Reform davon abhängig. daß es gelingt.
geriffenen Bodens

Bauern ein Ziel zu feßen. „Die Bauernfchaft
nur dann Land und Freiheit fichern. wenn
imftande fein

kann

fich

fie

den Eigenmächtigkeiten der

wird. vor der konftituierenden Verfammlung

den

Gruppen.

Boden gegen die Befitz
auch feitens einzelner Ge

ergreifung

feitens einzelner Perfonen.

biete

Deshalb follen Landausfchüffe. wie auch Pefchechonow
bis zum Zufammentritt der verfaffunggebenden Verfammlung

zu fichern.“

beantragt,

Grundbefitzes regeln. Maßlow berichtet. daß
namentlich die unorganifierten Bauern auf Landraub ausgehen. daß fie
bis zu 12 Deßjatinen für jeden Hof fich zugeeignet haben. und fügt hinzu.
einftweilen

die Frage

des

nicht genügend Saatgut. der Boden bleibe alfo
daraus
ergäbe fich die größte Gefahr; man dürfe auch
unbeftellt. Schon
die Rückwirkung auf das Heer nicht vergeffen; follte diefes erfahren. daß

die Landräuber

befäßen

Friedrich
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in großen Maffen

in Befitz genommen werden,
eigenmächtig
Grundftücke
die
würden
Soldaten
fofort nach ihren Dörfern zurückkehren. Die Front
fo
würde ohne Kämpfer bleiben. Ebenfowenig aber könne die Verteilung des
Bodens in Abwefenheit
Während in Europa

der Bauernfoldaten

erfolgen.

fie

vielfach die zweifelnde Frage erhoben wird, ob eine
der
Agrarverhältniffe
durch völlige Umteilung des Bodens über
Reform
haupt möglich ift, zeigt
fich nach den in Rußland vorherrfchenden Stim

als unauffchiebbar, als etwas, das fofort vorgenommen werden
wenn nicht das allgemeine Chaos über das Land einbrechen foll.

mungen
muß,

Damit wäre freilich noch nicht der Zweifel befeitigt, wie diefe Reform
fich in das moderne Wirtfchaftsleben überhaupt einfügen läßt, ob fie den

- -

der landwirtfchaftlichen

ftatt ihn zu befchleunigen,
eine Meinung, der früher alle Sozial
nicht vielleicht hemmen wird
ob der Ruin des gefamten Kreditwefens
demokraten zuftimmten
nicht
die nächfte Folge fein muß; während nach einem Menfchenalter fpäteftens
Fvrtfchritt

Betriebsweife,

fo

fein wird wie heute? Der Raum verbietet,
auf diefe Erwägungen hier einzugehen. Nur die Größe der Sache und da
mit die Größe des Wagniffes wollen wir uns vergegenwärtigen.
Nach
der Bauer wieder

landarm

Feftftellungen Oganowfkis find 60"/. aller Bauern bodenbedürftig,
der größte Teil von ihnen wird; um zu der entfprechenden Landmenge zu
gelangen, Uberfiedlungen und Umfiedlungen vornehmen müffen. Es werden
gefetzt, für fie foll
fonach 40 bis 50 Millionen Menfchen in Bewegung

den

neue wirtfchaftliche Lebensgrundlage gefchaffen, für die meiften von
Keine Phantafie
ihnen Heimat, Haus und Hof neubegründet werden?
eine

reicht

aus; fich diefen Vorgang

vorzuftellen.

Die Kriegsinoalidenfürforge

lichkeiten

gewaltiger wächft die Zahl
bedeutungsvoller wird die

Frage ihrer Verforgung. Die Aufgaben find um
fchwieriger,
als fie noch nie in diefem Umfang erftanden und eine ganze
Reihe neuer Maßnahmen erfordern. Das erfte Ziel der Für

forge ift, nach Möglichkeit

teilnehmer

fo

der Kriegsbefchädigten und um

S.

fo

länger der Krieg dauert, um

a,

fo

-4

Z

e

Von Friedr. Kleeis, Halle

erlitt,

wieder

alle die gefundheitlichen Nachteile, die der Kriegs
gutzumachen und

wiederherzuftellen.

Zweierlei

fteht

feine

früheren

in Frage:

die

Erwerbsmög
Heilung

der
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Verletzungen und Krankheiten, die Befchaffung orthopädifcher Hilfsmittel
und die Feftfetzung von Renten für die Einbuße der Erwerbsfähigkeit, und
dann die Wiedereinführung des Kriegsbefchädigten in das bürgerliche und
wirtfchaftliche Leben.
erfte Aufgabenkreis

ift

Der

So

durch reichsgefetzliche

Regelung

dem Staate

befteht zum Beifpiel die Vorfchrift, daß eine Entlaffung
aus dem Heeresdienft in der Regel nur nach abgefchloffenem Heilverfahren
erfolgen foll. Jeder Soldat, der im Dienfte größere Gliedmaßen verloren

übertragen.

brauchbaren künftlichen Erfaßes verlangen. Für
die Nachteile an ihrer
Entfchädigung der Kriegsteilnehmer,
erlitten, kommt das Mannfchaftsverforgungsgefeß vom 31.Mai

hat, kann die Gewährung
die

geldliche

Gefundheit
1906 in Frage, das manche Fortfchritte zeigt.
Es fieht in der Hauptfache
Geldrenten für die verfchiedenen Dienftbefchädigungen vor,
Die Grund
rente

für Gemeine
(Vollrente)
720
Mark, Sergeanten
Mark, Feldwebel
Unteroffiziere
900
Bei der meift vorliegenden teilweifen Erwerbsunfähigkeit be
trägt die Rente den entfprechenden, in Hundertfteln ausgedrückten Teil der
540

beträgt

bei

völliger

Mark,
Mark.

Die befondere

Vollrente.

Arbeitsunfähigkeit

600

Entfchädigung für die durch den Krieg erlittenen
von 15Mark monatlich. Befonders
eines Fußes, der Sprache ufw.)

werden

durch

Verftümmelungszulagen

von

je

Nachteile erfolgt durch eine„Kriegszulage"
fchwere Schäden (Verluft einer Hand,

27

Mark monatlich ausge

die vor dem Krieg ein höheres Einkommen
glichen. Für Rentenempfänger,
hatten, find neuerdings noch Zufaß- oder Ausgleichsrenten vorgefehen worden,
die vom Kriegsminifterium in geeigneten Fällen nach freiem Ermeffen ge
währt werden, ohne daß ein Rechtsanfpruch darauf befteht.
Schließlich
tritt auch _noch die ftaatliche Jnvalidenverficherung
unter den üblichen

Vorausfeßungen
Erwerbsfähigkeit

für den Kriegsbefchädigten ein, wenn diefer in feiner
um mindeftens zwei Drittel gefchädigt ift.
ift

Trotz ihrer Vielfeitigkeit
diefe Verforgung doch noch recht lückenhaft.
Die Militärrenten werden nur gewährt, wenn eine „Dienftbefchädigung"
vorliegt; worüber die Militärbehörden
allein entfcheiden. Jn fehr vielen
Fällen wird der Zufammenhang des Leidens mit dem Militärdienft ver
neint. Nach einer privaten Berechnung follen rund 30 von 100 dienft
untauglich Entlaffenen deshalb ohne Rente bleiben. Bei Rentenempfängern,
die einem Erwerbe nicht mehr nachgehen können, reichen auch die ihrem

ift

-

fo

Betrage nach recht geringen verfchiedenen Renten zum Lebensunterhalt bei
weitem nicht aus,
daß die Kriegsbefchädigten nicht felten noch große Not
leiden. Es
aufgefordert
deshalb fchon wieder zu milden Sammlungen
ein Hilfsmittel, das doch recht große Bedenken erregt. Viel
worden,
richtiger wäre es, wenn fich die Gefeßgebung recht bald zu einer gründ
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Von Ver
Verbefferung der Verforgungsgebührniffe
auffhwänge.
tretern der verfchiedenen Berufsftände und politifhen Parteien find bei den
zuftändigen Reichs- und Staatsbehörden und dem Reihstag fchon Vor
fchläge auf Bemeffung der Renten nah dem Arbeitseinkommen und dem
lihen

Die

fonftige

Gefchädigten eingereicht

Kriegsinvalidenfürforge

ift

des

Familienftand

worden.
noch

der privaten

Betätigung

Die Zentralbehörden haben fih darauf befhränkt; Anregungen
Einführung
Einrihtungen zu geben.
verfchiedener
zur
Shon beim Ein
treffen der erften Verwundetentransporte
entftanden in den größeren Orten
unter dem Zufammenwirken öffentlicher und privater Körperfhaften fpon
Gegenwärtig mögen fie in
tane Ausfhüffe für Kriegsinvalidenfürforge.
rund 200 Orten beftehen.
Es ergab fih die Notwendigkeit ihrer einheit
überlaffen.

Zufammenfaffung,

fo

und
entftanden Provinzialausfhüffe und der
Kriegsbefhädigtenfürforge.
Trotz manchen guten An
Reihsausfchuß für
regungen fehlt aber auch heute noch der ganzen Organifation der einheit
Arbeits
nehmen die Berufsberatung,
liche Zug. Jn der Fürforgearbeit
lichen

Unterrichtskurfe; Berufsum- und -ausbildung, Stellenvermittlung,
der Entlohnung, wirtfchaftlihe Hilfe für befondere Fälle ufw.
einen befonderen Raum ein. Es liegt in der Natur der Sache, daß hier
in erfter Linie Fachleute, Vertreter des Berufs (Unternehmer und Arbeiter),
verfuche,

Uberwahung

dem der Kriegsinoalide angehört oder dem er fih zuwenden will, zur Mit
arbeit in Betracht kommen. Zu diefem Zwecke wurden in vielen Berufs

zweigen „Arbeitsgemeinfchaften“, das find Vertretungen der Arbeitgeber
und Arbeiter, gebildet, die fih lediglich der Kriegsbefchädigten annehmen,
Die örtlichen Ausfhüffe für die Kriegs
fie in Befhäftigung bringen ufw.

befchädigtenfürforge nehmen ihre Geldmittel aus Reichszufhüffen, freiwilligen
Spenden, Wohltätigkeitsveranftaltungen
ufw. Jn den größeren Städten
beftehen

Aufgaben

die
meift „Hauptausfchüffe“,
bedienen.
„Unterausfchüffen"

fih zur Erledigung

der einzelnen
ift

Die Verbefferung der privaten Kriegsbefhädigtenfürforge
fhon oft
erörtert worden. Jm Auguft 1916 fand in Köln ein großer Kongreß lediglich
zu dem Zwecke ftatt, der von etwa 1500 Teilnehmern befucht war. Auf
der Tagung

wurden

eine Reihe von Vorfchlägen

zum Ausbau der Fürforge
der Arbeiter- und Angeftellten

Ein anderer Kongreß
Deutfhlands; der fich mit den gleihen Fragen befhäftigte,
reichsgefetzliche Regelung der ganzen gemeinnüßigen Kriegs

tätigkeit aufgeftellt.
organifationen

forderte eine
invalidenfürforge.

Jn

einer folhen einheitlichen Ordnung der Maßnahmen
dem Vorliegen beftimmter Vorausfetzungen die Pflicht zur

müßte unter
Errichtung von Fürforgeausfhüffen
ausgefprohen werden. Sodann müßte
das Gefetz über die Zufammenfetzung der Fürforgeausfchüffe Beftimmungen
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ift

oorfehen, insbefondere auch über Heranziehung von Vertretern der Arbeiter
und Angefiellten.
es nötig, über den Gefchäftsgang, die
Schließlich
Befchaffung der VetriebZmittel und ähnliche Fragen Vorfchriften zu treffen,
Leider hat die NeichZregierung bie-»lang ein gefelzlichez Eingreifen abgelehnt.
Es wird deshalb, da es immer unerläßlicher wird, mit erhöhtem Nachdruck
gefordert werden müffen.
Die Vorteile einer oerbefferten

Kriegvinoalidenfürforge liegen fowohl auf
wie
fozialem
oolkzwirtfchaftlichem Gebiet. Es übt eine unfchaßbare phnfio
logifche und befriedigende Wirkung aus, wenn der Gefchädigte wieder als
vollwertiger
Menfch an allen Vorgängen dev LebenZ teilnehmen kann.

ift

Der Segen der Arbeit wird fich bald in einer gefteigerten Lebensfreudigkeit
und in dem Wiedererwachen des Vertrauens auf die eigene Kraft zeigen.
Dagegen
Die Gefamtheit, die
Müßiggang immer aller Laiter Anfang.
Nation, kann aber auch die Arbeitzkraft (wenn fie auch eine verminderte
fo

vieler hunderttaufend Kriegzbefchüdigter nicht entbehren.
Nach
ift)
wieder
wir
daran
gehen,
Friedensfchluß müffen
unfer WirtfGaftsleben und
unfer Kulturleben in geregelte Bahnen zu bringen, um U115 leiftungSfähig

Dazu bedarf er» der Mitwirkung aller Kräfte. Für die anderen
Gefchädigten aber, die infolge ihrer Leiden gänzlich auS dem Erwerbsleben

zu erhalten.

müffen, in ausreichender,

menfchenwürdiger Weife durch Unter
damit
zu forgen,
fie ihr fchweres Schickfal leichter ertragen können,
erfordert einfach die DankeSpflicht der Staates.
auzfcheiden
ftülzungen

Erben
Von Hermann Gottfchalk
Baar breite Schultern im übertrieben fchbnen Velzrock,
Brillanten im Hemd und an den Händen, die ungetragenen
Handfchuhe in einer beftimmten Art mit dem filberbefchlagenen
zufammengefaßt, die Knie muSkulöS
Nohrfiöckchen
durch

gegeben,

Severin Küppers.
wenn

zuoperieren.

ihm gelungen wäre, diefe vermaledeiten Schultern weg
Diefe Kohlenträgerfchultern, die ihm fein Vater vererbt hatte,
eg

mit einer runden

Million beladen allerdings, aber

Brandmal feiner Herkunft,
fchicktefie

ftand er lächelnd gegen den treibenden Menfchen
.
Was hätte er früher feinem Schneider darum
.

ftrom.

gedrückt,

fo

-

.

-*_

,

in

Blafiertheit

doch wie ein unoertilgbareS

durch die gewählteften

nicht fortzuleugnen.

Manieren,

durch

die ge

Schließlich wäre ihm die Abftam

Erben
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-

-

mung aus dem Hafen vergeffen worden, aber
das fah er beinahe felber
ein
war
Mutter
unverzeihlih;
feine
obwohl auh von ihr nur noch die
Sie ftammte aus einer Matrofenkneipe.
Das deckte
ftumme Afche zeugte.
die
in
und
Tätigkeit
verdiente
Million
zu,
harter
auh
niht
nohmals gefagt,
der teuerfte Shneider konnte es niht ändern.
Aber etwas anderes kam Severin zu Hilfe.

Seit einigen Wohen hatte

Er verdankte
fich feine Feindfhaft gegen die Shultern durchaus gelegt.
ihnen etwas, um deffentwillen er jetzt lächelnd im Strome ftand. Die Liebe
einer Patrizierstohter.
Einer wirklihen und echten; einer, die ein wahrer
Extrakt war von lauter Familie. Severin wußte felbft nicht, wie ihm das
Er überließ fih dem halben Wahfein eines Träumers,
worin nihts mehr unwahrfheinlih blieb und jede Hoffnung fih von felbft

alles fo gelang.
erfüllte.

In feinem Leben war feitdem alles Böfe veriunken. Die kalten Angfte
des Strebers, die künftlihen Mühen um einen Platz in der Gefellfchaft und
alle die Befhämungen und Enttäufhungen, die ihm ihre nie verfagende Wach
famkeit bereitete. Und auch die Ausfhweifungen, in denen er fih von Zeit
zu Zeit, der Anftrengungen müde, neue Sicherheit holte. Freilich nur eine
Siherheit von kurzer Wirkung. Niht einmal das gelang ihm, blaß und
elend auszufehen, ariftokratifh zu verfallen.
Ein geradezu krankhafter Hang
an
die Oberfläche empor. Das
zur Gefundheit trieb ihn wieder unverändert

an ihm zu nagen auf, feitdem Margarete Schaffhaus ihm in
mädchenhafter Unbefangenheit geftanden hatte, wie prahtvoll fein raffiges

alles hörte

Wefen gegen die Blafiertheit ihrer

mit Verahtung blickte...
fhamhaft

zu

eigenen

Seine Shultern

auf die fie nur
hatten keine Urfache mehr, fih

Kreife

abftah,

verftecken.

Sie hatten fih bald

geküßt

und volles Vertrauen

gefhenkt.

Nur über

war noch kein Wort verloren.
Man fog die füß-gefährlihe
Spielens
mit hingehaltenen Wünfchen in fich hinein, umkofte
Shwüle des
und umfhlang fih
aber die
Margarete mit wachfender Hingebung
weitere Bahn diefes Verhältniffes, das doh irgendwann einmal eine Ent
wicklung nehmen mußte, verlor fih im Nebel fchweigender Seufzer.
Hieran war Severin fhuld. Er blieb der Kältere. Er wartete mit Spannung
darauf, wie lange das Mädchen den täglih gefchürten, nie geftillten Durft
nah dem Schmerzlichen wohl ertragen würde. Er wühlte den Grund ihrer
Seele mit berechnenden Sinnen auf und trieb fie mit klug gefteigerten Zärtlih
keiten bis an die Grenze der Befonnenheit, während er fich felber in der
*
Gewalt behielt.
Es war ihm neu, feine Leidenfhaft zu zügeln. Und allmählih wurde es
Zukünftiges

auh fhwer.

ll.

-

Iedoh wollte

-

er dies eine

Mal von einem Mädchen mehr, als
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Er wollte

felbft.“

auch Margaretens

Namen,

ihre Hand, ihre Familie!
die Schmach feiner Herkunft zu tilgen.
um den Glanz des Patrizierhaufes und

Endlich fah er die Zeit gekommen,
Er warb durch feine Enthaltjamkeit
ftarrte, feine Sinne betäubend, wie geblendet auf die bereits geöffnete Pforte.
Eine untrügliche Stimme der Vorjicht warnte ihn, Margarete zuvor zu feiner
fo

Geliebten zu machen.
War er allein,
liefen feine Pläne wie von der Spule. Er war ficher, als
Margaretens felbfigewählter Gatte in der Gefellfchaft willkommen geheißen
zu werden. Er malte fich das Leben an ihrer Seite in den jelbftgefälligften
Farben

Auf dem einmal gewonnenen Terrain, das feftzuhalten ihn

aus.

er fich zu den letzten Höhen des Gentle
mans und fpiegelte fich in der Schönheit und Eleganz feiner Gattin wie in
feiner eigenen Schöpfung.
Mit ihren fonftigen Eigenfchaften hatte er fich bisher kaum befchäftigt.
keine

Mühe mehr

koftete, entwickelte

Seine Genußfreude hing nicht an feineren Abftufungen, und der Glanz feines
hohen Zieles, der feine Ungeduld aufs äußerfte anfpornte, ließ ihm weder
Zeit noch Bedürfnis, in Margarete das menfchlich Befondere kennen zu

Das mochte wohl auch ein Stück von der Erbfchaft fein, von der
breiten
Schultern das fichtbare Teil waren.
feine
Sie
Ebenfowenig gab Margarete fich Mühe, Eigenfchaften zu zeigen.

lernen.

Jn

wollte nur in ihrer Sehnfucht genommen fein.
ihrer von füßer Furcht
getränkten Sehnfucht nach dem unverfälfchten Küppersfchen Erbe. Von feiner
plumpen Eigenliebe wußte fie nichts. Von dem befonderen Raufch, den er
aus ihrer duftenden, gepflegten Vornehmheit fog. Und wie er fich in Selbft
entzückung badete, wo fie gefellfchaftsmüde war, fich gehen ließ und alle
Haltung einbüßte. Jn ihrer Art wußte fie noch weniger von ihm, als er von

ihr. Nur daß

er von der anderen

Welt war, von der man in ihren Kreifen

fo

in ihm das doppelt Verbotene erlebte, den ver
fchwieg, und daß fie
doppelten Raufch, das denkbar abenteuerlichfte, in feinem Ende verworrenfte

Wagnis

. . .

-

Mit jedem Tage fchöner und ficherer.
da kam Margarete!
Aber auch blinder, trunkener. Sie hielt es für
unauffällig, fich wie von
ungefähr von dem Weltgewühl der breiten Straße zujammenfchwemmen zu
leichtfertiger fuchten ihn fchon von weitem ihre geradeaus
laffen. Und um
*
gerichteten Augen.
klopfte
Sobald diefe Augen auftauchten
fichtbarer als alles umher
fo

fo

Übrigens

-

-

Seoerins Herz, aller Überlegenheit zum Trotz. Jmmer wieder trat im
erften Augenblick ein neues Gefühl der Unficherheit zwifchen ihn und das

auch

Er wußte nicht, aus welchem unbewachten Winkel feines von
Es verlor fich zwar, wenn Marga
Streben beherrfchten Wefens.

fchöne Mädchen.
kühlftem
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ihn feiner Herrfchaft wieder gewiffer* machte.
Von
Dennoch fühlte er fich feinem eigentlichen Ziele niemals genähert.
allem anderen war ihre Hingabe ein Beweis. nur nicht davon. daß fie feine
leßten Abfichten kannte oder gar teilte. Und je öfter fich das wiederholte. um

retens glühende Unterwürﬁgkeit

trat hier ein Punkt hervor. über den er nicht hinwegkam.
Da mußte die Verfuchung laut werden. die felbftgewählte Schranke fallen

fo deutlicher

zu laffen und den natürlichen

Weg zu gehen.
Sich des Dargebotenen zu
bemächtigen. Margaretens Willen unter feinen zu beugen und fich der Macht
zu bedienen. die fie ihm ohne Widerftand auslieferte. Jeder Augenblick ihres
Beifammenfeins rief ihn auf diefen Weg. der fo ficher und leicht und ohne

fie

Hindernis war.
Und einmal nur der Überredung hingeneigt. geriet alles. was ihn bisher
zur Vorficht gemahnt hatte. in Vergeffenheit. Er fühlte fich kaum noch einer
Mäßigung fähig. Hingeriffen zu ihr. wie
zu ihm. taumelte er an ihrer

Seite dahin. verwundert.

wie es möglich war. noch diefes herkömmliche
vor
den
Leuten einherzutragen und diefes fremde Zeug zu reden.
Lächeln
das fie beide nicht im mindeften berührte. Die plötzlich eroberte Gewißheit
duldete keine zweite Welt mehr. zauberte alles in den Schatten zurück.
Wie war es möglich. fich nicht auf der Stelle zu umarmen? Waren das
fo

Menfchen. zwifchen denen fie trieben. nicht ein leblos phantaftifcher Bilder
verknäuelte fich auch heute für
fchwarm? Wie fonft nur für Margarete.
Severins Sinne alles Lärmen und Schieben zu einem ftumpfen Afchen

Auch ihn verließ jegliche Wachfamkeit. und als fie die enge Altftadt
gewonnen hatten. fühlten
fich mit den trunken zueinander geneigten
krummen Giebelgaffen verwachfen. aufeinander hingedrängt. verfchmolzen.
fie

wirbel.

verblendet.

Severin wurde

fich feiner

Blindheit

erft bewußt. als er.

Marga

reten eng umfchlungen haltend. auf das freie Hafengelände heraustrat und
faft noch das helle Tageslicht fand.
In der Weißglut des naffen Wefthimmels erblindend. ftarrten die glänzenden

Es war ein Lärmen und Poltern überall. vom Müßiggang
Fenfterreihen.
des Feierabends durchfetzt. Das Zufammenraffen der letzten Arbeitsftunde.
Noch grölten und tuteten die Sirenen. und unerfättlich wälzten fich Rauch
und Wafferfluten durcheinander. fraßen das Gefchaukel der Prahmen und
Dampffähren.

die unter dem Drucke fchwarzer Menfchenmaffen tieffchäumende.

fo

tanzende Rinnen zogen.
Severin und Margarete wichen in die engfte der Gaffen zurück. eine Kloake
faft. Erft im Dunkeln öffnete fich da draußen ihr Reich. in dem fie anfangs
von Wunder zu Wunder getaumelt waren. bis alles
unbegreiflich ftille
ftand. Margarete war faft müde vor vergeblicher Angft. Wohl harrte ihrer
auch heute der 'endlos hingeftreckte Ladeftrand mit feinen immer neu fich
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Wo fich zwifchen hochgetürmten Kiften und Fäffern
auftuenden Verftecken.
und gefpenftifch ruhenden Bauwerken von rätfelhafter Beftimmung
enge
in
die
kein
höhlten,
Nur
Gaffen
Laternenfchein ﬁel; bis zum Waffer hin.
von drüben, von der Vorftadt mit dem fcheußlichen Namen her, wenn gerade
Schiff davorlag, ringelten fich dickliche Lichtfchlangen über die fchwarze
Tiefe herüber. Vom Schinderkietz, der in keiner guten Familie je genannt
wurde. Nur heimlich rieben fich die Schweftern der Brüder, die Töchter der
Väter am heiß-verftohlenen Wiffen von der Sumpffeite diefer ehrenfeften
Stadt von Konfuln und Senatoren, die fo ftreng und wahrhaftig über den
kein

der Gefellfchaft Wache hielten.
vorfichtigem Blick pflegte Severin die veränderlichen Schlupfwege zu
befühlen, ehe er Margarete ins Dunkel führte. Munchen fanden fie von
anderen Pärchen befetzt; Menfchen von bedrohlicher Haltung. Freche Schimpf
worte knurrten hervor. Margarete, bebend vor Angft, ließ fich von Severin
oft mehr tragen als führen. 'Und wenn
fich endlich verborgen glaubten,
Gefetzen

fie

Mit

den nächtlichen
verdunkelte zuweilen eine noch fchwärzere Männergeftalt
und
Sportmütze
dickem
eingedrückt,
Durchlaß.
Zwifchen
fletfchte
Halstuch
verwegene Raubgier.
Aber dann genügte ein Aufrichten von Severins
Schultern, dazu ein kurzer, harter Pfiff oder ein leifes Knacken in feiner Tafche,
um die Erfcheinung verfchwinden zu machen wie die Ratte im Loch. Severins
Schultern waren immer die breiteren. Kein anderer als er hätte ungeftraft

in Zylinder und

eine Dame hierher zu begleiten gewagt.
wie
im hilflofen Rachen über Strudeln des Abgrunds
fühlte fich
treiben, einen Atemzug nur vom Untergang entfernt. Sie fühlte: ein Zufall
nur, der Severin auf einen Augenblick von ihrer Seite führte
vielleicht
Gehrock

Margarete

nur

-

-

-

da griff irgend etwas aus dem Dunkel
ihm
gehörte.
und
Welt
die
nach ihr
hätte
nicht wiedergefehen, zu der
Denn diefer nächtliche Hafen .war ein offener Haiﬁfchrachen mit nie geftillter
Das Ver
Fleifch- und Blutgier und ohne Echo für den Schrei Verzweifelter.
fie

fie

eine Unachtfamkeit von

brechen der Zahlungsfähigen,

hier fraß es oft genug, rückfeits der großen Ehr
und
Blut hinein . , .
Fleifch
Severin wußte heute fchon vorher, daß er die gewohnten Wege nicht
Er war ganz von feiner Verwandlung erfüllt. Margarete
fuchen würde.
hatte fie längft erkannt, und den grauenvollen Ernft, der aus dem zur Ge
barkeit,

ins

eigene

Küppers?

Führte

Spiel

plötzlich

fo

gewordenen

Severin, daß

fo

Was plante
nahe hervordrohte.
er heute
unruhig an allen Möglichkeiten, fich mit ihr zu
verbergen, vorbeifteuerte? Was wartete ihrer? Sie fehnte mit aller Macht
eine fchnelle Entfcheidung herbei.
Sie konnte fich nichts denken, was ihre
Angft vor dem Kommenden nicht vertieft hätte. Denn wer war Severin

wohnheit

er auch äußerlich das Leben der Ehrenfeften,

was

fteckte

Erben

hinter ihm? Warum wurde er gemieden?, . . Noch
Aber das magnetifche Grauen des Abenteuers ließ

walt . , .
Sie ftanden

nächtlich
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nicht aus feiner Ge

über einer breiteren Offnung des Kais.

Severin

etwas, das dunkel ins Waffer ﬁel. Es galt der anderen Seite;
verftand es nicht. Sie zitierte nur, von feiner Bewegung angefteckt. Er

fie

murmelte

ihr, ein verzerrtes Lächeln im Geficht, feitlich prüfend in die Augen.
Dann wiederholte er, bebend unter dem Wagnis: Da drüben, in der Schinder

blickte

kietzvorftadt

quartier

-

er nannte die Hausnummer

-

dort habe ich ein Abfteige

. . .

Jn

demfelben Atem fah er, daß fie erblich. Sie wankte, aber fie klammerte
fich feft mit einer hilflos bittenden Gebärde. Da erkannte er feine bodenlofe
Er hätte am liebften fich felbft mit lauten Anklagen überhäuft,
Dummheit.
um das entfahrene Wort auf dem Wege zu Margaretens Ohren zu über
holen. Zu fpät. Sie hatte ihn allzuwohl verftanden, ihn und feine Takt
lofigkeit, mit der er fich im entfcheidenden Augenblick verraten und verfpielt

fie

hatte. Sie zog ihn in jäher Flucht hinter fich her in die Stadt zurück und
würdigte ihn keines Aufblicks mehr . . .
Am nächften Abend ließ
ihm Zeit genug, um in das Wirrfal feiner Ge
danken, das er einen vollen Tag lang ohne Ergebnis durchjagt hatte, Ordnung

Eine Ordnung, die ihn niederfchmetterte. Denn Margarete
nicht. Er fchrieb ihr glühende Worte der Reue, doch auch hierauf blieb

zu bringen.
kam

Und als fie am dritten Abend ausblieb, fchlich er troftlos dem
Hafen zu, um gleichfam eine leßte Nachlefe feiner zertrümmerten Hoffnungen
zu halten,

fie ftumm.

Da ftand

er an der Unglücksftelle, und fein Schmerz zwang ihn, fich feine

Da
wieder und wieder mit allen Folgen auszumalen.
Ein
der
augen
Gedanke,
gefchah plötzlich in ihm etwas wie ein Überfall.
Er
Dann
alles
über
den
erbebte.
rief er: „Nein
blicklich
Haufen warf.

1“

große Dummheit

und hieb mit feinem Stöckchen das Luftgebilde mitten entzwei.
Aber es blieb. Er ftarrte auf die Vorftadt hinüber, als müffe er es dort
Und unbeirrbar ftand es feft: Margarete wartete dort auf ihn . . .
fehen.
Wie konnte es anders fein, jetzt, nachdem er alles von diefer Seite her
erwog?

ihre Verachtung der Gefahr und
Drei Tage wartete fie fchon in dem Quar

Jhre grenzenlofe_Leidenfchaft,

ihre Erfchütterung zuletzt. . .
tier; das er törichterweife in den tiefften Grund der Hölle hinabgewünfcht
hattet
Severin taumelte zur nächften Fähre, mit einer Haft; als gälte es, einen
Menfchen zu

retten...
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Wohen vergingen; ehe Severin wieder an fein hohes Lebensziel zu denken.
anfing. Es wäre eine Beleidigung von Margaretens überfhwengliher und
opfervoller Hingabe gewefen. Eine Anzweiflung ihrer ﬂehentlihen Bitte,
fie niemals zu verlaffen. Aber einmal mußte er fie doh aus ihren Träumen
reißen, um endlich wieder um einen Shritt vorwärts zu kommen.
ver
Diefer Raum, den der Hauh ihrer Liebe in einen Frühlingsgarten
wandelt hatte, wurde ihm allmählich wieder zu der verhaßten Plüfhmöbel
gruft, angefüllt von rohen, übelduftenden Erinnerungen, in denen Marga
retens Liebe um Gottes willen kein Glied in der Reihe fein durfte.
Der
Aufenthalt hier hinderte ihn, endlih aufzuräumen mit feiner Vergangenheit.

Nun durfte Margarete

am allerwenigften

fchuld

fein an einer unnötigen

Verzögerung.

„Wie lange, glaubft du," fragte

er eines Abends

fie

beforgt und fhonend
unterm Ankleiden, „daß das noh fo fortgehen kann?“
träumend verwundert. „Was meinft du eigentlih?“
„Was denn?" fragte

l"

ift

„Nun, die Abende werden jetzt fhon hell, Grethen. Es
nur eine Frage
Zufalls, daß du gefehen wirft. Denke doch; in diefem Viertel
„Dann mieteft du dich woanders ein."
„Jh mag niht!" fhmollte er vorwurfsvoll.
„Sei doh niht komifch, Severin."
„Jch will aber nicht, daß du dich kompromittierftl" braufte er heftiger,
Sie umarmte ihn. „Das
fehr lieb von dir. Aber laß das nur ruhig auf
mih kommen. Jch werde dir nie den geringften Vorwurf machen. Du bift
doh mein Liebfter, Einziger!"
bin verantwortlich für deinen Ruf
„Aber ih mahe mir Vorwürfe!
ift

des

ja

Margarete
Seite an.

blickte ihn

Zum

erften

zweifelnd,

Male fhien

i"

Jh

„Du?"

aber ohne böfe Abfiht, halb von der
etwas von feinen Zukunftsgedanken
fie

_
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Das vergiftete ihn. Von Liebe überfättigt, wie er in diefer Stunde war,
konnte er in Margarete die Herrin niht mehr fühlen, für deren Günfte er
fonft dienftglühend in die Knie fank. Er wollte fie ohne Umftände den Herrn
erkennen laffen, der er doch in Wirklihkeit war.
„Die Sahe muß ein Ende nehmen," fagte er feft, „ehe fie ruhbar wird.
Jch werde morgen zu deinem Vater gehen und ihn um deine Hand bitten."
Margarete ließ ein leichtes, filbernes Lachen erklingen, das Severins
Arger noch mehr anftahelte.

„Du lahft zwar,"
oerftanden haft."
„Ach,

Severin!"

fagte er wieder;

„aber

ih höre

daraus

niht,

ob du mich

Erben
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um feinen Hals, als handle es fich um etwas

fich lachend

Er ftieß

fie drohend zurück.
„Margarete i“

Sie
drüffig

„Vift du

aufrichtig:

klagte

-

denn fchon

meiner

gänzlich

fo

über

*7“

Dann würde ich dich doch nicht heiraten.“
„Wozu denn das? Haft du mich nicht ganz?"
„Spricht ein anftändiges Mädchen fo 7'“ braufte er auf, „So darf ein Mann
„Dummheiti

-“

aber doch nicht
Die Nähe der furchtbarften Enttäufchung
die erften Flammenzeichen auf die Stirn.
fprechen,

Margarete

fuchte

Zorn und

Nache

und

trieb dem Sohne
alles

des

Varias

abzufchneiden, indem fie

ihn gefchaftig in einen Seffel fchmeichelte und fich auf feine Knie niederließ.
„Sieh doch, Liebfter, wie fchön wir's jeßt haben] Kein Menfch kann uns
trennen! Habe ich dir noch etwas oerfagt? Bitte mich darum! Alles, alles
tue ich für dich l Du weißt ja! Nie, nie können wir es fchöner haben als jetzt]
Nur
wenn du zu meinem Vater gehft,
alles vorbei . .
Sie fenkte ihre Augen tief beredfam in die feinen.
.“

ift

-

„Erft recht fchön foll es werden
meinen Vater nicht. Alle hunderttaufend Mark einen
Du haft
keine Ahnung von diefen Leuten."
Grundfaß.
was
Leuten?“
fragte er ftreng.
„Von
für
L"

er ungeduldig.

Er fprang auf und

ftellte

vor fich hin, ganz Partei für die Gefellfchaft.
aber
fand es finnlos, oermittelnd und
bitter würde
klar lag, Wo man jede Taufchung
fo

oorfichtig zu fein, wo alles

fie

fühlte die Drohung,
fo

Margarete

fie

ja

„Ach, du kennft

ja

„Vorbei7“ rief

büßen müffen.
fagte

fie

„Von diefen Ehrbarem“

.

in ehrlicher Verachtung,

„die uns in

ihre Gefeße fchmieden.“

l"

platzte Severin grimmig heraus.
„und folche Töchter haben
Es war fehr unbedacht. Doch da es heraus war, ließ er es gelten. Als
Margarete fchmerzlich das Köpfchen fenkte, eine Bewegung, in deren oor

fie

nehmen Reiz er fich fofort wieder verliebte, ärgerte er fich wohl flüchtig über
feine neue Vlöße, aber er wußte auch, an feiner Gewalt über fie konnten Be
leidigungen nichts mehr andern. Es lag nur an ihm,
zu halten oder zu
verderben.
Einlenkend fprach er: „Warum foll denn alles vorbei fein? Ich kenne die
Leute beffer als du. - Laß mich nur machen."
Doch Margarete, den Kopf beftimmt zurückwerfend, erklärte ihm, daß
ihr Vater niemals einwilligen würde,
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Severin lahte.

-

„Wenn er
warum er

niht will," rief

ih

er voll böfer Abficht, „dann fage

ihm einfah,

Verftehft du mich jetzt?“
wieder
wie vorhin, nur etwas fhmerzliher und kälter.
lachte
kann dir nur immer wieder jagen, du kennft diefe Leute niht!"

muß!

Margarete

„Ih

mi

h

fie

mit leihtem Ahfelzucken.
wiederholte
warum
„Und
niht? Für dih wird es wihtiger fein, daß fie

kennen

lernen!"

„Margarete

l“

„Sie werden dir

keine

Severin.“

Gelegenheit geben,

er zornig auf.

fhrie

„Es tut mir leid, daß du es dir niht felbft fagft, lieber Severin. Was kann
ich tun? Mein Vater würde mih einfah zwangsweife zu irgendeiner ent
legenen Paftorenfamilie deportieren. Und ih, als Heiratspartie in die zweite
Garnitur

nur abzuwarten, bis das

verfetzt, hätte

Das

erfte

Gras über die Gefhihte

fo

ift

klar wie der Kurszettel."
Severin fand ihre Rede unfäglih herzlos und graufam.
das ihm Margarete gemaht hatte, fehlte ihm jeder Sinn.

gewahfen ift.

Für das Gefhenk,

-

„Warum willft du deinem Vater niht fagen,“ fhrie er laut, „daß du mih
deinen
liebft? Daß du mih für wertvoller hältft als irgendeinen aus deinen
bisherigen Bekanntenkreifen?
viel
andere
Bräute
fhwerere
Haben niht
Kämpfe durhgefohten und dennoh gefiegt? Fehlt dir nur der Mut dazu
oder was?“

Mut hätte
wohl," erwiderte fie
der
Zunge,
als
ihr auf
fie endlih Severins

ih

„Den

-

aufrihtig . . . Das „Aber" erftarb
ganze Enttäufhung begriff, voll

tiefen, ehrlihen Bedauerns.

Doh

er ließ

Kopf.
Da fragte

In

hätte?

niht

locker.

„Farbe

bekennen!“ fhrie er mit brennrotem

-

traurig: „Was bezweckte ih damit, wenn ih auh den Mut
und ih wäre
die Familie aufgenommen würdeft du doh niht
fie

draußen."

-

l

Aha dahte er. Jetzt habe ih dih, Kanaille! Sie hat alfo von vornherein
gewußt, wie weit wir kommen werden
und trotzdem . . . Und mih hat
fie

nur

benutzt; um

fih jederzeit

zurückziehen

zu können.

Alles Berehnung
.

alfo!
Er fhäumte vor Erbitterung und trieb fie vor feinen Fäuften her. „Und
du? Und du? Wer bift denn du? Du wagft es niht, mih deiner Familie
aber das hier, was du mit mir getrieben haft, das entehrt
zuzuführen

-

dih niht? Dafür
Wie ?"

habe

ih Familie

genug?

Soll ih dir fagen, was du bift?
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verlor in diefer Gefahr plötzlich das Gefühl der Abhängigkeit.
Unwillkürlich flüchtete fie in den überlegenen Schuß der Gefellfchaftsmoral.
„Das wirft mich noch lange nicht aus der Gefellfchaft heraus," erwiderte
fie mit fchülzend über die Stirn erhobenen Armen.
„Noch hat es niemand er
Margarete

-

das verzeiht
fahren. Und wenn auch. Wir find keine Unmenfchen. Das
mir mein Vater immer noch eher, als
Severin brüllte wie ein Tiger, packte fie unter gräßlichen Schimpfworten
bei den Armen und hätte
an der Wand zerfchmettert, wäre
ihm nicht
entfunken

Als Margarete

. . .

erwachte,

ftand

aufrichtigem Entfelzen anriet,
Küppers zurückkäme . . .

fo

ohnmächtig

fie

fie

-"

nur

Zimmerwirtin vor ihr,

die

fchnell

wie möglich

die

ihr mit

zu fliehen, ehe Herr

Nicht lange darauf fchritt Margarete in Mhrte und Schleier zum Altar.
Von Severin Küppers hörte fie gelegentlich, daß er nach wenigen Jahren
zurückgefunken
fei.
finnlofer Ausfchweifungen unter das Hafenproletariat

W

Einige wollten ihn noch an den Schultern erkennen.

Dunkler Abend auf der Wanderung
Heffe

Wenn auch der Abend kühl und fternlos
Und Regen raufcht,

Jch finge

ift

Von Hermann

'

mein Lied zu diefer Frift,

doch

Weiß nicht, wer laufcht.
Wenn

An

auch die

manchem

Brennt

Welt in Krieg und Angft

erftickt,

Ort

heimlich

Die Liebe fort.

doch, ob niemand

fie erblickt|

Preisausfchreiben

Schriftfteller-

und

aus. zu einer Zeit. da
ohne Preisausfchreiben der
Kriegsrvman ..14c kieu" von Jean Bar
buffe den Goncourtpreis erhielt. be
jubelt von der ganzen Preffe Frank
reichs und hoch gewürdigt in Deutfch
lands erften Blättern. Die Concordia.
die Hochburg des Wiener Schrift
turns. veröffentlicht einen Aufruf. in
dem es heißt: „Der Roman. der uns
vorfchwebt. braucht kein Soldaten
roman im engen Sinne zu fein; er
foll fich nicht nur im Feuerbereich
des Kampfplalzes abfpielen und über
der Tat des Kriegers auch die ftummen
Leiftungen des Hinterlandes. die
Tapferkeit unferer Frauen. die Hin
gabe der gefamten Bevölkerung an
die große Aufgabe des Krieges außer
Betracht zu laffen. Volkstümlichkeit
und Menfchlichkeit werden die beften
Eigenfchaften eines Buches fein. in
denen fich das ernfte Geficht Ofter
reichs in diefen gefchichtlichen Tagen
erkennbar fpiegelt."
Alfv kürzer gejagt. ein Roman zur
Verherrlichung diefes grauenvollften
aller Kriege. der. wie allgemein durch
die Preffe bekannt. uns aufgedrängt
wurde. und dies zu einer Zeit. da in
Barbuffes
Frankreich
flammender
Proteft gegen den Krieg in 100000
Exemplaren abgefeßt wurde und Ab
fcheu vor dem Krieg im allgemeinen
wie im befonderen in der Seele des
kleinften Bürgers entzündete. weil es
die Stimme feines Herzens war. die
darin fprach.
Hier aber wird ein
Preis zur Gloriﬁzierung einer Zeit
ausgefchrieben.
für die wir nur ein
Gefühl übrig haben: Ach. wäre fie
fchon vorüber; und den phantaftifchen
Kriegsromane

in Paris

vergißt oder weiß die Concordia nicht.
wann das erfte Kunftwerk über den
Dreißigjährigen Krieg entftanden ift;
will die Concordia überhaupt ein
Kunftwerk auszeichnen; oder weiß
im Begriff fteht.
fie nicht. daß
Salonkriegsbericht
gewiffe
diefe
erftattung. wie fie die Blätter heut
eti
zutage kultivieren. als
Dichtung
kettiert und repräfentativ
für
fter
reichs
ach. durch Hans Müller in
litera
Deutfchland repräfentierte

-

-

In

Kunft hinauszufchicken.
rifche
der Gedanke
welchem Hofratshirn
ent
Preisausfchreiben
diefem
zu
Und
höre
ftanden?
ich
fchon die
Skribenten
kritzeln
Federn unferer
ift

Wiener

Iournaliftenverein Concordia in Wien
fchreibt zwei Preife zu 10000 Kronen
für die zwei beften öfierreichifchen

fie

Der

O könnten wir fie vergeffeni
Oder will die Concordia am Ende
einen Roman prämiieren. der ihr das
wahre Geficht diefer großen Zeit ent
hüllt und Wahrheiten ausfpricht. die
allgemeiner find als: Gold gab ich
für Elfen? Glaubt die Concordia. daß
auch nur ein einziger Schriftfteller.
der nicht in der Kategorie Strobl.
Hans Müller. Major v. Lauff rangiert.
fich um den Preis bewerben wird;
Wunfch:

Preisausfchreiben

und mit einem Auge auf den 10000.

Kronen-Preis Patriotismus

fchwitzen

und aus Blut. Dreck und Himbeer
faft eine Sauce braven. die ..volks
tümlich und menfchlich" zugleich ift.
für den Gaumen des Volkes gefüßt
und den Menfchen zu Menfchlichem.
Mit
nämlich zum_ Kotzen reizend.
und
Heldenmüttern
Heldenföhnen.
in
wird
der
Weanaftadt
Heldenbräuten
er beginnen. gerade recht für ..die
Seele des echten Ofterreichers". ge
mütliche Schüßengrabenidhllen wer
den folgen. fröhliche Schlachten. ent
Und der
zückende Sturmangriffe.
Pepfchl oder Franzi oder Hansi allen
wird der
voran.
Wie genußreich
Heldentod gefchildert werden: nicht
nur Dichtung.
fürchten bitte. es
von der Concordia prämiiert.
ift
ja

Felger:
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W
Paul Nicolaus: Alice Berend

Die wenigften Frauen haben Sinn
für Humor.
Sie fehen die Dinge; wie fie ihnen
denn fie ftehen mitten in
fcheinen;

ift

fie

Sie haben fich fo daran ge
ihnen.
wohnt, Jrdifches gelten zu laffen,
daß ihnen das Wahrhafte auf die
Nerven fällt.
Ausnahmen wirken immer wohl
Nicht, weil
tuend.
die Regel
beftätigen oder aus anderen bürger
handwerklichen Gründen, nein: weil
fie uns den Glauben an Verlorenes,
an kaum Erhofftes wiedergeben.
Alice Berend fällt fchon durch ihre
Anfpruchslofigkeit aus dem Rahmen
das des
ihrer Zeit.
Ihr Milieu
kleinen Bürgers.
Sie fteht ihn etwa
wie Hermann Harry Schmitz,
genau
klein, poffierlich; gut und
brav und böfe, kurzum:
fchlecht,
Nur daß ihn der liebens
lächerlich.
werte Rheinländer von Anfang an
belächelte, während Alice Berend ihn
fehr ernfthaft in die Hände nimmt,
ihn vor fich ftellt auf ihren Schreib
lange um und um wendet,
tifch und
bis fie entdeckt, was fie vermutete:
daß er; weil keine Ausnahme; nirgends
aus dem Rahmen fällt, es gar nicht
kann, wenn er auch in fteter Angft
davor fchwebt.
Alle Menfchen find verfchieden;
wie der andere.
aber einer
Wenn Alice Berend eine Merkwürdig
keit entdeckt, generalifiert
fie fie.
Dabei behält fie immer recht. Sie
durchdrang die Menfchen und fteht
Sie fcheute keine
nun über ihnen.
Spefen an Liebe und erntet nun
allgültige Weisheiten.
Angebotene Befcheidenheit kennt
Alice Berend protzt
keine Grenzen.
Sie wirkt
nie mit ihrer Erkenntnis.
nie pronvnciert.
Jhr Humor hat
Spitzen, die er fich
keine witzigen
fo

fo

ift

Preis;
ich
fürchte
fonft für den
und wie ftehn wir vor der Nachwelt
da; die den Roman lieft als große
Epopöe unferer Zeit.
Denn die
Con cordia hat ihn prämiiert. Und
wenn Sie das ernfte Geficht unferer
Zeit zeichnen, dann nehmen Sie ja
keine agrarifche Phyfiognomie
zum
Modell, denn Sie könnten mit deren
feiften,
befitzfrohen,
fatten Zügen
in
felbft
höchften Kreifen Mißbilligung
ﬁnden.
Auch das könnte Ihnen bei
den Preisrichtern fchaden. Schwarz
gelb und rofenrot foll der Roman fein,
dann kann der Preis nichtverfagt wer
den, Denn wir find ja keine Barbaren
wie die Franzofen, die ein Buch prä
miieren, das das wahre Geficht des
dr. heißer
Krieges enthüllt.

Alice Berend

fo

Und dann kommt das Hinterland
an die Reihe, wo fich im Vollbewußt-.
fein der patriotifchen Pflicht in harten
Wintermonaten arme Frauen zähne
klappernd um 3 oder 4 Uhr früh fich
„aufteilen“, damit fie um 10 oder
11 Uhr vormittags
ein Ei oder zwei
Deka Butter ergattern; während die
Kinder zu Haufe vergehen vor Kälte.
Sollte diefes Bild aber vielleicht zu
kraß fein und die Wahrfcheinlichkeit,
den Preis zu erlangen, verringern,
dann bitte lieber zu dem heiteren zu
greifen, daß tabaklüfterne Männer in
langen Polonäfen vor den Trafiken
warten, bis es einer vormärzlichen
Vettel gefällt, ihnen zwei „Sport"
zu überlaffen; wenn man fich vorher
bei ihr durch einen Viktualienobolus
beliebt gemacht hat.
Gratistyps, meine Herren Be
werber, bitte fich nur zu bedienen.
Vermeiden Sie aber ja nur, zu ver
raten, wie es diefen armen Männern
und Frauen in Wahrheit ums Herz
ift; „wie die -Hingabe der gefamten
Bevölkerung an die große Aufgabe
des Krieges“ (ohne Unterfchied
der
Nation, bitte) in Wirklichkeit ausfieht;
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Adolf Lapp: „Die heulende Wölfin“

Paul Nicolaus

„Die heulende Wölfin“

ift

.“

fo

fo

ift

fo

fo

„Wieder lebe ich unter der ver
rufenen Nation, die
fchöne Ge
und
hat;
Gemüter
fchlechte
fichter
die unendliche
am auffallendften
Heiterkeit und Fröhlichkeit aller Mie
nen; fie kommt von der Gefundheit
und diefe vom Klima; dabei fehen
viele
geiftreich aus, als ob etwas
dahinter ftecke: fie find fein fchlau
und wiffen fogar, fobald fie wollen,
brav und ehrlich auszufehen, und
treulos, ehrlos, fcham
find dennoch
los, daß die Verwunderung uns den
Zorn vergeffen läßt . .
So fchrieb Schopenhauer vor hun
dert Jahren aus Florenz an feinen
Jenenfer Freund Ofann. Jnzwifchen
Jtalien zu nationaler Einigung
und die Schopenhauerfche Philofophie

fo fo

ift

zu profefforaler Approbation gelangt,
aber unwandelbar und vondem Strom
des Säkulums um nichts verfchoben
fteht das Verdikt des Philofophen.
Nicht als Urteil, das objektiv dem
Wert oder Unwert eines Volkes ge
recht würde, fondern als Ausdruck
eines Verhältniffes; das heute wie
vor hundert Jahren die unverrückbare
Diftanz zwifchen zweierlei Tempera
ment und Vitalität fefthält. Heute
dem deutfchen Mo
wie damals
raliften die Hemmungslofigkeit des
unbegreiflich, daß er,
Jtalieners
vieler fchöner Geften
angefichts
und ganz konträrer Taten, vor Ver
wunderung beinahe den gerechten
Zorn vergißt.
Während der letzten kosmopolidie wir vor dem
tifchen Epoche,

Krieg

erlebten,

fchien fich manchmal
oder
diefes Verhältnis verfchieben
gar ausgleichen zu wollen. Da ver
mochten wir uns noch ohne Hafchifch
in eine national fchier gewichtlofe Welt
hinüberzuträumen. Heute ftimmt uns
die Not, die mit ftrengem Finger
phantaftifchen Lockungen in die Ferne
wehrt; zu härterem und begrenzterem
Ethos. Der begeifterte Hhmniker der
Fremde greift nun, die grollenden
Diffonanzen häufend, fein Klagelied
auf der entfeligten Leier, fchär
die wie vergiftete
vektiven,
feile
dumpf fchnurrend ins feindliche Lager
fliegen, ballt Schleuderkugeln aus
Zorn und Verachtung und fendet fie
praffelnd auf die Schilde der Ver
räter.
Auch einer, der feine Wahlheimat
heiß geliebt hat wie Hans Barth,
vergißt zuweilen in feinem Schweizer
Exil die römifchen Schenken und die
fonneüberglänzte CampagnaRomana,
die er
oft mit trunkener Begeifte
rung befungen.
feiner Xenien
fammlung
„Die heulende Wölfin“
(Stuttgart 1917, bei Julius Hoff

tJn

fo

ift

fo

fie

Er bleibt ewig
könnte.
abfchleifen
neu und frifch.
Das Außergewöhn
liche behandelt er ebenfo fachlich wie
das Alltägliche.
Weil Alice Berend
die Dinge fieht,
wirklich fieht,
braucht fie nichts daran zu fuchen.
Reklame macht nur, wer fie nötig
hat.
Wirklich Gutes bewährt fich
von allein.
Wer die Menfchen
ruhig, klar, ohne Trompeten und
Scheinwerfer fieht wie Alice Berend,
den Erfchütte
braucht keineswegs
rungen feiner Zeit fern ftehen: er
fpricht nur nicht darüber. Jntimi
täten gehören nicht auf den Markt
platz. Alice Berend hält auf Abftand:
durch ihre innige Befchäftigung mit
Dritten fchüßt fie fich vor fich felbft;
es gibt auch natürliche Blitzableiter.
Wer mit Alice Berend fich bei
ihren Menfchen erholt hat, lernt nun
erft richtig fein Temperament fchätzen.
eine angenehme Be
Vergleichen
fchäftigung: es kühlt ab und regt an.

fo

834

Jn

*
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mann) fprudelt es auf vor Zorn und
Empörung über die treulofen Freunde
von geftern, und wie ein gereizter
Horniffenfchwarm

fhwirren

feine

korruptes Preffe
und die analphabetifhe
gelinde(
Piazza, die jedoh ganz ausgezeichnet
den Wert des englifhen Geldes zu
lefen verfteht.
Zwifchendurch aber
klingt aus den Verfen Hans Barths
doh immer wieder die Sehnfuht
auf, die aus wildem Kriegsgefhrei
das Jammern der Menfhheit heraus
hört und hinter brandroten Shleiern;
gleich riefigen,
flammenumwogten
Paläften, die bedrohten Werke der
Kultur fteht. Stärker als Haß und
aus diefen
Enttäufchung
leuchtet

Diftihen

gegen
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römifchen Xenien eine tiefe Liebe
zu jenem Jtalien, das mit'Politik
und Weltkrieg überhaupt nihts zu
tun hat, das weder den Mittel- noch
den Weftmächten; fondern allein der
europäifchen Menfhheit gehört.
Wer immer Jtalien geliebt hat
und, trotz feines gerechten Furors,
auh heute noch liebt, weil man das
Schöne eben niht haffen kann, auh
wenn es niht gerade vom Himmel
kommt, der nehme an einem Sommer
abend diefes Büchlein von Hans Barth
zur Hand. Er wird dann, wenn er
fich erft weidlih über Jtalien ausge
fchimpft hat, doch die allerfhönften
italienifchen Träume haben.
rtäolt Hopp

Erfaizfioffe
die augenblicklihe Kriegszeit hinausdenkt, fo muß man
immer
die
Frage vorlegen, welhe Rolle die Erfatzftoffe in der
wieder
fich
künftigen volkswirtfhaftlihen Entwicklung fpielen werden, ob fie, die uns
im Kriege fo wertvolle Dienfte geleiftet haben, bald wieder verfhwinden
Die Frage
oder aber uns dauernd von Nutzen fein werden.
außer
ordentlih fhwer zu beantworten; fchon deshalb, weil über diefen ganzen
und auh
Teil der Kriegswirtfchaft ein geheimnisvoller Schleier gebreitet
in aller
Gegnern
an,
ruhig darüber bleiben foll. Denn es geht niht
unferen
Ver
die
und
wie
wir
uns
behelfen,
mitzuteilen,
zwar
heute
Offenheit
im
Auslande
weil
doppelt
wünfchenswert,
fhwiegenheit
auh
feindlichen
eine ganze Reihe von Rohftoffen ausgehen und man auch dort immer
mehr Er atzinduftrien fchaffen muß. Wenn wir alfo unfere Erfahrungen
beforgten wir damit nichts anderes
in aller ffentlihkeit erörtern würden,
als die Arbeit unferer Gegner.
Jmmerhin kann einiges gefagt werden.
So
es kein Geheimnis, was die Stickftoffinduftrie, deren Anfänge
weit über den Kriegsbeginn hinausgehen, die aber erft im Krieg zu ihrer
riefenhaften Entwicklung gekommen ift, heute fchon für uns bedeutet, und
welhe Hoffnungen man auf fie fetzt: nihts Geringeres als eine'früher
niht für möglih gehaltene, ungemein bedeutende Erhöhung unferer land
gewiffer Beziehung gehört
auch die
wirtfhaftlihen Produktion.
als
gleich
Kapitel,
der
in
Ausnützung
zu
Kohle
infofern
diefes
beffere
Anfang des Krieges die Koksproduktion gefteigert worden ift, um allerhand
Nebenprodukte; wie unter anderm das Benzol als Erfaiz für das Benzin;
Auh die rihtige Ausnüßung der Kohle, von der an
zu fchaffen ufw.
diefer Stelle fhon oft die Rede war, wird etwas Bleibendes fein. Der
unerhörte Raubbau, den wir feit Menfchengedenken mit der Steinkohle

Jn

ja

ift

fo

ja

ift

ift

ift

Wenn man über

'
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getrieben haben, wird und muß aufhören, und hier mag eine Quelle zur
Erholung von den Kriegsfchäden gefunden werden.
Schon unklarer fieht es mit anderen Stoffen, von denen uns insbefondere
der Erfaß von Baumwolle durch das Papier intereffiert. Nicht etwa, als
ob man an der Güte der Vapiergarne
gar zu fehr zweifeln follte.
diefer Beziehung fcheint es, als wenn unfere Jnduftrie in geradezu erftaun
lichem Maße Fortfchritte mache.
Heute fchon werden auf diefem Gebiete
Qualitäten hergeftellt,
die man vor einem Jahre fiir durchaus undenkbar
gehalten hat. Die Frage
eben hier nur, wie fich die Nohftoffrechnung
ftellen wird, ob es nach dem Kriege rentabler fein wird, unfer wertvolles
Holz zu verfpinnen, oder ob wir lieber aus dem Auslande die alten Fafer
Wir haben
ftoffe importieren.
Ganz ähnlich liegt es mit dem Kupfer.
im Frieden für einige Millionen Kupfer eingeführt. Heute find wir völlig
auf unfere verhältnismäßig recht kleine heimifche Gewinnung angewiefen,
und im übrigen behelfen wir uns mit Erfaßmetallen.
Die Hauptrolle
fpielt zunächft Eifen und Zink und zahlreiche Legierungen.
Neuerdings
zieht man das Aluminium in befonderem Maße heran, wobei wir zuver
fichtlich in Bälde auf eine recht hohe eigene Aluminiumproduktion
Man
hier fehr großzügig vorgegangen, manche meinen fogar,
rechnen.
Die
großzügig.
Aluminiumherfiellung
zu
heute zwangsweife monopoli
Beteiligung
unter
der
Aber auch einige wichtige
Regierung.
ftarker
fiert
Großindufirielle, wie Stinnes, Giulini in Ludwigshafen, Griesheim-Elektron,
Metallgefellfchaft ufw. find hier beteiligt.
fpricht, kann man recht
Gerade aber wenn man mit Metallinduftriellen
bemerkenswerte Äußerungen über die Erfaßftoffinduftrie zu hören bekommen.
Die Meinung geht vorwiegend dahin, daß hier die Not doch außerordent
lich viel Gutes] gezeitigt hat, indem nämlich die Abneigung des Fabrikanten,
fein altbewährtes Kupfer durch andere Dinge zu erfeßen, jetzt endlich über
wunden ift, wo friiher immer technifche Schwierigkeiten durchgreifende
vieles, was man früher aus
Maßnahmen vereitelt haben. Heute geht
und
erklärt
hat,
unmöglich
manches geht fogar recht
Konfervatismus für
gut. Anderes freilich kann man nicht als ideal bezeichnen.
und
zu liegen, daß für die erften Friedens
fcheinen die Dinge wohl
jahre auf diefen und auf anderen Gebieten die Erfaizftoffe weiter das Feld
voll beherrfchen werden fchon deshalb, weil die Regierung mit vollem Recht
darauf Wert legt, daß man nicht gleich nach der Unterzeichnung des
Friedensvertrages importiert, was zu importieren ift. Denn das würde
allein fchon unfere Valuta und unferen Schiffsraum in unerträglicher We;fe
Später aber wird man wieder in fteigendem Maße Rohftoffe
überlaften.
daran
wie Baumwolle oder Kupfer vom Auslande beziehen. Allerdings
Krieges
des
den
Länge
die
mit
wird
zufammen
wohl nicht zu zweifeln
von
der
bewirken,
Übergangswirtfchaft
der
daß mehr
Jahren
Erfaßinduftrie
[unter
bleibt, als man noch vor einem Jahr für möglich gehalten hätte.
fo

fo

ja

ift

ift

ift

Jn

ift

-

--

-

Alle redaktivnelien
eilbronn.
l)r. Theodor
unverlangten
a.
erchenftraße 31;
find
zu richten nach HeilbronnHMD-_in
Nuckporto heizt-fügen. März-Verlag G. m.b. H.; Stuttgart, Neckarftr. 121/12'.
Druck der Deutfchen Verlags-Anftalt in Stuttgart
Papier von der Papierfabrik Salach in Salacb, Württemberg

Zufendungen
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Verantwortlich für die Leitung:

Am Scheidewege
Von Emil Zimmermann
nter der Kanzlerfhaft des Fürften Bismarck wuhs die Be
völkerung des Reihes von 41058792 im Jahre 1871 auf
1|
Die Vermehrung betrug
.. 49 428 470 Köpfe im Jahre 1890,
.
Der
etwas über 20 Prozent in 20 Jahren.
.6* etwa 8370000,

Reihes hatte 1875 6134 Millionen Mark
gewertet, 3573 Millionen Mark in der Einfuhr und 2561 Millionen in der
Ausfuhr. Bis 1882 war die Ausfuhr auf den Betrag von 3224,1 Millionen
Mark geftiegen, die Einfuhr auf 3098,4 Millionen Mark gefunken, 1890
ftand einer Einfuhr im Beträge von 4145,5 Millionen Mark eine Ausfuhr
von 3326,15 Millionen Mark gegenüber. Der Gefamthandel belief fih auf
7472 Millionen Mark.
Die Steigerung des Außenhandels war eine fehr
-.

Außenhandel

des

in der zwanzigjährigen Periode 1871 bis 1890 betrug fie niht
viel über 50 Prozent. Dementfprehend
war auh die Abhängigkeit der
deutfhen Wirtfhaft vom Auslande, als Fürft Bismarck das Steuer aus
mäßige;

den Händen gab, eine fehr geringe.
Nah Bismarcks Abgang, befonders aber feit 1900; als Fürft Bülow
Kanzler des Deutfchen Reihes geworden war, begann mit der von ihm
eingeleiteten Weltwirtfchaftspolitik
eine beifpiellos glänzende Aufwärtsent
wicklung der deutfhen Volkswirtfhaft. Im Jahrzehnt 1890 bis 1900 wuhs
die Bevölkerung von 49 428 470 auf 56 367 178 Köpfe, um nahezu 7 Millionen
(13,1 Prozent); der Außenhandel erreihte den Betrag von 10377 Millionen

Mark. Er erfuhr
zehn

Jahre bis

Mark (nahezu

Prozent in 10Jahren. Die folgenden
die Ziffer des Außenhandels auf 16409 Millionen

eine Steigerung um 40

1910 hoben
60 Prozent Steigerung

1900); die Bevölkerung ver
mehrte fih um 8,5 Millionen Köpfe, auf 64925993 (um 14,1 Prozent).
Und was kaum noch möglih fhien, eine noh ftärkere Aufwärtsentwicklung
gegen

des deutfhen Außenhandels brahten die drei Jahre 1911-1913. Unfer
Außenhandel ftieg um nahezu 4,5 Milliarden Mark auf die Rekordziffer
Die unerhörte Steigerung um
von 20867 Millionen im Jahre 1913.
28 Prozent in drei Jahren war Tatfahe geworden.

Dies waren die beifpiellofen Erfolge der Bülowfhen Weltwirtfhafts
politik, an die wir heute trauernd zurückdenken, und zu der unendlih viele
im Reihe immer-'noch zurückkehren wollen.
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Wir pﬂegen kurz zu jagen, daß wir dem Schußzoll unferen glänzenden
Aufftieg zu verdanken hatten. Damit treffen wir aber nicht den Kern der
Die An
Sache. Wir haben nicht alle Teile unferer Wirtfchaft gefchülzt.
478000
1883
von
im
ging
baufläche
für Hülfenfrüchte
Hektar
Jahre
auf
263000 Hektar im Jahre 1900 und feitdem noch weiter zurück. Mit Raps
und Rübfen waren 1878 179000 Hektar, mit Flachs 134000 Hektar beftellt;
1913 waren es nur noch 31000 und etwa 15000 Hektar.
Ganz gewaltig

haben wir unfern Schafbefiand vermindert. Er belief fich 1873 auf 25, 1883
auf 19,2 Millionen Stück; 1913 wurden nur noch 5520837 Schafe gezählt.
Ferner hat unfer Schutzzoll nicht ausgereicht, den deutfchen Gemüfe- und
Obftbau in die Höhe zu bringen. Dagegen brachte er folgendes Kunftftück
zuwege:

Er

im Jnlande

erhöhte

die

Preife

z.

B. für Baumwollen- und Wollen

garne, Baumwollen- und Wollenftoffe, hielt die billigen ausländifchen Fabri
kate zurück, ließ aber Baumwolle und Wolle zollfrei ins Land. Der deutfche
Fabrikant erhielt billigen Rohftoff, aber hohe Preife für feine Fabrikate,
und er konnte deshalb feine Arbeiter gut bezahlen, nebenbei auch noch felber
gut verdienen.
hohe

Die gut entlohnten Arbeiter
anzulegen,

Lebensmittelpreife

alfo

die

wieder waren in der Lage,

Landwirtfchaft

verdienen

zu

laffen.
den großen
Nicht der Schulzzoll an fich brachte der Weltwirtfchaftspolitik
Erfolg, fondern die durch ihn gefchaffene Möglichkeit, die billigen Rohftoff
günftig zu verwerten.
lieferungen der Welt hinter hohen Zollmauern
Nur mit diefen billigen Lieferungen
Schußzoll
zufammen hatte der

Erfolg. Hätten wir Schafwolle, Flachs, Hanf, Oljrüchte auf unferm Boden
zu hohen Preifen erzeugen müffen, fo wäre der Schutzzoll unwirkfam
gewefen.

Es traf

für unfere Weltwirtfchaftspolitik ganz gut, daß die Angelfachfen
in Nordamerika, Südafrika, Auftralien, Jndien, die Spanier und Portugiefen
in Südamerika weite Gebiete entwickelt hatten, deren landwirtfchaftliche
Produktion von Olfrüchten, Baumwolle, Wolle, tierifchen Fetten, Feilen
fich

und Häuten, tropijchen Genuß- und Reizmitteln, Tabak auf Abfalzgelegen
heit wartete.
Diefe meift tropijchen und fubtropifchen Gebiete hatten fich,
da fie vorwiegend ländlichen Charakter trugen, auf die Selbftverarbeitung
ihrer Produktion nicht eingeftellt; fie fanden in Deutfchland einen guten
Abnehmer. Die billigen Lieferungen diefer Gebiete erft gaben uns Gelegen
heit, unfere Bevölkerungszahl fchnell zu fteigern und unfern Reichtum rafch
fie

Neben einer eigenen Landwirtfchaft,
die verhältnismäßig
zu vermehren.
im Werte hoch gefteigerten, dicht befiedelten Boden
teuer produzierte, weil
bearbeitete,

hatten wir eine von

Jahr zu Jahr an Bedeutung zunehmende_
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Landwirtfchaft

überfeeifche

fremder.

Profeffor l)r, F. Wohltmann.

Flagge.
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hauptfächlich

angelfächfifcher

Halle. Direktor des Landwirtfchaft
a.
Halle
S.. berechnet. daß wir bei einer
lichen
14 bis 15 Milliarden Mark Wert
von
eigenen landwirtfchaftlichen Erzeugung
1913 bereits für 5 Milliarden Mark landwirtfchaftliche Stoffe einführten,

Jnftituts der Univerfität

werden. daß jene 14 bis l5 Milliarden auf
die 5 Milliarden
gefchütztem Boden wuchfen.

Es darf hierbei

nicht überfehen

einen

fie

teurem. durch Zollmauern
aber auf den billigften Böden der Welt. Für uns aber ftellten
um mindeftens 50 Prozent höheren Wert dar.

Machen wir uns dies richtig klar. dann erkennen wir fehr bald. daß
unfere fchnelle Vvlksvermehrung feit 1890. der rafch anwachfende Außen
handel und der fteigende Reichtum weit mehr darauf beruhten. daß uns
die billigen Auslandböden zur Verfügung ftanden. als fie dem eigenen
Boden zu verdanken waren. Die Weltwirtfchaftspolitik des Fürften

Bülow hatte einen großen Teil unferer Kraft auf fremden
Boden gegründet.

Rohftoffgebiete

fo

lange Beftand. als die
Diefe Politik hatte nur
gegeneinander ausgefpielt werden konnten; deshalb betrieb

Es
als Gegenzug auch den Zufammenfchluß der Rohftoffftaaten.
Reichen kein Handels
bezeichnend genug. daß mit den angelfächfifchen
vertrag abgefchloffen werden konnte,
ift

England

Im

Jahre

1893

bewegte

fich

unfere Abhängigkeit

in

Landwirtfchaftsgebieten

von

den

fremden

An lebendem Vieh.

befcheidenen Grenzen.
noch
Nahrungs- und Genußmitteln. Futtermitteln und Rohftoffen (abgefehen von
Erzen und Metallen) führten wir nach Zufammenftellungen von l)r. A. Schulte

im Hofe (fiehe „Die Welterzeugung von Rohftoffen und Lebensmitteln".
Beihefte zum Tropenpflanzer Nr. 1/2. 1916) für ungefähr (Holz eingerechnet)

Millionen Mark ein. Wir bezogen für 208 Millionen Mark Bauin
wolle. 227.6Millionen Mark Wolle. 85.6 Millionen Mark Seide. 25.5 Millionen
Mark Jute. 58.2 Millionen Mark Häute und Felle. 146.5 Millionen Mark
Die Einfuhr von
gut wie gar nicht.
Holz; Kautfchuk verbrauchten wir
fo

1900

Olfrüchten
1241/.

Wir

hielt

fich

dem

verhältnismäßig

niedrigen

Beträge

von

Millionen Mark.
ftützten noch 1893 unfere Wirtfchaft

Land und bezogen

In

auf

den

20

in der Hauptfache auf das

eigene

nur das Notwendige.

Jahren bis

-

1913 trat aber eine

gewaltige Veränderung

ein.

Zwar wuchs die Bevölkerung in diefer Zeit von etwa 51 auf 67 Millionen.
31 Prozent; aber die Baumwolleeinfuhr hob fich
alfo um 16 Millionen
in derfelben Zeit von 207 7), auf 575.2 Millionen Mark. um 367.6 Millionen
177 Prozent. die von Häuten und Feilen von 58.2 auf 382.3 Millionen

5

i

März

um
36.

2

Mark.

557

Prozent.

:

Der

Kautfchukbedarf

fchnellte

von

einem ver
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fchwindenden Beträge auf 1143/. Millionen Mark empor; der Holzbedarf
von 1461/, auf 3541/, Millionen Mark.
Die Einfuhr von Olfrüchten und
von
Mark. Auch die Steigerung
1241/,
Millionen
ftieg
Olkuchen
auf 6032/3
der Zufuhr von lebenden Tieren und Erzeugniffen der Viehwirtfchaft von
3101/, auf rund 808 Millionen Mark ftand in keinem Verhältnis zur Be
Die Weltwirtfchaftspolitik
beftand alfo darin, daß
von
Rohprodukten
gewaltig
induftriellen
vermehrten und
Einfuhr
aus
fie durch unfere Arbeit veredelten. Einen Teil der
ihnen gewonnenen
Fabrikate führten wir an das Ausland als Zahlung für die Rohftoffe ab,
völkerungsvermehrung.

wir

die

den andern Teil benützten wir zum vermehrten Ankauf von Lebensmitteln,
um eine üppigere Lebenshaltung zu führen. Es war durchaus nicht oer
wunderlich, daß gerade die Nachfrage nach tierifchen und pflanzlichen Fetten
Gegen 1893 fand in der Folgezeit eine gewaltige Steigerung unferer
ftieg.

Hirn- und Muskelarbeit

ftatt, und das erklärt die

Steigerung

des

Fett

Auch die Mafchinen beanfpruchten mehr Ol.
So erfreulich diefe Entwicklung an fich war, fo bedauerlich

bedarfs.

war unfere
Was wirklich unfer Eigen war, war
fteigende Abhängigkeit vom Auslande.
die vermehrte Förderung von Steinkohlen und Eifen und die wachfende

Ausfuhr von Mafchinen, Steinkohlen, Schmiedeeifen; Eifenblech, Eifen- und
Stahlwaren aller Art. Auch hatten wir eine chemifche Jnduftrie entwickelt,
die ganz auf unferem Boden gewachfen war. Das war das Plus in unferer
Aber dem ftand als gewaltiges Minus die über alle Maßen
Rechnung.
Die
gefteigerte Abhängigkeit von der fremden Landwirtfchaft
gegenüber.

fie

Mehreinfuhr land- und forftwirtfchaftlicher Stoffe war 1913 auf annähernd
51/. Milliarden Mark geftiegen; gewaltig gewachfen war dazu der Bedarf
an mineralifchen und foffilen Rohftoffen, Mineralölen, Metallen. Jm Jahre
1891 hatte die ganze Einfuhr aus den Vereinigten Staaten 457 Millionen
Mark gewertet, 1913 bezogen wir allein für 294 Millionen Mark Kupfer.
Jm Jahre 1904 hatte die Einfuhr von Kupfer 134 Millionen Mark betragen,
1913 war
Die Zufuhr von Eifen
auf 335,3 Millionen Mark geftiegen,
von
Millionen
Mark. Wohin
in
221,1
91,8
derfelben Zeit
auf
erzen hob fich
man auch den Blick richtet, überall begegnet man einer vollftändigen Ver
webung der heimifchen und der fremden Volkswirtfchaft, und unfer fchneller
Aufftieg beruhte fehr wefentlich mit auf der Tatfache, daß uns Fremde
mehr oder minder bereitwillig ihre billigen Böden zur Verfügung ftellten,

vor allem die Angelfachfen. Wir erhielten aus dem britifchen Weltreiche
und den Vereinigten Staaten 97 Prozent der Baumwolleinfuhr, 55 Prozent

unferer Wolle, 100 Prozent der Jute. Sie lieferten uns ferner 56 Prozent
des Weizens, 75 Prozent unferer Einfuhr von Reis, rund 50 Prozent der
Olfrüchte. Unfere Goldeinfuhr war zu mehr als drei Vierteln angelfächfifchen,
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Urfprungs; das Kupfer
hauptfächlich englifchen
aus
Staaten.
angelfächfifchen
Zehnteln

zu

mehr

als neun

richtig, daß wir im Getreidebedarf ziemlich unabhängig geworden
JmJahre 1893 war ein Mehrbedarf von 9187 000 Doppelzentner
nur von 8402000
erforderlich, 1913, trotz der geftiegenen Einwohnerzahl,
Das waren nur 4,8 Prozent der eigenen Ernte. Auch
Doppelzentner.
ift
ja

Es

kam

841

waren.

-

-

von Fetten
Kartoffeln, Zucker und Fleifch
abgefehen
reichten aus.
Die menfchliche Ernährung war gefichert.
Aber das war doch nur mit gewiffen Einfchränkungen richtig. Unferen
Biehftand konnten wir nur erhöhen, weil wir gewaltige Mengen von Futter
Der Einfuhrüberfchuß von Viehfutter ftieg von etwa
mitteln einführten.
314 Millionen Mark in 1893 auf über eine Milliarde Mark (1040250000
Mark nach Profeffor Wohltmanns Berechnung) in 1913. Von befonderer
waren die eiweiß- und fettreichen Futterftoffe aus den Tropen
Weil fie fehlten, ging 1916 der Milchertrag unferer Kühe

Bedeutung

und Subtropen.

Milliarden Mark.

Düngemittel
Düngemittel

Der Stallmift

ift

1U, bis

2

ift

1917 fortgefchritten.
Und der Rückgang
auf nahezu die Hälfte zurück.
Fett-;
die
und
Häuteproduktion.
FleifchWeiter fiel
Den Wert der Stallmifterzeugung
Fettes Futter gibt fetten Stallmift.
des deutfchen Viehftandes berechnet Profeffor Wohitmann für 1913 auf

und bleibt das wichtigfte

der deutfchen Landwirtfchaft. Die Einfuhr aller ftickftoffhaltigen
in Deutfchland wertete 1913 nur 170 Millionen Mark, die

von Phosphaten nur 17,2 Millionen.

Es kommt für unfere landwirtfchaftliche
Erzeugung alfo ganz wefentlich auf den Stallmift an und auf feine Güte.
Wird fie durch das Fehlen der fett- und eiweißreichen Futtermittel ftark
dann finkt auch die landwirtfchaftliche Erzeugung von Getreide,
und
Zuckerrüben.
Kartoffeln
Es war alfo nichts als Selbfttäufchung, wenn wir glaubten, durch die

vermindert,

Bülowfche Wirtfchaftspolitik in der Ernährung unferer Menfchen vom Aus
lande unabhängig geworden zu fein. Das Erträgnis unferes Bodens war
fehr wefentlich von den Lieferungen der billigen überfeeifchen, hauptfächlich
tropifchen und fubtropifchen Böden

beeinflußt.

fo

Und
war die Bülowfche Wirtfchaftspolitik im Grunde
nichts anderes als eine ganz bedeutende Erweiterung unferer
Anbaufläche auf den billigen Böden in Überfee. Schulte im Hofe
daß wir allein für die Futtermittel in Überfee 3374000 Hektar
für die Baumwolle 2640000 Hektar. .Häute und Wolle aber
können nur auf Böden mit ertenfiver Wirtfchaft gezogen werden; und es
berechnet,

benötigten,

fo

handelt fich da nicht mehr um Millionen von Hektaren, fondern von Quadrat
kilometern.
rechnen, daß man den Hektar
Auch kann man keinesfalls
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ertrag der Baumwolle

Gefamtbedarf gegenüberftellt und
durch einfahe Divifion die erforderliche Landfläche ermittelt.. Zum Baum
wolland gehört noh das Land für die Ernährung der jenes bearbeitenden
dem

deutfhen

manches andere mehr. Wir können niht erfaffen,
wie viel überfeeifcher Boden für die Verforgung der deutfhen Wirtfhaft
nötig ift; jedenfalls handelt es fih um Flächen, welche den Umfang des
Deutfhen Reiches weit übertreffen.
Die Bülowfhe Politik hätte gefund genannt werden können; wenn fie

Menfhen und Tiere und

für die Entwicklung einer deutfhen überfeeifhen Landwirtfhaft geforgt
hätte; aber dafür hatte fie kein Jntereffe. Das langfame Aufbauen war

niht ihre Sahe;

Deutfchland“

fie

wollte fhnelle Erfolge.
Und fie gründete das Wachs
tum der deutfhen Volkswirtfhaft und des Deutfchen Reihes ausfchließlih
auf fremde Böden.
Man kann niht jagen, daß den Vätern diefer Politik ihr fehr gefährliher
Charakter verborgen geblieben ift. Graf Reventlow, deffen gute Beziehungen
zu Herrn von Tirpiß bekannt find, fhrieb in der Nummer 31 des „Größeren
vom 29.

Juli

1916 u. a.:

ift

letzten Endes auh Mahtfrage
„Die Weltwirtfhaftsfrage
Wir wiffen niht, was für Koalitionen von Mächten Deutfhland in
einem zukünftigen Kriege gegenüberftehen werden.
Die Wahrfhein
lihkeit liegt aber vor, daß eine folche Koalition niht nur eine angel
fchaft des ganzen

beide,

amerikanifhen

und damit mögliherweife
Kontinents

in

fich fchließen

die
.

.

fähfifhe Maht, fondern

.

Feind
wird.“

Beurteilern

der

ift

ift

ganz
Bülowfhen Weltwirtfhaftspolitik
wir begaben
uns, entfprechend unferer wirtfhaftlihen Abhängigkeit von ihnen, auh in
die politifhe Abhängigkeit von den Angelfahfen, was diefe offenbar er
wartet haben, oder wir zwangen fie dazu, uns die volle Gleichberehtigung
in ihren Kolonien zu gewähren, unferen Wunfh nach der offenen Tür als
berehtigten Anfpruh anzuerkennen. Mit anderen Worten: die Vereinigten
Staaten. das britifhe Weltreich und fchließlich auh Südamerika follten
gezwungen werden, eine friedliche Durchdringung ihrer Gebiete durh Deutfche
zu dulden. Dies ift's, was Graf Reventlow mit dem Ausfpruh meint: „Die
Weltwirtfchaftsfrage
letzten Endes auh Mahtfrage.“
Der Krieg wird von den Engländern bewußt als Kampf gegen die deutfhe
Durchdringung geführt. Eine ihrer erften Maßnahmen war die Vernihtung
der Verkauf deutfher Liegenfchaften in ihren
deutfher Organifationen,
Kolonien. Jhnen haben fih die Vereinigten Staaten, China nnd Brafilien
angefchloffen; das war die Antwort auf unfere Betonung, daß die Welt
Den fhärferen

klar gewefen, daß fie zu dem Ergebnis führen mußte: Entweder

W
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Auch die Angelfachfen faffen

fie

eine Machtfrage

wirtfchaftsfrage
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in

und wir ftehen nun vor der Entfcheidung,
wir diefen großen Machtkampf mit allen feinen Folgen auf
uns nehmen wollen, oder ob es nicht für uns und die ganze

diefer Weife auf.

ob

Menfch'heit beffer ift, einen anderen Weg zu gehen.

.
Herr von Bethmann Hollweg hatte klar erkannt, wohin die Bülowfche
ausmünden mußte.
Vor dem Kriege hatte er die
Weltwirtfchaftspolitik
Verhandlungen mit England eröffnet; fie follten Deutfchland in Mittelafrika
Das war der erfte
einen großen, in fich gefchloffenen Kolonialbefiß geben.

Eigenerzeugung Deutfchlands zu
erhebliche tropifche
und feine Nachbeter, es ließe
Reventlow
behaupten
Graf
erzielen. Zwar
fich im Rahmen praktifcher Möglichkeiten kein deutfches Kolonialreich denken,
welches annähernd in der Lage wäre, den deutfchen Bedarf an Nohftoffen
Verfuch,

irgendwelcher

eine

Art in

beträchtlichem

Maße

zu decken; aber

das

ift

große

unrichtig.

Herrn von Bethmann Hollweg die Durchführung feiner Pläne ge
lungen, die auf Gewinnung des belgifchen Kongo, Südangolas und großer
Teile von Franzöfifch-Aquatorialafrika
abzielten,
hätten wir heute ein
fo

Wäre

Kolonialreich mit einer Ausfuhr von 60 bis 70 Millionen Mark Kautfchuk,
das imftande wäre, in Bälde unferen ganzen Kautfchukbedarf zu decken.
Diefes mittelafrikanifche Reich enthält gewaltige Beftände an Olpalmen;
fein Urwald

ift

Die großen Weide:
Holzrefervoir der Erde.
eines
der
der Erde.
Viehzuchtgebiete
beften
hochflächen Mittelafrikas find
Allerdings
richtig, daß Mittelafrika uns noch lange nicht von den
ift

das größte

Aber allein durch die Betonung
fremden Nohftofflieferungen frei macht.
großer kolonialer Ziele zeigen wir der Welt, daß wir fie nicht vergewaltigen
Weltwirtfwaftspolitik unter Abweifung kolonialer Wirtfchaft, wie
wollen.
diefer Gedanke in den Neventlowfchen Forderungen zum Ausdruck kam,

rollt fofort

auf mit der Erhebung aller Nohftofflieferanten
Alle leiden an der Furcht, daß wir fie wirt
gegen uns im Hintergründe.
und
wollen.
Wir können der Welt nicht
durchdringen
unterjochen
ichaftlich
die Machtfrage

daß wir ftark fein und doch mit einem ganz erheblichen Teil
Vroduktion, der immer größer und wichtiger wird, bei
agrarifchen
unferer
ihr nur geduldet fein wollen. Hinter der Fortfeßung unferer Weltwirtfchafts
politik wittert die ganze Welt die Vergewaltigung.
Aber der große um
klarmachen,

fchwung tritt fofort ein, wenn wir erklären, daß wir als eines der Haupt
eines großen Kolonialreiches
ziele des gewaltigen Ringens die Gewinnung

Dann fallen alle jene Staaten von der Koalition der Angelfachfen
fehen.
ab, die als Nohftofflieferanten zu den großen Rohftoffgebieten der Engländer
und Vereinigten
amerikanifchen

15a

Staaten

Staaten,

in

fcharfem

Gegenfaß ftehen.

Mexiko, China,

die

kleineren

Das find

die füd

mittelamerikanifchen

W
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auf

diefe

Gebiete,
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Mittelafrika und

eventuellen

Südfeebefitz geftützt, können wir dann auh feelenruhig
kampfe nah dem Kriege ins Auge fehen.

deutfhen
einem Wirtfhaft-s

Mir fheint,

daß heute die Parole lauten muß: „Los von den Angel
fahfen!" und niht Kampf bis zum Weißbluten. Die Angelfahfen wollen
uns in ihren Gebieten los fein; man erfülle ihren Willen, aber Vorbedingung

ift, daß fie uns in einem großen eigenen Kolonialbefitz Raum geben. Und
wir werden dann eine Politik des wirtfhaftlihen Austaufhes mit unferen
Verbündeten, mit Mittelafrika, Süd- und Mittelamerika einleiten, und wer
fonft noh an diefem Wirtfhaftsbunde teilnehmen will. Die Engländer
in Südoftafien großgezogen, der alle anderen
haben einen Kautfhukanbau
Kautfhukgebiete zu vernihten droht, weil er über das ungeheure und fehr
billige Menfhenmaterial Oft- und Südafiens
Wir werden zu
verfügt.
Mittelafrika und Südamerika fagen: Wir zahlen für euren Kautfhuk fo
viel, daß ihr troß Südoftafien mit Erfolg anbauen könnt, wenn ihr dafür
unfere und die öfterreihifh-ungarifhe Automobil-, Fahrrad- und Kautfhuk
induftrie

--

Ebenfo werden wir den Südamerikanern
Uruguay, Argentinien, Chile produzieren für 250 bis 300 Mil
zu einem befferen Preife abnehmen; desgleihen den Türken;

ebenfalls

ihre Wolle
lionen Mark

begünftigt.

auh den-Olfrühteanbau und ihre Gewinnung werden wir in diefer Weife
'

fteigern.
fie

Wir müffen von ähnlihen Grundfäßen ausgehen wie bei unferer Shutzzoll
aber auf ein weiteres Gebiet übertragen.
politik, müffen
Hätte das
Deutfhe Reih niht feine Shutzzölle gehabt, es hätte fih nie neben dem

können. So ftehen heute Süd
alten Jnduftrieftaat England entwickeln
amerika, Mittelamerika, Mittelafrika den großen bevorzugten Gebieten von
ift

Nordamerika und Süd- und Oftafien fhwah gegenüber. Es
niht möglih,
daß fie gegen diefe einerfeits mit großem Kapital und gewaltiger Mafchinen
kraft, andererfeits mit einer unheimlihen Menfchenfülle ausgeftatteten Ge
aufkommen können. Jeder Verfuh zum Auffhwung wird unterdrückt.
Dies liegt aber durhaus niht in unferem Intereffe. Es erfordert vielmehr,
daß wir die neuaufftrebenden Rohftoffgebiete gegen die alten angelfähfifhen
biete

Den Anftoß dazu haben die Eng
unterftüßen.
gegeben; wir follten die Gelegenheit
länder durh ihre Deutfhenverfolgungen
beim Shopf ergreifen.
Wir müffen aber zuerft eine klare Entfheidung
treffen.
Auf der einen Seite fteht die Fortfeßung der Bülowfhen Welt
wirtfhaftspolitik mit dem Mahtkampf gegen alle Welt, der fih immer

durh

eine

Vorzugspolitik

wieder in Wirtfchaftskämpfen und neuen Kriegen erneuern wird, bis wir
oder die Angelfahfen unterlegen find; auf der anderen bietet fih durh

den

Übergang in eine neue, durhaus

niht fhlechtere Form unferer wirt
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Entwicklung die Ausficht auf langes friedliches Gedeihen.
jener Seite eröffnet fich eine Zukunft als ausbeutendes Händler-

fchaftlichen

Auf
und

und Gefahren für die ganze
fchwerer
Menfchheit ift: auf diefer kehrt unfere Entwicklung wieder zur Mutter Erde
zurück, zum Acker mit feinem Segen für den Einzelnen und den Staat.
Fabrikantenvolk,

die voll
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ieder kommt der große Farman über die Front, gleitet tiefer
und tiefer, legt fich rechts in die Kurve und dann links, nun
'5
wieder links, man fteht, daß er den kleinen weißen Schrapnell
wölkchen ausweichen will, die nach ihm greifen.
Frecher Kerl, denken die Leute im Graben und befchatten
- "- mit den Händen die Augen, ftaunen über die Ruhe, mit der
der dort oben um fein Leben fpielt und
immer wieder gewinnt.
Da: Tack, tack. Hoch oben bellt ein Mafchinengewehr.
Nanu?
Die fchmerzenden Augen fuchen den glühendheißen, ftrahlenden Himmel
Ein
da, hinter unferer Front, der kleine, glißernde Stahlvogel.
o
ZbkKAha,
r.
Jn rafender Fahrt kommt er heran. Tack, tack, tackl Der Franzofe antwortet
mit wildem Gekläff, macht dann kehrt, verfchwindet. Auch der Fokker gibt
wieder ftill.
Alles
Ruhe.
Na, denn bis nachher.
Die beiden Gruppenführer, deren Abfchnitte an
einander ftoßen, trennen fich. Langfam fchlendert der Gefreite auf feinen
Stollen zu. Hat der wieder gefchimpftl Uber die Näfje in den Stollen und
die Sommerhitze oben, über den blendenden Himmel und den Kopffchmerz,
den das ewige Suchen nach den Fliegern ihm eingebracht, über die Flieger
überhaupt.
Schließlich hatte er gemeint, daß nicht umfonft die feindlichen
Flieger in der letzten Zeit
oft die Stellung photographiert hätten; der
eben
keine
Ruhe,
er folie ihm nur glauben, bald fei es
Franzmann ließe
weit, und dann
wieder
Er muß jetzt noch lachen, wenn er daran denkt.
Was nutzt das Schimpfen, und warum foll der Franzmann in diefer
ruhigen Stellung nicht auch einmal wieder angreifen?
Abwarten, denkt er,
und zunächft mal
er müde. Er breitet feine Decke auf der Handgranaten
bank in der Nähe feines Wohnftollens aus, rollt den Mantel zufammen, um
ihn unter den Kopf zu legen, fpannt die Zeltbahn über das Lager als Schuß
die glühende Nachmittagsfonne
und legt fich dann zum Schlafen
gegxn
.
me
er.
Hat er nicht vor drei Jahren als Globetrotter den Frühling in Boulogne
fur-Mer verlebt? Heute liegt er im Graben. Er lacht. Mögen fie kommen:
geweckt wird er. Aber dann denkt er an nichts mehr,
nur müde, und nun
'
jchläft er ein.

-

ift

/

ift

ift

fo

fo

--
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Was hat er doch geträumt. als c, mit einemmal in die Höhe fährt? Nichts
vom Krieg. gar nichts. Aber von zu Haus war es irgend etwas. von einer
Tür. gegen die jemand erft klopfte. dann trat. daß krachend die Türfüllung

-

herausfplitterte.

Naar

-

der Boden bebt. auf dem er
er
nach den faufenden Splittern. Da
horcht

Huiii

wumm

-

lag. und mit geneigtem Kopf
näher und näher brummt es.

ift

ja

ift

fo

ift

Ganz in feiner Nähe klatfcht es an die Grabenwand und liegt dann vor ihm
auf den Rvften: ein armdicker Minenfplitter.
So
es
fchon recht. denkt er. wifcht fich die Augen und fieht fich das
Ding an. Jetzt
es wehrlos. aber gezackt und immer noch drohend liegt es
vor ihm. wie ein giftiger. mordgieriger Taufendfuß. den Menfchenhand zu
Boden fchlug. Er greift danach. will ihn aufheben. Aber gleich wirft er ihn
wieder fort. Seine Finger fchmerzen von dem heißen Elfen,
Der Poften neben ihm ruft ihn an. „Da kommt
„Vorficht. aufpaffen!“
wieder
ein
Dreibein
angefegelt.“
fchon
Er fieht nach oben, Eine gewaltige Flügelmine raufcht durch die Luft.
Donnerwetter. die fchlägt hier ganz in der Nähe ein. das fieht man. Aber
er hat fich getäufcht.
Viel weiter rückwärts zerkracht fie. und als er den Kopf
fpähend eben über den Grabenrand hebt. fieht er Sand. Steine und Baum
äfte haushoch in die Luft fliegen.
Wie graufig doch das Geräufch einer folchen krepierenden Mine ift! Man
hat das Gefühl. als packe es uns mit mächtigen Fäuften und riffe uns aus
einander. Man zuckt zufammen. wenn man es hört; empfindet Widerwillen.
Wie anders find die Granaten.
Todesmutig fpringen fie auf. faufen
die
heulend durch
Luft. ftürzen fich auf irgend etwas. packen es an. zer
und
Oder die Schrapnelle.
es
fterben im Anprall.
fchmettern
Jauchzend.
fliegen
vor
Wut
über ihrem Opfer und zerreißen
zerplatzen
fie heran.
fchreiend
mit hundert fcharfen Zähnen alles. was fie erreichen können. Beides wilde.
ehrliche Kämpfer. roh und ungefchlacht der eine. flink und fchneidig der andere.
unerbittlich beide.
llnerbittlich auch die Mine. Aber es fehlt ihr das Offene. Ungeftüme ihrer
Kameraden. Welche Bosheit. welche Tücke liegt allein fchon in dem Klang
des Wortes: Mine.
Wie langfam. faft widerwillig erhebt fie fich. fchwankt
träge hin und her in der Luft. fucht fich noch im Fallen die Stelle. wo fie
Arm alles in ihrer Nähe packt
fich eingraben will. wo fie mit mächtigem
und in die Luft fchleudert. Steinblöcke. Menfchenleiber. Sandmaffen. Bäume.
es anzuhören. wenn fie durch die Luft fchlüpft und
Unheimlich. graufig
fchlürft wie ein böfer Geift. wie irgendein fürchterlicher Unhold wahnfinniger
Träume.
zerfpringt. verwüftet
Mine auf Mine durchraufcht die Luft. fchlägt auf
und zerichlägt Verbindungsgräben und zweite Linie. Der vordere Graben
bleibt unverfehrt. nur ab und an klatfchen lange Splitter an feine Wände.
Ob der Franzmann glaubt, der Kampfgraben fei fchwach befetzt? Ob er
feine Werfer nicht richtig eingeftellt hat?
Unfere antworten. Die leichten und auch die fchweren. Hüben und drüben
kracht es. Sandmaffen und Steine fliegen durch die Luft. Staub kriecht in die
Mundhöhle. bedeckt Zunge und Gaumen mit einer dicken. klebrigen Schicht.

-
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Die Sonne geht unter, es wird dunkler und dunkler. Aus den Gräben,
den Granatlöchern und Minentrichtern hebt die Nacht ihr Haupt, richtet fich
auf an den Gerippen der mächtigen Bäume. Nun fteht fie da, umhüllt alles,
Himmel und die ganze Erde. Nur die Sterne nicht. An die kann fie nicht
heran. Kalt und höhnifch blicken fie auf die Nacht herab; lachen über fie, die
mit gierigen Blicken zu ihnen emporfieht.
Näher und näher kommen die Einfchläge; wüfter und grauenhafter wird
das Krachen der Minen. Granaten und Schrapnelle heulen nun dazwifchen,
ftimmen mit ein in diefe Symphonie des Wahnfinns, die anhebt mit rafender
Kraft, die unfere Nerven betäubt und alles, was wir denken und wollen.
Nur aushalten, denken die da vorn; aushalten, aushalten. Mehr faßt ihr Ver
ftand nicht, nur dies eine, und
daß der Feind nicht kommt, folange er fchießt.
Artillerie
fchweigt.
Unfere
Irgendwo hinter uns liegt dies Untier verfteckt; im Wald in einer Senkung,
irgendwo, wo niemand es vermutet, und lauert. In kalter Ruhe liegt es da,
feine Augen fuchen gierig den Himmel ab. Es wartet auf feine Zeit, wartet,
wartet
Und wenn dann das Licht der grünen Leuchtkugeln ihm in die
Augen bleckt, dann
Aber es wartet, das wilde Tier, man fühlt nur,
wie es droht.
Ein dunkler Schatten gleitet durch den Graben, die Gefechtsordonnanz.
„Dritter Zug, dritte und vierte Gruppe?"

-

-.

-.

„Jawvhl,“

„Befehl vom Kompagnieführer.
Jede Gruppe zieht fämtliche Poften
ein; bis auf einen. Alles übrige im Stollen weitere Befehle abwarten. Um
fchnallen. Säcke mit Handgranaten bereit halten. Erhöhte Alarmbereitfchaft."
Der Schatten hufcht weiter, drückt fich hier an die Grabenwand und dort,
wenn die Splitter heranfaufen, verfchwindet hinter der nächften Schulterwehr.
So; nun weiß jeder Befcheid darüber, was bevorfteht, weuigftens was
Es braucht das ja nicht einzutreten, worauf man wartet,
bevorftehen kann.
es braucht ja nicht, denkt mancher
es braucht ja nicht.
in
die
und
Stollen,
alle
Alfo herein
verfchwinden in dem dunklen Erdlvch,

-

fitzen dann tief unten beim Schein einer Kerze zufammen und warten

warten.

Worauf denn nur

* worauf?

-

ift

Die Wärme der acht Menfchen füllt den engen Raum, vermifcht fich mit
der fchweren, feuchten Luft, die von dem kalten, modrigen Wänden aus
ftrahlt, den naffen, überfchimmelten Drahtmatraßen, an denen die Feuchtigkeit
herunterkriecht wie eine ekle fchleimige Schlangenhaut.
Der Raum
wie geladen mit Erwartung, mit Aufregung, die nicht fchwei
gen kann, die verzweifelt nach Auswegen fucht. Einige fitzen da und ftieren
vor fich hin, einer, ein Landfturmmann, Rechtsanwalt aus Hamburg; fchimpft
und flucht auf alles, was ihm einfällt, auf den Franzmann, der nie Ruhe
gäbe, auf den Gefiank hier unten, der aus dem fchmierigen Grundwaffer hoch
quillt, die Augen rot und klein macht, die Zunge im Munde quellen läßt.
Und die anderen ftimmen ein.
Grobe, ungefchlachte Worte fallen, wüfte
Reden und rohes Lachen hört der Raum, der ihnen Schutz gewährt und den
noch von vier Seiten fie drohend anglotzt, aus hundert glitzernden Augen,
die der Schein der Kerze auf feinen naffen, fchleimigen Wänden öffnet.
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der Luftdruck fchlägt fie gegen die Wand, das Trommelfell
Erdklöße fallen von der Decke. Die Erde bebt. Das Licht fällt um,

-

-

fie

ift

verlö
dröhifit.t
ch .
„Schnell Licht anmachen i“ fchreit einer.
Man hört das Knirfchen des Streichholzes, dann glänzt das Flämmchen
auf. Die Kerze brennt wieder. Schwelender blauer Nebel liegt im Raum.
„Nee, nee, meine Herren," knetert wieder die Stimme des Rechtsanwalts,
„jetzt wird's mir hier unten doch reichlich muffig.
Jch gehe nach oben.“
Aber als er auf den Ausgang zugeht, kracht's wieder, als zerbräche alles
um fie herum. Er fliegt zurück, fchlägt mit feinem Körper in das ftinkende
„Ver
Grundwaffer neben den Tretbohlen.
Sandmaffen rutfchen nach.
Der Gefreite begreift die Lage zuerft, reißt einem
fluchte Schweinereil"
den Spaten vom Koppel, ftürzt auf die Stufen zu, gräbt, gräbt, gräbt wie
von Sinnen.
Der Eingang
verfchüttet.
Da, da, der Spaten ftößt ins Leere. Er fteckt den Kopf durchs Loch, fchreit
wie befeffen. Noch einige Spatenftiche, dann packen ihn kräftige Arme, ziehen
ihn heraus und nach ihm die anderen, als vorletzten den Rechtsanwalt, tot.
Ein Sprengftück drang ihm in den Kopf.
.
in
Geduckt hufchen fie den Graben entlang zum Zugführerunterftand
ihrem Abfchnitt, wo der Graben überdeckt ift. Da bleiben fie, drängen fich
bei der geringen Deckung eng zufammen. Was das für ein rafendes Durch
einander von Tönen ift, das fie umraufchtl Es ift, als könne man nicht mehr
atmen darin, müffe in diefer Flut ertrinken.
Was mag der Feind da alles gegen fie aufgeboten haben! Kann man den
einzelnen Geräufchen nicht nachgehen, ihnen nachfpüren bis zu ihrem Ur
fprung, um zu wiffen, was da alles gegen fie wütet?
Das fcharfe, helle Bellen der Feldgefchütze, die gar nicht weit von ihnen
ftehen können, kennen fie wohl und auch das dumpfe Brüllen der Fünf
zehner, die jedesmal den Erdboden zittern machen.
Aber aus diefen vielen verfchiedenartigen Geräufchen eine beftimmte Reihe,
ein Motiv herauszuhören, das diefer Symphonie den Grundton gibt, nein,
nein, das kann man nicht. Beffer ift, man fchließt die Augen und läßt diefe
Sturmflut über fich zufammenfchlagen, mag kommen, was will. Nur ein
fcharfes Knirfchen und dann ein dumpfes, fchweres Gekrache, das bleibt, und
immer wieder dazwifchen diefe graufigen Abfchüffe der fchweren Minen.
Ah, wie fie unfer Gehör zerreißen beim Auffchlagen!
Man fieht fie mit
dann aus den Augen, hört
langem Feuerfchweif emporfteigen, verliert
fie nur durch die Luft torkeln und fchwanken, näher und näher faufen.
Dann duckt man fich: Entweder
an das Oder denkt fchon niemand mehr.
Dann fchlägt fie irgendwo in der Nähe ein, überfchüttet alles mit Sand
und Steinen, und
man hofft weiter bis zur nächften.
Seit acht Stunden dauert das nun an, feit acht langen, langen Stunden,
und will immer noch nicht enden.
Langfam geht die Erfchöpfung den Graben entlang, zieht diefen nieder
und jenen und fchließt ihnen die Augen zu unruhigem, nervöfem Schlummer.
Nur nicht müde werden, nur nicht einfchlafen, das geht doch nicht, denkt er,
und fühlt, wie die Müdigkeit auch an ihm emporkriecht.
Ah, eine Zigarette wird ihn wach halten, und die Zündfchnur glimmt auf.

Hart Helmut Domizlaff:

Der Angriff

849

ift

Aber die Augen haben fich an das Dunkel gewöhnt, und das rote Papier
der Shahtel leuhtet weit,
„Woher bekommen Sie nur jeßt noch die türkifchen „l)eu:ieme“-Ziga
retten?" fragt mit einemmal der Leutnant Mars.
Er fteht in dem überdeckten Graben auf feinen Stock geftützt da, ihm gegene
über, der vor ihm auf der Shwelle eines Poftenauftritts kauert.
„Jch laffe fie mir immer aus Hamburg kommen." Und nun fprehen fie
mit einemmal über alles mögliche, über Zigaretten und über deutfhe Städte,
in denen fie gewefen, über gute Büher, und fuhen etwas darin, mit ruhiger,
klarer Stimme zu fprehen, fhöne Worte in formvollendete Sätze zu prägen,
als feien fie daheim in irgendeiner Abendgefellfhaft aufeinander angewiefen,
hätten fih eben kennen gelernt und müßten fih nun gegenfeitig unterhalten,
Bis mit einem Male etwas eintritt, das fie dem Augenblick wiedergibt, mit
wüfter Fauft alles zerreißt, was an Ruhe und Gleichmut fie um fih gebreitet
haben, ihren Nerven die letzte höhfte Erregung zuteil werden läßt.
Die feindlihe Artillerie fhweigt; völlige Stille ringsum.
Und diefe Stille wirkt auf fie, als feien fie plötzlich taub geworden. Faffungs
los, wie betäubt ftehen fie da, fehen fich an, ftier und ohne jeden Ausdruck in
_den Augen.
„Raus, raus! Sie kommen!" fhreit da mit einem Male eine Stimme.
Das weckt fie auf. „Jeder in feinen Abfchnitti" gellt die Stimme des Leut
nants. Die Erdhöhlen fpeien Menfhen aus, die den Graben entlang hufhen,
ihren Abfchnitt befetzen.
Aufpaffen, aufpaffen.
mit einem Male verflogen, eine wilde Fröhlichkeit erfüllt
Alle Müdigkeit
grüne.
alle. Leuchtkugeln gehen hoch, weiße, noh mehr weiße, da
Angriff erkannt, heißt das Signal, und Sperrfeuer fordert es. „Da kommen
fie ja, da! Los, fhießen, fchießen!" Und alles fhreit durcheinander.
Da dehnt und reckt fih das gewaltige Tier hinter uns. Seine Zeit
ge
kommen, lange genug wartete es. Da fpringen fie heran, Shrapnelle und
Granaten, wälzen fih hinein in die Reihen der Feinde, zerreißen, fchleudern
fie in alle Winde. Wie fie heulen und fhreien, die rafenden Geifter der Zer
ftörung, wie es brüllt und dröhnt, knallt und blitzt.
Gewehrkugeln pfeifen, klickern gegen Steine, gegen die Panzerfhilde der
Und die franzöfifchen Leucht
Poftenftände oder fingen darüber hinweg.
raketen ftehen am Himmel, ftill, kalt und ruhig, und blicken herab auf das wilde
Schaufpiel,
Da, das da find fie ja. Keine dreißig Meter mehr vom Drahtverhau.
Handgranaten her! Die Gewehre fliegen zur Seite.
Wumm, wumm, rechts die erften; nun hier; Mafchinengewehre raffeln.
überall kraht's. Ganz nahe find fie heran. Vereinzelte Handgranaten fliegen
in den Graben. Hier fhreit einer auf und dort, fällt um, bleibt liegen. Aber
näher kommt keiner. Leuchtraketen, mehr, immer noh mehr. Doh aus den
der Angriff ab
dicken Pulverwolken
kommt nun niemand mehr. Hier
gefhlagen.
denn das da halb rehts von ihnen am Sappenkopf, da, wo die
Aber was
Sind das niht doch noh Kerle,
unförmigen Pulverfhwaden fich breit machen
die da herankriehen, fih gar niht beirren laffen durch die krahenden Hand
?

ift

ift

ift
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granaten, immer in neuen Wellen heranfluten? Schreie hört man und Fluchen
und gellendes Krachen.
Donnerwetter, da
ein Handgemenge im Gange. Da kommt eine Ordon
„Der
nanz um die Schulterwehr, keuchend, mit weit aufgeriffenen Augen,
im Sappenkopf, wo
Leutnant Marx?"
„Weiter links."
Franzmann
Und er rennt weiter.
„Schnell, fchnell, Sandfäcke herunter, den Graben hier an der Schulterwehr
oerbarrikadiertl“ ruft einer.
„Lost"
Der Gefreite fieht da, rührt fich nicht, ringt mit einem Entfchluß. Soll er,
foll er? Mit einem Male ftrafft fich fein Geficht, fein Unterkiefer fchiebt fich
nach vorn. Wer weiß, wie lange es dauert, bis der Leutnant kommt, und
es vielleicht fchon zu fpät.
dann
Beffer ift, er handelt felbftändig,
das
„Nee, nee, Kerls." fagt er, und feine Stimme klingt heifer. „So
nichts. Wir fchmeißen fie gleich wieder raus. Wer macht mit?"
„Hier, hier.“ Drei Mann ftehen vor ihm. Kerle wie aus Eifen. Der eine
lacht, die anderen blicken ihn an mit ftarren, blanken Augen und einem Mund
darunter, zufammengekniffen und dünn wie ein Strich.
„Aufpaffem" fagt er nur, „und erft vor, wenn ich es fage. Ich fange fie
Und er nimmt ein paar Handgranaten und fpringt mit
hier oben ab.“
einem langen Satz auf die Schulterwehr, duckt fich zufammen wie eine Katze
zum Sprung.
das
Da kommen fie fchon, allen voran ein mächtiger Korporal, Sakra,
ein Kerl.
Ein Hüne von Wuchs.
Wie ftolz mit verhaltener Kraft er daherkommt, prächtig anzufehen in feiner
majeftätifchen Ruhe: ein König des Grabens, der feinen Getreuen vorangeht
zum Kampf und Tod.
Nun bleibt er ftehen hinter der nächften Schulterwehr und fpäht nm die
Lauernd,
in der Faufi, mit fchief gehaltenem Kopf.
Ecke, den Revolver
Den da oben fieht er nicht, den die
bereit, fein Opfer zu zerfchmettern.
Dämmerung fchützt und der doch jede Bewegung feines Gegners beob
viel Kraft und Schönheit.
achten kann und dabei noch Augen hat für
dies
Augen,
raffige
fcharfen,
blilzenden
Diefe
Geficht mit der Hakennafe und
dem Knebelbart
ein Bretone
das, in der Bretagne hat er folche Männer
und kommt fich faft wie ein Mörder vor, als er
gefehen, früher, früher
abzieht, einen Augenblick wartet und dann ganz ruhig, ohne jede Aufregung,
mit lofem Schwung ihm gleich zwei Handgranaten vor die Füße wirft, daß
er
Krach hinfliegt wie ein Stück Tuch und zwei Hintermänner mitreißt
im
all.
„Nun los!“ Er winkt zugleich und fpringt von der Schulterwehr mitten
unter fie, dem Leutnant faft auf den Kopf, der mit einem Male mit feinem
Burfchen unter ihnen auftaucht. Sie fiürzen vor in den Vulverrauch; ein
wüftes Handgemenge entfteht. Er fieht, wie einer der Gegner den Karabiner
hebt und den kleinen Leutnant zu Boden fchmettert; er holt aus. Aber der
Burfche des Leutnants kommt ihm zuvor, fpringt den Franzmann an, reißt
ihn zu Boden, rennt ihm fein Meffer in den Hals. Teufel, wie die Volen
damit doch umzugehen verftehen! Was hat er nur in der Hand?
Er denkt gar nicht nach darüber, fchlägt nur immer zu wie ein Rafender,
nnd mit ihm die anderen. Schüffe krachen und Handgranaten.
Einer ftürzt,
ift

inc.;

_
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fallen darüber, ein wilder, blutiger Raufh benebelt die Befinnung.
Aber fie kommen durh. Und als die Franzofen wieder in die Sappe gedrängt
find, werfen fie die Waffen fort, heben die Hände: „Lat-clan, paräon!" Aber
fie können fih niht lange mit ihnen aufhalten. „Shnell durh Laufgraben
nah hinten bringen!" ruft er zurück. Sie drängen fih an ihnen vorbei, über
laffen fie den Kameraden, die fie fofort in Empfang nehmen und fort
Stolpern felbft nah vorn, fpähen hinaus dem Feinde zu.
bringen.
Morgendämmerung
liegt über dem wüften Gewirr
Nihts
zu fehen.
von Geftrüpp und geftürzten Bäumen zwifhen den Fronten, der Franzmann
fort, wieder in feinem Graben, der Angriff abgewiefen. Sie wollen es noh
gar niht reht glauben. Sind fie denn wirklih fort? Hat der Franzmann
wirklih gar keine Referven zum Nahftoß mehr vorgefhickt? Nein, nihts
mehr; eine gewaltfame Erkundung, nihts weiter.
Die letzten Franzofen
fpringen eben drüben in den Graben.
Sie fehen fih an, als erwahten fie aus einem fhweren Shlaf, erkennen
jetzt erft, wer fie eigentlih find,
„Bift du niht vom dritten Zug?"
„Ganz reht."
„Aber Menfh, was haft du denn da in der Hand ?" jagt der andere und
1

ift

ift

andere

lacht.

Er fieht an fih herab, und

ift

feine Hand hält eine Shaufel umklammert, eine
Handfhaufel, deren Ende naß
und roftrot von -.- ja, von Blut; von
Ein
Grauen
ein eiskalter Shauer überläuft ihn.
ihn,
packt
Menfhenblut.
Mit diefer Shaufel hat er Menfhenleben zerftört, oh, was hat er getan?
Und er wirft fie weit fort über die Böfhung.
Aber er fhüttelt den Ekel ab; fein Gefiht wird wieder hart. Was nützt es,
Krieg.
fih darüber Gedanken zu mahen. Nein, nein. Krieg

ift

kleine

„Jhr bleibt zunähft hier," beftimmt

will gehen.
Da kommt der Kompagnieführer.
fort, wie?"
„Na, er

„Ja,"

er,

„bis

ih

Ablöfung

fhicke."

Und

Fünfzehn

Ge

ift

er

fagen

die Leute und grienen.

fangene."

„Alles in Ordnung.

Jh

ift
ja

hörte
„Jh habe fie eben gefehen. Jhr habt eure Sahe gut gemaht.
alles von Leutnant Marx."
„Wie geht es ihm denn?"
nun auh alles
„Kolbenfhlag auf Shulter. Niht ernftlih. Na, hier
gut. Morgen." Und er geht weiter
wieder ftill. Das Weitere findet fih. Es
zum nähften Abfhnitt.
Es
gut.
gut, hat er gefagt, es
Er geht den Graben entlang, ruhig und mit langfamen Shritten. Die
Spannung in ihm löft fih, weiht einem Gefühl tiefen, inneren Glückes. Er
muß über Leihen wegtreten, die ihm den Weg verfperren, überall herum
liegen, kommt an Shläfern vorbei, die da, wo fie gerade ftanden, fih hin
legten und nun daliegen wie die Toten neben ihnen, leblos, mit kaum atmender
Bruft, kommt an Poften vorbei, die fih kaum auf den Beinen halten können,
deren Gefihter afhfahl find, mit großen, müden Augen darin und tiefen
blauen Ringen darum.
ift

ift

ift
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Hart Helmut Doniizlaff:

Der Angriff

An einem Poftenftand bleibt er ftehen, wo fich ein Mann mit fchwarzem,
ftruppigem Bart mißmutig feine Pfeife ftopft.
„Na, Kord, wie fchaut's ?"
„Ja,“ meint grimmig der Niederfachfe, „es
war mal wieder fo 'ne richtige Schweinerei, fo 'ne richtige." Er fpuckt in
mächtigem Bogen aus.
Er geht weiter.
Eine richtige Schweinerei.
Aber der Franzmann
wieder draußen.
Er bleibt ftehen. Hier
der Graben breiter, macht eine Biegung, und
niemand kann ihn fehen. Und er reckt fich und atmet mit mächtigen Zügen
die frifche Morgenluft ein. Die Sonne geht auf irgendwo hinter diefen gelben
Lehmhügeln, noch kann man fie nicht fehen. Aber rotgolden färbt fich der
Himmel im Often, und zwei Wolken ftehen im Zenith, und beide glühen wie
ungeheure, prächtige Rubine, deren Farbe wärmt und deren Glanz die blauen
Morgennebel verfcheucht und die Erde von dem wüften Traum der Nacht er
wachen läßt.
Wie glücklich er fich fühlt, wie ganz erfüllt von frifchem, mächtigen
Lebensmut.
Woher kommt das nur? Weil der Tag erwacht und die böfe
vorüber
kalt und frifch
ift? Oder weil die herbe Morgenluft ihm
Nacht
am
über die Haut ftreift? Oder weil er am Leben blieb? Oh, er blieb
Leben. Und er bewegt feine Arme und dehnt feinen ganzen Körper und blickt
liebevoll daran herunter, froh und voller Glück.
Wie verachtet er die, die ftets um ihr Leben bangen.
ja

jo

ift

ift
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Wen's trifft,

den

trifft's.
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ift

ift
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Und er lächelt, wenn er an die präihtigen Kerle denkt, die ihm halfen. Wenn
es einen vor. denen getroffen hätte, die hätten auch zu fterben gewußt. Hart,
kalt wie nun das Leben.
ftahlhart hätten fie den Tod hingenommen, genau
Wie gleichgültig das auch war! Wer denkt denn daran, fein Leben zu retten?
Seinen Nachbar hat er vorhin in einer großen Blukiache am Boden liegen
fehen. Ein Splitter, der ihm die Seite aufriß, hat ihn getötet.
Wachsbleich
war fein Geficht und von Angft verzerrt, und fein Körper lag noch halb auf
den Stufen des Unterftandes, in dem er hatte Schulz fuchen wollen.
nun tot, er aber lebt. Was foll er über Tote lange nachdenken?
Der
und
heller wird es, und langfam zerftreuen fich die feinen blauen
Heller
der
die zwifchen den Bäumen hängen.
Nacht,
Langfam geht er
Schleier
weiter, dahin, wo geftern noch fein Unterftand war. Kaum wiederzuerkennen
die Stelle. Die Balken find zerknickt, die Verfchalungen zerriffen und alles
andere unter Sandmajfen begraben. Auch das Loch, aus dem man fie heraus
Sand zu.
gezogen hat. fchüttete nachrutfchender
Ein Gefühl des Unbehagens überkommt ihn bei dem Anblick.
Aber die Handgranatenbank hinter der nächften Schulterwehr fteht noch,
feine Bank, auf der er am Nachmittag noch gefchlafen hat.
Wie unberührt das alles hier ausfieht, als ob gar nichts gefchehen ift.
Da liegt auch noch der lange Splitter, an dem er fich verbrannte. Er hebt
ihn auf, faßt ihn mit zarten Händen an, als ob eine unfanfte Berührung
ihm fchaden könnte, und fteclt ihn in die Tafche.
Wirklich, von Zerftörung
hier nichts zu fehen. Und fein Blick umfaßt
den
er
Erde,
liebgewann.
Fleck
zärtlich diefen

Hart Helmut Domizlaff: Der Angriff
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auch.

fie

fo
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ja

derfl

Da find ja auch
und mit einem Sah fpringt er auf den Auftritt
da
und
die
und
die
kleinen
ja
langen
mit
Schößlinge
find
feine Gräfer
Efeuranken
den jungen. frifchen Blättern daran. die aus der mächtigen. quer über den
Graben geftürzten zerfplitterten Eiche emporfprießen. deren Wachstum er
Tag für Tag verfolgte.
Die Sonne fteigt höher und höher und wirft ihren Schein in den Graben.
daß feine Wände fich rötlich färben und alles. was in ihm lebt. All feine
Freunde. die Gräfer und Büfche. der protzige Wegerich und der Löwenzahn.
in angemeffener Entfernung von dem eleganten Efeu fein Quartier
au chlug.
Und er lächelt vor lauter Glück und Freude und ftreichelt die im Morgen
wind bebenden zarten Gräfer.
Er kann das
alles noch fehen. genießen. und es kommt ihm wie kranker
Traum vor. was er in der Nacht erlebte.
Dann ﬁndet er feine Gruppe beim Frühftück.
Aber nur fünf find da. Wo find die anderen?
..Jfenberg
tot.“ jagt Schulting und fchneidet fich mit feinem Dolch
meffer eine mächtige Scheibe herunter. die er dick mit Butter belegt. ..ift doch
im Bunker vorhin erfchlagen. Meyer fchwer verwundet. Jft auch fchon unten.
Und Nolte liegt hier. Schuß in den Bauch. Laß ihn nur liegen. Er fchreit
immer. wenn man ihn anfaßt."
Und er zeigt nach der Ecke. wo einer halb fitzt und halb liegt. forgfam und
weich gebettet. mit einem Mantel unter dem Kopf.
Hart find die Leute und roh. Aber wenn einer fterben will. forgen fie
für ihn. betten ihn
wiffen. wie fchwer es
weich wie möglich; denn
manchmal ift. zu fterben.
Er fieht hinüber zu dem Verwundeten.
Gekrümmt liegt er da. mit ge
Kerl,
Augen,
Armer
Ob
er
fchloffenen
fchläft. ob er gar fchon tot ift? Er
geht auf ihn zu.
Aber da öffnen fich die Augen des Schläfers mit einem Male und blicken
erftaunt und lebhaft umher.
Schmerzen verfpürt er wohl nicht mehr oder vergißt fie. als er feine Kame
raden frühftücken fieht. wohlriechenden ftarken Kaffee nach der wilden Nacht
und dazu kräftiges grobes Brot mit Butter und Speck. das fie eben emp
fangen haben. Und mit einem Male beginnt er zu fprechen. und: „Ich will
auch Kaffee haben." tönt es aus der Ecke.
Seine Kameraden drehen fich erftaunt nach ihm um. „Was, du. Mare.
willfte ooch Kaffee?“
„Ja natürlich. Warum denn nich? Ihr habt für mich doch auch geholt.
Warum wollt ihr mir denn keinen geben ?“
Warum denn auch nicht? Und einer füllt ihm den Becher mit Kaffee. der
andere ftreicht ihm eine dicke Stulle. und fie bringen es ihm.
Warum auch nicht? Er lebt ja. Hat doch genau diefelben Rechte wie fie
Dann fiht er in feiner Ecke und frühftückt. läßt fich nachher die Pfeife geben
und qualmt in den blauen Morgen hinein.
Und erft zwei Tage fpäter ftarb er irn 'Lazarett.
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deutfchen Worten, fo wenig ihm
daran lag. Ahnlich habe ich es mit
einigen Ruffen gemacht.
Als Mit
arbeiter derfelben Kultur, als deren
Feinde fie uns hinftellen, müffen fie
uns dienen, fie mögen wollen odernicht.
Krapotkin.
Darunter
Er heizt
gegen uns in Petersburg und fchreckt
bei diefer
Befchäftigung vor leicht
nachweisbaren Lügen nicht zurück.
Das
erlitten in
Kriegspfychofe,
Vaterlandsliebe und felbft etwas wie
Reue wegen
langen Fern
feines
bleibens von der Heimat; keine Lüge
wird leichter vergeben werden als
folche. Sie jetzt ihn mir nicht allzu
Dagegen hat ein Buch
fehr herab.
von ihm mir gerade jeßt fehr wohl
getan, in dem er wider Willen der
Höhe deutfcher Kultur einen Lob
gefang anftimmte.“
Das Buch, das der Schreiber meint,
heißt: „Gegenfeitige Hilfe in der Tier
und Menfchenwelt“, und
bei Th.
Thomas in Leipzig in billiger Volks
ausgabe erfchienen, die fich, nebenbei
bemerkt, leichter und beffer lieft als
der manierierte Druck der großen Aus

ift

gabe. Es
gegen Hurleys „Kampf
ums Dafein" gerichtet, das den Dar
winfchen Grundfaß, den es an der
Stirn trägt, in fcharfer Übertreibung
zum alleinherrfchenden alles Lebens
erklärt hatte.
Die Ruffen gehen ganz und gar
von der deutfchen Philofophie
aus,

ift

Im

Folgenden gebe ich eine An
fprache weiter, die mir brieflich zukam:
„Als Spitteler wenig überlegte
Worte gegen uns fagte, habe ich meine
perfönliche Rache an ihm darin ge
nommen, daß ich mich in feine Werke
vertiefte und an ihnen erfreute. Ich
fagte ihm damit gewiffermaßen, daß
er mir eben doch dienen müffe als
ein Deutfcher mit deutfchen Gedanken

leider nicht ihrem idealiftifchen Origi
Kant und Fichte, fon
dern der materialiftifchen Zerfetzung
und Büchner.
in Feuerbach
Die
Entwicklungslehre
ent
eigentliche
ftammt zwar auch jener deutfchen
Philofophie und zwar fchon der idea
Der Darwinis
Richtung.
liftifchen
mus aber im engeren Sinn, die Lehre
von der Auslefe durch erbitterten
Kampf ums Futter,
erft eine Er
läuterung der deutfchen Lehre durch
die englifche, fogenannt liberale Kon
und -ftimmung.
kurrenzthevrie
Ausbildung nun der
englifche
Diefe
Entwicklungslehre hat bei den Ruffen
faft, als
nie recht verfangen. Es
ftreite etwas in ihrer feelifchen Ver
faffung gegen fie. Sie lieben es, in
der Hauptfache bei Goethe und La
marck anzufetzen. Schon Michailowfky
1870 und Tfchernyfchewfky, als er
1883 aus Sibirien zurückkam, haben
den Darwinismus als eine Erfindung
Bürgertums ge
des kapitaliftifchen
brandmarkt, das die falfche Lehre von
der Freiheit der Konkurrenz damit
rechtfertigen wolle, die in Wirklichkeit
Sklaverei bedeute. Aber erft Krapotkin
gab diefer Gegnerfchaft gegen das dar

nalentwurf

ift
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winiftifche Prinzip durch feine Auffätze
eine breite und fefte Grundlage.
Er fchließt an einige fehr charakte
riftifche Bemerkungen Goethes an, die
Eckermann
überliefert hat. Anfang
Oktober 1827 auf einer Fahrt nach
Jena ließ fich Goethe durch die liebe
vollen Bevbachtungen Eckermanns
aus dem Vogelleben unterhalten. Sie
fprachen davon; wie die vom Kuckuck
nach unferer Auffaffung mißbrauchten
Vögel vielmehr in einem Verhältnis
ausgeprägter Hilfsbereitfchaft zu ihm
ftünden. Unfer Standpunkt fei wohl
noch zu niedrig, um den vollen Um
fang des Gefetzes zu überfchauen,
das fich darin
meinte
auswirke,
und als Eckermann
Goethe;
von

Arthur Bonus: Krapotkin
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weiteren Fällen höchft wunderbarer
Vogelfürforge für fremde Junge be
richtete, rief Goethe aus: „Da ftehen
wir allerdings vor etwas Göttlichem;
das mich in freudiges Erftaunen feßt.
Wäre es wirklich, daß diefes Füttern
eines Fremden als etwas Allgemein
gefetzliches durch die Natur ginge,
fo wäre damit manches
Rätfel ge
löft.“ Krapotkin vermutet, daß Brehm
durch diefe Goethegefpräche
dazu ge
kommen fein möchte, gerade derartige
Verhältniffe in der Tierwelt mit be
fonderem Nachdruck aufzufuchen und
zu fchildern. Das
fehr wahrfchein
lich, und dadurch würde fich beweifen,
daß die Jdee Goethes von der Gefeß
mäßigkeit jener gegenfeitigen Hilfe
in der Naturwelt pofitiv fruchtbar
für ihren Nachweis geworden ift. Jm
Jahre 1880 wurde fie in einem Vor
trag des Petersburger Univerfitäts
profeffors Keßler dem Darwinfchen
entgegenge
ausdrücklich
Grundfaß
Vortrag
Und
wieder
halten.
diefer

Krapotkin an.
Schon Darwin hatte

regte

gelegentlich

darauf aufmerkfam gemaäjt, daß in
manchen Tiergefellfchaften der Kampf
den
um die Eriftenzmittel
zwifchen

fie

Zu
einzelnen Individuen
durch
fammenwirken erfetzt werde. Diefer
Erfatz führt fchließlich zu der Ent
wicklung der geiftigen und moralifchen
aus
Fähigkeiten, die der Art, die
bildet; die beften Bedingungen des
Überlebens fichern. Die Geeignetften
find in folchen
Fällen weder die
körperlich Stärkften noch die Liftigften,
fondern die, welche' gelernt haben,
fich zu unterftützen.
Doch fprach er
dann alsbald wieder von dem Nach
teil der Erhaltung der geiftig und

-
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1

körperlich Schwachen in unferen zivili
„Als ob
fierten Gefellfchaften.
nicht," wendet Krapotkin ein, „Tau
fende von körperlich
fchwachen und
hinfälligen Dichtern, Gelehrten, Er
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findern und Reformatoren| zufammen
mit wiederum Taufenden fogenannter
En
Narren und geiftesfchwacher
thufiaften, die wertvollften Truppen
wären, die die Menfchheit in ihrem
Kampf ums Dafein mit geiftigen und
moralifchen Waffen gebrauchtl“
Krapotkin führt nun feinen Beweis
durch das Tierreich hindurch, um zu
fchließen, daß nicht aus den Kreifen
der hochentwickelten
Menfchenaffen,
die einzeln in zerftreuten Familien
leben, der Menfch herftammt, fondern
Arten, die
gerade von fchwächeren
aber foziale Jnftinkte in fich zu ent
wickeln verftanden hatten. Umgekehrt
haben fich Orang-Utan und Gorilla
vielmehr in Mißbildung verloren;
eben weil fie fich in Einzelfamilien
zerftreuten. Unter diefem Gefichts
punkt wird der Weg aufwärts geführt
über die Genoffenfchaften der Wilden,
in befonders
der Barbaren und
Kapiteln
der
mittelalter
fchönen
Städte.
lichen
„Jedermann muß an
Arbeit
Freude haben,“ ftellte
feiner
die Silberftadt Kuttenberg in Böhmen
als erften Grundfatz auf, „und nie
mand foll fich mit Nichtstun aneignen,
was andere mit Fleiß und Arbeit
gefchaffen haben."
Der Staat zerfchlägt fchließlich alles
durch Jahrtaufende Aufgebaute, weil
er allein alles in allem fein will.
Aber kaum hat er feine Herrfchaft
gefichert, als überall das echte Ge
meinfchaftswefen wieder aufwacht.
diefer Periode leben wir.
Es wäre falfch, wollte man meinen,
Krapotkin hielte das darwiniftifche
Prinzip durch feine Erwägungen er
ledigt, wie Übereifrige verkünden
wollten. Er berichtigt es nur, indem
er der Kraft diefer Entwicklung durch
Kampf die Spannungskraft der Ent
wicklung durch Hilfe hinzufügt, wo
durch erft das Ganze recht ein Ganzes
Zrtkrur Lorias
wird.

--
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Eine bemerkenswerte

Neugründung

*

fei

ift

ift

Was heißt Aka? Allgemeine Anzeigen G. m. b. H. in Berlin.
Unter diefem Namen verbirgt fih eine merkwürdige Neugründung, welhe
alle jene Kreife aufmerkfam verfolgen müßten, denen die Unabhängigkeit
der deutfhen Preffe am Herzen liegt.
Und das follte von Rechts wegen
jeder deutfhe Staatsbürger fein. Denn wehe dem Volke, deffen Zeitungen
insgeheim die Gefhäfte von unfichtbaren Drahtziehern beforgenl Es wird
betrogen und irregeführt, wo es wähnt, uneigennühig geleitet zu werden.
7e5tjgjs. terrentl Wir wiffen alle, welhe verhängnisvolle Rolle die Ver
in
pachtung eines Teiles des redaktionellen Raumes an
der franzöfifhen Publiziftik gefpielt hat. Und wir follten
au erordentlih
Bankenxzyndikate
ftvlz fein, daß im großen und ganzen die deutfchen Zeitungen bisher reht
unabhängig geblieben find.
Das
fo, trotz der fchlehten Gewohnheit
manher Parteiblätter, fih gegenfeitig in der Polemik mit unbeweisbaren
und fogar unwahren Verdähtigungen
(Journaliften, die
herunterzufetzen.
davon niht laffen können, überfehen ganz, wie fie damit ihren eigenen
Stand in Mißkredit bringen.)
Mit jenem Lob der deutfhen Preffe foll natürlich niht etwa behauptet
werden, unfere großen Zeitungen wären fämtlih ausfhließlih und un
parteiifh Vertreter der gefamten Bevölkerung. Das find fie natürlih nicht.
Das wollen und follen fie auh gar niht. Die „Deutfhe Tageszeitung“
vertritt in erfter Reihe die im Bund der Landwirte zufammengefhloffenen
Agrarier, der „Vorwärts" die fozialdemokratifhe Arbeiterfhaft ufw. ufw.
Sie mahen daraus kein Hehl. Und ihre Redakteure find, wie zu ihrer
Ehre wohl anzunehmen ift, davon überzeugt, daß für das allgemeine Wohl
eine befondere
Betonung und Förderung der Agrarier oder aber der
das
klaffenkämpferifhen Arbeiter unbedingt notwendig fei. Und das
Standpunkt
die
den
eigenen
der
man
Offenheit,
mit
Entfheidende:
zur
Schau trägt und die ehrliche Überzeugung des Herausgebers, Redakteurs,
Shriftleiters oder wie man ihn nennen mag.
Die fhwere Beforgnis nun, daß auh auf diefem Gebiete der Krieg
unfere ziemlih guten Sitten verwildere, läßt fih gar niht von der Hand
daran erinnert,
weifen. Es liegen hier allerhand Symptome vor. So
ein
bekanntes,
wenigen
vor
Monaten
unvermittelt
ganz
wie
oft als offiziös
Opponenten
wurde oder
Blatt
hauptftädtifhes
bezeichnetes
zum fharfen
aber an die geheimnisvolle Art, in der die Bremer „Weferzeitung“ kürzlih
in Hände überging, die alles Jntereffe daran haben,'eine der bisherigen
fharf entgegengefegte Politik vertreten zu laffen. Doch das find Vorgänge,
die darum niht gar zu alarmierend find, weil die Offentlihkeit doh fehr
bald hinter die Sahe kommt.
einen fhweren Konflikt muß freilich
auh da der Redakteur eines folhen Blattes kommen, der zu wählen hat
zwifhen der Treue zu feiner alten Gefinnung und Verluft feiner Eriftenz
oder aber Beibehaltung
feiner Stellung und gleichzeitiger Gefinnungs
An
und
fchwähe.
für fih darf man es aber keiner Rihtung übelnehmen,
wenn fie fih mit anftändigen Mitteln neue Organe zu fhaffen fucht,
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gleichgültig, ob es fich um Alldeutfche oder Vazififten handelt. Es
jedoch
kein Zufall, daß gerade jene Richtung hierbei am großzügigften vorgeht,
die jetzt im Krieg auf Kofien der Allgemeinheit ungeheuerliche Gewinne
hat buchen können.
Und das führt uns nun zu der Ala. Hinter diefer
nämlich vorwiegend
die Schwerinduftrie zu fuchen.
Die Gefchichte der Ala
fchnell er
Krieg
von
deren
Gruppe,
vor
dem
wurde
einer
zählt. Kurz
induftriellen
Schwerpunkt die Firma Krupp in Effen bildete, mit verhältnismäßig noch
kleinen Mitteln eine Auslands-Anzeigen
G. m.
H._gegründet, die
das Jnferatengefchäft nach dem Ausland vermitteln follte. Uber die Motive
Der Welt
diefer Gründung braucht hier weiter nichts gefagt zu werden.
krieg hat nun, wie auf
vielen Gebieten, auch hier das Auslandsgefchäft
war es nur zu natürlich, daß man fich dem Jnlands
unterbunden, und
gefchäft zuwandte
manche behaupten allerdings, daß das von Anfang
an geplant gewefen fei. Jn den leßten Wochen hat man diefe Richtungs
änderung auch nach außen hin kenntlich gemacht, indem man die Auslands
Anzeigen G. m.
H. in eine Allgemeine Anzeigen G. m.
H. (eben die Ala)
und
als vier
weniger
gleichzeitig ihr Arbeitskapital auf nicht
umfirmierte
b.

b.
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Anzeigenoermittlerin

fich gar nichts gegen eine neue große unparteiifche
Die Allgemeinheit kann nur
einzuwenden.

ift

Vorteile daraus ziehen, wenn die Firma Rudolf Moffe in Berlin Konkurrenz
Denn Moffe
gleichzeitig Befilzer eigener Blätter und will unerhält.
parteiifch Anzeigen für andere Organe vermitteln, was nicht nur in der
Theorie, fondern auch in der Vraris gewiffe Schwierigkeiten verurfachen
ift

es bei diefer Neugründung
doch
foll. Mit der Unparteilichkeit aber
Und deshalb foll die Aufmerkfamkeit der All
einigermaßen zweifelhaft.
Warum,
gemeinheit auf fie gelenkt werden.
muß man fich fragen, be
gibt fich die Schwerinduftrie hier auf ein Gebiet, das ihr
fern liegt wie
allerdings fehr winzigen -*
nur möglich? Gefchieht das nur, um einen
Teil ihrer ungeheuren Kriegsgewinne anzulegen? Denn daß das Anzeigen
ferne liegt wie nur irgend
wefen an und für fich der Schwerinduftrie
einem Gewerbe, liegt auf der Hand. Wenn Automobilwerke oder Zigaretten
oder Warenhäufer fich zu diefem Zwecke
fabriken oder Ehampagnerfirmen
könnte man das verftehen.
Denn bei ihnen
zufammengefchloffen hätten,
Rolle in der
fpielt der Voften „Reklame“ eine geradezu ausfchlaggebende
Kalkulation. Man kann aber mit dem beften Willen nicht zugeben, daß
die Kofien für Jnferate auch nur den befcheidenften Einfluß auf die Preis
geftaltung Kruppfcher Kanonen oder Stinnesfcher Kohlen ausüben könnte.
Warum alfo das Aufgreifen eines
fernliegenden Gebietes? Eine Hand
habe zum Verftändnis bieten zunächft die Verhandlungen der einfchlägigen
Verbände.
Man war manchmal
unvorfichtig,
deutlich zu werden,
in
und
gedruckten
fogar
großen
zugängigen
einem
Kreis
daß
Berichten
fehr
davon die Rede ift: die Aufforderung
beifpielsweife, große
ausdrücklich
Blätter, die nicht durch dick und dünn die Kartellpolitik mitmachen, zu boy
kottieren. So las man fchon vor Jahren.
Von einem folchen Wunfch bis
oder
Anzeigenzuteilung
-verweigerung fhftematifch zu
Verfuch,
zum
durch
kein weiter Weg.
Es liegen Anzeichen vor,
belohnen und zu beftrafen,

ift

fo

fo

fo

fo

fo

fo

fo
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fo
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und wo
daß bereits jetzt, wo die Ala doh noh fehr jung
fih des
halb noh fehr in aht nehmen muß, dahingehende Verfuhe gemaht worden
find, wenn auh einftweilen in relativ harmlofen Fällen.
Wer das außerordentlihe Unverftändnis vieler unferer Jnduftriekapitäne
in Preffefragen kennt, der wird den hier angedeuteten Gedankengang
durhaus plaufibel finden. Solhe Naturen können es niht verftehen, daß
es Leute geben foll, die
ideal- oder
dumm
find; um einer Jdee,
dem
allgemeinen
Wohl,
Lebensarbeit
widmen.
nämlih
ihre
Jene Kraft
zu
naturen halten es für felbftverftändlih, daß man mit Jnferaten die Haltung
von Blättern kaufen kann.
Gott fei Dank
es ebenfo
das gar niht felbftverfiändlih.
Leider aber
wenig felbftverftändlih, daß folhe Beeinfluffungen
überall fruhtlos fein
würden.
Wäre das der Fall,
würde es ganz unnötig fein, auf diefe
Denn dann würde es fih
Neugründung hinzuweifen.
felbft wenn alle
unfere Vermutungen zuträfen
doh nur um einen untauglihen Verfuh
am untauglihen Objekt handeln. So glänzend aber
es denn doh niht
um unfer Preffewefen beftellt. Denn neben den Redakteuren gibt es auh
noch Verleger an den Blättern." Die Verleger nun find meiftens Gewerbe
treibende, die mit ihren Unternehmungen Geld verdienen wollen, was ihr
gutes Rechtift.
Und die Verleger find die Brotgeber der Redakteure. Bei
vielen
und mittleren Blättern
das Verhältnis
großen
fehr
reinlih
geklärt, daß der Verleger dem Redakteur nichts in feine Redaktionsführung
Gerade gefhäftskluge Zeitungsbefitzer führen diefe
hineinzureden hat.
Sheidung möglihft radikal durh, fhon weil fih das gut bezahlt maht.
Es foll aber auh Blätter geben, wo jener Grundfaß niht
reftlos an
gewandt wird.
Vor allem aber hat fih gerade im Gefolge des Krieges
die wirtfhaftlihe Widerftandsfähigkeit vieler Zeitungsbefiizer niht gerade
geftärkt, die Siherheit von großen Jnferaienaufträgen
für manhen
Wenn hier eine klug geleitete Jntereffenagentur
heute verlockender als
mit unbefchränkten Mitteln als Verfuherin auftritt
wer möchte da für
eine völlige Integrität garantieren?
Die Korruptionsgefahr
niht von
der Hand zu weifen.
Möge die Offentlihkeit auf ihrer Hut fein!
fo

-
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Die

falfche Rechnung
Von Theodor Heuß

ie taktifche Bedeutung der Note von Benedikt >17.
liegt in dem Verfuch, die Ausfprache über den Frieden
.

-*

wach

aber

zu halten.
mit einer

Sie

nicht mit einer politifchen,
moralifchen Autorität ausgeftattet.

ift

_

.
ert

fo

ift

fie

ift

Das gibt ihre Grenzen.
Freilich die erfte und bisher einzige Ant
wort, die fie gefunden, die des Präfidenten Wilfon,
nicht der
hoffnungsvolle Ausfichten eröffnet. Sie enthält zwar
art, daß
eine verfchleierte Polemik gegen den Plan der Parifer Wirtfchafts
konferenz, denn Amerika will fich die Frage der kommenden Roh
ftoffproftte des Friedens offen halten, aber die Einftellung auf
einen Zwiefpalt zwifchen Volk und Regierung in Deutfchland
plump, daß fie, vom übrigen abgefehen, neue Wände des Miß
trauens aufrichten muß. Ein fpäterer Kommentar läßt wiffen,
daß es dem Präfidenten nicht darauf ankomme, die Hohenzollern

zu ftürzen;

er behalte fich vor,

ift

zu beurteilen, ob die innerdeutfchen
Reformen genügen, um die Ehrlichkeit der deutfchen Politik zu
garantieren. Das
fehr gnädig von ihm. Aber er leidet daran,
daß gerade feine Politik ihm bei uns allen Kredit genommen hat,
felber als ein ehrlicher Politiker zu gelten und als fachoerftändig
in den gefchichtlichen Lebensbedingungen und Notwendigkeiten des

fie

ja

deutfchen Staates. Jeder Deutfche verbittet fich folche Einfprache.
Nun gehört die Melodie ihm
Liberale englifche
nicht allein.
Zeitungen legen Wert darauf, feftzuftellen, daß
mit einem
der verantwortliche Erekutivgewalt befäße, vielleicht zu
einer Ausfprache kämen, nimmermehr mit einer Regierung, die
Reichstag,

vom Parlament
ich fie

auffaffe".

unabhängig

Entfcheidungen

auslegt,

Diejer Einwurf zieht feine Nahrung

verfchiedenenNuancen

l6.

ihre

der

„wie

aus den

Interpretation der bekannten Friedens
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Aber nur die vollendete Harmlofigkeit. die es ja in
Deutfchland zweifellos noch gibt. wird fich durch diefen Gedanken
Denn ge
gang eben_ von diefer Seite her verblüffen laffen.
rade die englifche auswärtige Politik vor dem Krieg hat. wie
Ramfay Macdonald und andere uns beftätigten. darunter gelitten.
daß die aus dem Parlament hervorgegangene Regierung eine
Politik betrieb. von der das Unterhaus nichts wußte. Daß Grey

refolution.

und Asquith das Parlament über die mit Cambon getroffenen
Abmachungen über eine britifche Kriegshilfe auf dem Feftland

Bei den Franzofen

Haar anders.
Das Parlament hat vor einigen Monaten zu feiner größten Uber
rafchung erfahren. was für eine willkürliche geheime Politik
Poincare und Briand noch während des Krieges mit dem Zaren
betrieben haben. Von der Haltung der Entente-Regierungen in
einfach

anlogen.

der Stockholmer

Das find

fteht

es

kein

Paßfrage ganz zu fchweigenl

die von der Dringlichkeit

fie

gut.

unferes poli
von einem Orkan

einer Neuordnung

tifchen Staatslebens durchdrungen find. fehen fich
der öffentlichen Stimmungsmache umbrauft: daß

fie

jene.

aber es

ift

feft und gegen
wärtig im Bewußtfein zu haben. wenn man den augenblicklichen
Zuftand unferer inneren und äußeren Politik betrachtet. Denn
keine Neuigkeiten.

fich

dem

fie

Diktat des feindlichen Auslands unterwerfen. daß fie „Michelel“
glauben. das Befolgen von Ratfchlägen aus
betreiben. indem

ift

London und Wafhington bringe uns den Frieden. daß fie „Schwäche“
zeigen und nebenbei das Bismarckfche Erbe verfchleudern. Dabei
es faft komifch: diejenigen. die die fchärfften Bekämpfer der
bisherigen ftaatspolitifchen Praxis der Regierung während des
Krieges waren. fchreien am lauteften. wenn an ihrem grundfäh
lichen Aufbau etwas geändert werden foll.
Der Wunfch. die Spekulation der Weftmächte ift. in Deutfchland
möge fich etwas Ähnliches wie die ruffifche Revolution vollziehen.

plump an und verkennen vollkommen
die gefchichtliche Lage. in der fich das deutfche Volk beﬁndet. Die
Demokratifierung feiner Jnftitutionen
keine Frucht des Krieges.
ift

es dabei reichlich

_

Sie greifen
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fo

ift

fondern eine Entwicklung, die fchon früher einfetzt, die aber jetzt
aus Sachnotwendigkeit und nicht um doktrinärer Machtbedürfniffe
willen zu fchnellerer Reife kommt. Nichts
töricht als dies,
fie

eine Schwächung des Staatsganzen bedeuten würde; im
daß
Gegenteil, indem fie den Zufammenhang zwifchen Regierenden und
Regierten inniger geftaltet; die Verantwortungen breiter unter
bauen

will, ftärkt fie das Staatsgefüge. Freilich: der Lärm unferer

ja

Konfervatioen über die „zerfetzenden Kräfte“ der demokratifchen
Bewegung muß die Hoffnungen der Gegner immer nähren,
Sie haben
auch nicht gelernt, daß das Kriegsjahr 1866 die
Geburtsftunde
Magna Charta

das

enthält;

doch

die

der deutfchen Reichseinheit geworden ift.
Aufgabe
allen Völkern geftellt: fich mit einem ver
ift

Eine

des Reichstagswahlrechts

antwortungslofen Chauvinismus auseinanderzufetzen, der allen im
Blute fitzt. Die Franzofen und Engländer haben, wenn fie auf
ihre Regierung blicken; darin ein befonders dankbares Ziel, das
um friedensreif

fie

zu werden; die „auto
kratifchen" Mittelmächte find hier beffer daran. Aber die Frage
der Staatsverfaffung foll dabei füglich aus dem Spiele bleiben.
erft

Wir

erreichen müffen;

wie in England die Diktatur einer kleinen Gruppe
fchaltet; daß der englifche Parlamentarismus fich mit dem Koali
tionskabinett, mit der Berufung von mandatslofen Männern in das
fehen,

ift

Minifterium felber auf den Kopf ftellt, hat für uns nur ein gewiffes
Wir reden nicht davon, daß England von
akademifches Jntereffe.
feinem „Marinismus“ befreit werden müffe, und daß es in feinen
Kolonien die und die Verfaffung einführen müffe; damit man mit
es ein Fehler,
ihm über den Frieden fprechen könne. Vielleicht
fo

wenig auf den moralifieren
daß unfer diplomatifcher Wortfchaß
den Angriff angelegt ift. Aber wir ziehen einen dicken und ent
fchloffenen Strich, wenn die Friedensdiskuffion erneut mit unferer
inneren

Politik belaftet werden foll.

Wilfon konnte
die Welt geben,
"W81 37.

Note in *einem Augenblick in

da in Petersburg die Zeugenausfagen

und .Suchomlinow
2

kewitfch

feine' moraltfierende

die

glänzendfte

von Janufch
der
Rechtfertigung
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deutfchen

Reichsregierung

Zwar hat man

brachten.

es

bei uns

vielfach fait, die „Schuld"-Fragen zu erörtern, denn das führt
und man erinnert fich bei uns
zur dialektifchen Konventikelei,
wohl an Bismarcks Wort zum König Wilhelm, die Aufgabe der

jetzt

Politik fei nicht, zu „ftrafen“. Aber dies hier, die Beftätigung des
falfchen Ehrenworts an den deutfchen Militärattache; die eidliche
das
Beftätigung der frühzeitigen ruffifchen Gefamtmobilmachung,
hätte unfere Diplomatie mit fehr lauten Worten dem Wilfonfchen
Getön entgegenwerfen follen. Die Technik hat zu fpät zu arbeiten
begonnen; Reuter und Havas aber haben einftweilen diefe wich
Sie moralifieren nur nach dem
tigften Ausfagen unterdrückt.
Mit diefen Argumenten in der Hand
wechfelnden Bedürfnis.
dürften auch die deutfchen Sozialiften noch zuverfichtlicher als zuvor
nach Stockholm reifen.

Sie reifen

Die Konferenz, fchon vor ihrer Ermöglichung
wieder einmal vertagt; es bleibt ihr offenbar
zu Tode geredet,
erfpart, ihre Unfruchtbarkeit in einem formalen Zuftandekommen
Dafür rücken die deutfchen Truppen über Riga hinaus
darzutun.
nach Livland hinein, um den Feinden einzubläuen, daß die deutfche
Friedensbereitfchaft kein Angftruf der Schwäche, fondern das Sicher
heits- und Verantwortungsgefühl der ungebrochenen Stärke ift.
ift

nicht.

Kriegsberichterﬁatter
Von Miles

Ein Rotfchrei aus

dem Felde

n

_*

über das
der Front ljerrfcht ziemlich
ftarke Gereiztheit
das?
Es
kommt
kommt
Kriegslierichterftatterwefen.
Woher
'-_._:
daher, daß nur wenige Berichterftatter das Wefen des Krieges
tr'. und das Wefen der Soldaten
vermögen, alle
zu erkennen
'.*. aber es darftellen wollen.
Tatfächlich ftehen der Kriegsberichterftattung große Schwierig
die das Schwergewicht
keiten im Wege und vor allem einer Darftellung,
nur
in
dem
fucht,
nicht
fich felber
fondern
Zwecke dient, nach außen zu
wirken. Wir alle haben bis zu Kriegsausbruch unfere Anfchauung über

f"-

..
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Kriegerifhes aus

fo

ift ift

ift

ift

fie

den Büchern über 1870/71 gewonnen.
Da haben wir
viel äußere Handlung gefehen, Helden und Siege.
So muß es jeßt auh
fein; fo wollen die meiften daheim die Dinge fehen, die hier draußen
Und der Kriegsberihterftatter
gefhehen.
kommt diefem Wunfh entgegen.
Daher erhellt fchon, daß er niht das darftellt, was ift, fondern was fein
möhte.
Nicht wie die Dinge ftehen, berichtet er; er fhreibt, wie er
Romancier,
Er
fehen will.
niht Hiftoriker, er
Diefes Verfehen
niht fchwer erklärlih. Vielleiht klingt es ver
wunderlich, aber es
fo: hier draußen gefhieht nicht viel. Auf einer
einzigen Seite einer populären Darftellung des 70er Krieges fteht mehr,
als wir (und wir gehören zur Infanterie!) in drei Jahren erlebt haben.
Run, für uns war es immerhin genug. Wollten wir aber unfere Erlebniffe,
wie fie wirklich find, erzählen, wir würden zwar Aufmerkfamkeit und
wohl auh Refpekt bei unferen Zuhörern bemerken, zuletzt aber doh immer
wieder die Erwartung nah mehr und die ftumme Frage:
na
und ?"
Gottfried Keller fpriht einmal von dem „Spielerifhen“, das dem Menfhen
eng verbunden fei, daß es auch in Ernft und Shmerz überrage. Hieran
mußten wir oft denken, wenn oder vielmehr als wir noh erzählten. Die
braven Zuhörer wollen Blutiges, Graufiges, Furhtbares hören.
Stellen
wir unfere wirklihen Erlebniffe dar,
empfinden jene gar bald gähnende
Das
Langeweile.
und ih dahte doh
flimmert uns aus ihren
immer kleiner werdenden Augen entgegen.
Denn was wird erlebt?
Wachen, fchanzen, ererzieren, viel Shriftwehfel, Patrouillen, Kartenftudium,
Pläne zeihnen, Berichte fhreiben, für Nahrungsmittel und Quartiere
forgen, Gasmasken durchfehen, das
die Tätigkeit an Ruhe- und Gefehts
Da fehlt
tagen.
aber der Bajonettkampf?
Das
es eben!
Wenn
ihn doh darum der Kriegsberihterftatter
auh wegließel
Die liebe Heimat, die fiher mit uns fühlt, hat keine Ahnung davon,
daß die meifte Arbeit, die der Soldat hier draußen leiftet, negativer Art
Dem Tode
ift. Handeln und Leiden, beides trägt diefes Kainszeichen.
dem Gas, den Ratten, den Läufen, das
entgehen, dem Regen entgehen,
Krieg sarbeit. Laht ruhig, wenn ihr an die „große Arbeit" denkt. Wir
können
niht alle Siegfriede fein. Und das Leiden? Jmmer in der
Shlangeniinie des Grabens gehen müffen, fih niht baden, niht wafhen
Unterhaltungsftoff,
können, immer diefelbe Kluft auf dem Leibe, derfelbe
der häufige Quartierwehfel, nie fich felbft gehören
All das liefert einem Kriegsberihterftatter nicht Stoff für eine halbe Spalte.
wäre die Redaktion kaum fehr erbaut darüber und
Wollte er es befhreiben,
der Chefredakteur gleich garnicht, denn Chefredakteur einer Zeitung
zu
Mit dem muß der Artikelfhreiber fih ftellen.
meift das Lefepublikum.
Es gibt zwei Sorten auffatzfhreibende Primaner. Die einen fhreiben
mit dem Verftand und der Begeifterung ihrer Jugend und werden dafür
aufs Rektorat beftellt, um mit einem „Laffen Sie fih das joo, aber auh
wie das
Die andern fhreiben,
joo gefogt fein
verwarnt zu werden.
in wohlangelernten
Gefetz es befahl, loben, tadeln und wühlen nur
Sie kriegen Einfer.
Urteilen über Kaifer, Könige und Päpfte.
Die Kriegsberihterftatter haben fheinbar faft alle Angft vor dem: „Laffen
Sie fih das joo, aber auch joo gefogt fein !“;
fhreiben niht das, was

-

fo

fo

„-

- -“
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ift
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fie

fo

ift

ift, was fie fehen, fondern wie das Gefeß es befiehlt. Und das Gefeß
das Spielerifche, das im Chefredakteur lebt. Wollten jene nur das, was
ift, darfiellen,
wären ja, wie gefagt, die Grenzen eng gezogen.
Von wenigen Ausnahmen abgefehen, fchweigen faft alle Kriegsbericht
den für die reifere Jugend ge
erftatier im Stil der Darftellung, wie
„Werken“ über 70/71 eigen ift. Da geht es im Sturmfchritt
fchriebenen
dahin, da brüllen die Kanonen, da jagen die Staffetten, des Hurrafchreiens
kein Ende, und da
der Ton, in dem,
flieht der Feind. Das
Bedarf,
eine
neue
Melodie
wird.
Und
geblafen
muß es wohl
nach
Denn
wer
das
und
Alltagsleben
der
Soldaten
-leiden
auch fein.
wirklich
der Stoff
bringen will, dem
knapp, die Farbe
nüchtern, daß er
Künfiler fein muß, um etwas daraus zu machen.
Zu diefen ftofflichen Schwierigkeiten kommt die Verlegenheit, in der fich
die Verlon des Kriegsberichterftatters beﬁndet.
Er foll über Taktifches nach
der Heimat fchreiben und über Soldatenerlebniffe.
Wohl gemerkt: Soldatem,
Woher aber weiß er etwas davon, er, der
nicht etwa eigene Erlebniffe.
und dort auch nicht hingehört?
So werden
doch nie in vorderfier Linie
Nur daß wir
Erzählungen daraus, die verzweifelt an Karl Man erinnern.
jene glaubten, weil wir nicht dabei gewefen waren und mit Begeifterung
lafen.
Diefe aber können wir nicht glauben, weil wir dabei gewefen find,
und wir lefen fie mit Kopffchütteln.
Uber taktifche Dinge nicht zu fchreiben, liegt für viele Berichterfiatter
nicht der geringfte Grund vor. Wollte ein Käfehändler über Kunftgefang
urteilen,
würde der Meifter lächeln.
Und wollte der Tenor in die Kunft
der Käfefabrikation hineinraffeln,
würde der Käfehändler außer fich
geraten, mit den Armen fuchteln und fchreien: „Meine Käfe
ich bitte
Sie verftehen einen Dreck von meinen Käfen!“
recht fehr, meine Käfe!
Und der Gefangsmeifter müßte fich überzeugen laffen, daß folch ein Käfe
ein gar ariftokratifch Ding ift, das feine Eigenart hat, die nur wenige ahnen.
Es liegt an der allumfaffenden, alle packenden Gewalt des Krieges, daß
ausübt, die ihres
er auf Gemüt und Gedanken eine Konzentrationskraft
Leider glauben daher auch die meiften Menfchen,
gleichen nirgends hat.
fie hätten in militärifchen Dingen ein Urteil. Wie viele denken daran, daß
Kriegführen eine Kunft ift, die durch vieljährige Arbeit in langer Mühe
Die es wiffen, fprechen
und Geduld der erlernte, den der Genius erkor.
felten über diefe Kunft; die fie vermögen, nie.
Faft jeder aber meint, er
in taktifchen oder gar ftrategifchen
könne auch mit urteilen in militärifchen,
Kriegskunft
Angelegenheiten.
Diefer verhängnisvolle Jrrium!
ebenfo
wenig demokratifch wie jede andere Kunft. Begabung gehört dazu und
Wie lange hat es gedauert, bis das Generalftabs
Geduld, viel Geduld.
über
wurde!
fertig
werk
70/71
Heute aber fchreibt tagtäglich jeder Bericht
irgend
was
etwas,
kriegswiffenfchaftlichen Anftrich hat. Wir lachen
erftatter
ernft, die Zivi
iiber die Bierbankftrategie und nehmen die Ausführungen
in
den
wie
Zeitungen
Aber
jene
bringen.
Feldherren
liften
harmlos find
gegenüber den Skribenten, die mit der Macht arbeiten, die das gedruckte
Da fchreibt einer über die
Wort nun einmal auf Millionen ausübt!
Bedeutung der Siegfriedftellung,
der vor dem Kriege vielleicht den am
Kopf des „Lokalen“ ftehenden Filzpantoffelteil verfaßt hat. Dort hat er
fo

ift

fo

ift

fo

je

ift

ift
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ift

ja

fo

fo

-

- -,

fo

fo

ift

ift

ift ift

ift

über Moniftentum und Opernguckerfabrikation, über den Wert des huma
und über Einkohrezepte gefhrieben
es
niftifchen Gymnafiums
zu verwundern,
daß folh ein Taufendfaffa auh Genaues über die Be
deutung der Siegfriedftellung zu fagen weiß? Über Kriegsdinge zu fhreiben
überhaupt gar niht fhwer.
Die Stihworte find gegeben: Hindenburg
ein Genie (wie gut, daß der Einkohrezeptmenfh
ihm das fagtl), Ioffre
ein Maher, der deutfhe Soldat
gut und edel, der franzöfifhe ein
der englifhe ein Rowdy, der belgifhe gilt niht (diefe Naht
Windhund,
ﬁel unfer beiter Unteroffizier durh eine belgifhe Kugel), der ferbifhe
wird's gemaht!
verlauft und der ruffifhe ewig befoffen. Tralalalala,
Aus diefen „Man nehme“ koht man dann ein Ragoui zufammen und
ferviert es. Und das deutfhe Lefepublikum langt wirklih darnah! Wenn
es wenigftens immer
gut ausginge wie bei jenem vielgelefenen Roman
der
in
der
tiker,
wunderlihen Meinung, ohne ihn gehe es niht, den Gang
aus dem Frieden feines Hofes ins Kriegsgetümmel lenkte, dort eine Hand
granate unterfuhte,
um zu fehen; wie fie von innen ausfhaue, und bei
gerißt
Tat
wurde.
Seitdem haben die Zeitungslefer vor ihm ebenfo
diefer
Ruhe wie die Generalftabsofﬁziere, denn der wackere Ritter fhreibt nie
mehr nihts über keinen Krieg. Er arbeitet wieder an feinen braven Buben
und Dirndln, nahdem er „im Shützengraben verwundet worden ift".
Aber
wie ihm wolle
Der
dem,
der Tapfere hat gelitten.
Handgranate
es
fhließlih gleih, wen fie trifft. Die meiften Beriht
erftatter aber entbehren vollftändig des unmittelbaren Erlebens.
In den
Hauptquartieren hat ein Adjutant das mehr oder weniger beneidenswerte
Los, diefe Männer um fih zu fharen wie die Ehrentante die Penfions
küken.
Er wohnt, er ißt, er trinkt mit ihnen und hilft ihnen bei ihren
Er wird furhtbar viel von ihnen gefragt. Wenn er niht
Auffätzen.
immer antworten kann,
breht den Stab niht über ihn. Es find viele
gegen einen. Gehören doh nah dem bekannten Sprihwort zehn Weife dazu;
um von der andern Kategorie auh nur einen einzigen zu befriedigen.
Von diefem Offizier empfangen die Berihterftatter ihre Weifungen.
Alfo aus zweiter Hand. Somit müßte ihrer Darftellung eigentlih die
Frifhe fehlen, die nur die Unmittelbarkeit gibt. Weit vorbeigefhoffen,
mein Befter!
Es
geradezu erftaunlih,
mit welher Siherheit und
ein
Unfehlbarkeit
Berihterftatter über die jeweilige militärifhe Lage fhreibt.
Freilih: dem Artikel über die Einmahrezepte fehlte es auh niht an
Shmiß! Dem Grenadier aber; der im Horhloh fteht, können niht
mehr Minenfplitter um den Kopf fliegen, als der Berihterftatter dem
Zeitungslefer Kunftausdrücke hinpflaftert.
Da wimmelt es von Kugel.,
Torpedo-, Kettenminen, von direktem und indirektem Mafhinengewehr-,
von Trommel-, Sperr-, Vernihtungs-, Vergeltungs-,
Wirkungsfhießen,
von Langrohrgefhüßen,
wenn das ein
Haubißen und Flakzügen
alles gefehen hätte, könnte er was
Lanzer in feinen drei Kriegsjahren
erzählen. Wir find einmal mit einem Kriegsberihterftatter in eine Unter
haltung geratew- nah einer halben Stunde waren wir
ziemlih go.
Aber niht das Ragout allein maht es, es muß auh hübfh garniert
werden.
Das verftehen die Herren nun ganz vorzüglih. Nur in den
großen Topf brauht man zu greifen, und fhon hat man der Mired-Pickles,
ja

fo

-

ift
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foviel man haben mag: Mut, Angft, Nicht-erwarten-können, ftoifche Ruhe,
Wildheit, Edelmut, Verftand, Türke, Starrheit, Roheit, geiftige Überlegen
heit, Stumpffinn, Mattherzigkeit, Aufopferung,
Fürforge, Habgier
die Auswahl
groß genug. Nur richtig zu garnieren brauchft du, dann
Wie oft find wir im Leben fchon auf eine
frißt es der Lefer fchon.
üppige Garnitur hineingefallen und haben ein folides Stück Hausmanns
ift

--

geachtet

koft nicht

Oft wird ein

-

Vorbericht gefchrieben, dem dann erft in einer der
die Hauptfache folgt.
Diejer Hauptartikel
ftets ein
Da rollen die Gefchütze, Hurra wird gefchrien, ein Graben
Prachtwerk.
nach dem andern genommen, das Schlachtfeld dampft vom Fett der er
wieder einmal unfterblicher Ruhm an
fchlagenen Feinde, zuletzt aber
worden
eine Fahne
geheftet
propos, mein Regiment hat gar keine
Wenn es noch Lagerbier, warme Würftchen und Blechmufik dazu
Fahne).
gäbe, dann wäre die übliche Sedanfeier fertig.
Wir bekamen einmal eine Nummer einer Zeitung in die Hände, die in
mächtiger Auflage in einer mitteldeutfchen Großftadt erfcheint, wo viel
Läben
un Rauchwarenhandel.
Nicht was über diefen gefchrieben war,
lockte uns.
Unfer Blick wurde gefeffelt durch eine dicke Uberfchrift: „Die
Da hatte das Bataillon
Kämpfe um die Monacu-Ferme“.
mitgemacht!
Uber diefen Artikel
Er war Artikel im handels
nicht viel zu jagen.
Feurige Anfprache
Sinne:
durchaus res faogibilis.
technifchen
Begeifterung
herrlicher, unwiderftehlicher Sturmangriff
fliehende
Das alles war in einem Deutfch gefchrieben, wie wenn ein
Franzofen.
waren fett gedruckt,
Hauptfächlichkeiten
auf be
Berberroß dahinfauft!
aus
Tag
aber
an
jenem
Wir
abgefetzt.
fondere Zeilen
hatten
fchweren
Wunden geblutet; es war ein Ehrentag gewefen, aber wir mußten durch
Wald und Sumpf, und der Feind war diesmal ftärker.
Jn den für die
über
kommt
etwas nie vor,
Jugend
Werken
gefchriebenen
70771
reifere
beim Durchfchnittsberichterftatter auch niemals, aber die Wirklichkeit fragt
Damals mußten viele Briefe an arme Eltern und Frauen
nicht danach.
aber der wackre Schwabe forcht fich nit, für ihn
gefchrieben werden
war das Stoff zu einem Feftartikel genau wie zu allen anderen bisher.
Hätten wir lieber den Artikel über Rauchwarenhandel gelefen
Wenn ich über Plato nicht viel ftudiert habe, aber doch gern über ihn
reden will,
fuche ich mir am beften ein Publikum aus, das von dem
alten Herrn noch weniger verfteht als ich. Diefe ahnungslofen Hühner
Merke ich aber, daß einer kommt, der in der Sache
laffen fich traktieren.
los
als
ich,
mehr
hat
halte ich das Maul.
Es gehört zu den Eigentümlichkeiten der meiften Kriegsberichterftatter, daß
fie alles können, nur das nicht. Auch nicht, wenn Leute dabei find) die es
beffer wiffen müffen.
Jft es nicht naiv, daß die meiften Zeitungen den
Export ins Feld mit Eifer betreiben und jomit die Auffätze ihrer Bericht
erftatter den Kundigen geradezu vor die Nafe fetzen? Die Zeiten find vorüber,
wo darüber gelacht wurde.
bei den Frontfoldaten eine
Nach und nach
gewiffe Gereiztheit gegenüber allem Berichterftattertum eingetreten. Das
kommt daher, daß der Soldat im Dreck fteht und der Berichterftatter jagt,
er
Das kommt daher, daß der Soldat die Schwere
heiter und fidel.
kurzer

ift

Nummern

is

(ä ift

nächften
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empfindet und der Berichterftatter in einem herrlichen Quar
tier am Sih des Armeeoberkommandos in Schlachten fchwelgt und in
Das kommt daher. daß alles. was der Soldat erlebt.
Sedanfeftftimmung.
und der Kriegsberichterftatter das Blaue vom
Wirklichkeit und wahr
Himmel herunterfchreibt!
Wir lagen an der Somme. fchon wochenlang. Dreck. Schlamm. Blut
waren unfere Einrichtung.
Die Verwundeten
mußten tagsüber liegen
Und
bleiben. denn fie konnten erft im Dunkel abtransportiert werden.
wurde!
Die
welche Qual war es. bis das bißchen Effen herbeigefchleppt
Träger mußten vier Stunden über offenes Gelände gehen. ftürzen. Natür
Einmal mußten
lich konnte immer nur nachts Effen herangebracht werden,
wir
das
war
abgelöft
werden.
doch auch
unfer Troft.
Was aber ftand in jener Zeitung. die in mächtiger Auflage in einer
un Rauchwarenhandel?
mitteldeutfchen Stadt erfcheint. wo viel Läben
Deren Berichterftatter war an der Somme ebenfo mitten mang gewefen
wie an der Monacu-Ferme. Und was hatte er angetroffen?
Er fchrieb
über die Vorzüglichkeit der Ernährungsverhältniffe.
Und diefe erhellte
daraus. daß ..in den vorderften Linien Marketendereien eingerichtet find".
Uber die Stimmung der Soldaten aber fang er das Hohelied: Sie find
begeiftert.
jeder Tag. den er an der Somme mit
Für den Soldaten
kämpfen darf. ..fo viel wert wie ein hoher Orden".
Beides war gefperrt und in befonderem
Uns packte
Abfah gedruckt.
ein Schauer. als wir lafen. was jener Mann gefchrieben hatte.
Ich glaube.
er hieß fogar Schauermann oder doch ähnlich.
damals
hatte
Ich
Gefcheiteres
zu tun. als feinen Namen zu merken.
Wir mußten den Grenadieren gut zureden. denn fie waren auf den
rettete einer die
Schreiber diefer Unwahrheiten erboft.
Glücklicherweife
Situation; er fagte: ..Ich für meine Perfon habe in der vorderften Linie
weder eine Marketenderei gefehen noch Herrn Schauermann.“
Es
das Fatum der Berichterftatter. daß fie dem Soldaten
wohl
wollen und ihn durch ihre Darftellungen fortgefeht ärgern. Alte Jungfern
mögen fich gefchmeichelt fühlen. wenn der Photograph
fchöner macht.
als fie find.
Beim Soldaten verfängt das gar nicht.
Der Soldat fchimpft
viel melancholifch.
viel.
hofft auf Wiederfehen mit feinen Lieben. und
wenn er in einen Schlamaffel hinein muß. jagt er fich: Entweder kommft
du durch oder nicht!
Aus folchen Stumpfböcken könnte der Berichterftatter nicht für eine
Darum macht er Jdealgeftalten aus ihnen.
halbe Spalte herausholen.
Die Soldaten. von denen er fpricht. leiden alle an der Edelmut- und
Tapferkeitsfucht.
Haben Sie vielleicht eine Tochter. Herr Schmiering oder
Herr Schreiberle?
Ja? Nun. was würden Sie jagen. wenn ich jeht vor
allem Volk die Keufchheit Ihrer Fräulein Tochter preifen wollte? Sie
würden es kaum gefchmackooll finden. vielleicht aber es fich verbitten.
daran gedacht. daß ein Mann auch feine Keufchheit hat?
Haben Sie
Sie meinen. wir Soldaten fonnen uns in dem Heldentum. das Sie von
uns künden? Ich fage Ihnen: Scheibenfchießenl
So anfpruchslos das Denken der Soldaten ift. in feine Pfyche dringt
man nur fehr fchwer ein. Aber felbftverftändlich fchreckt der Berichterftatter
je

ift

fie

fo

ift
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fo

fie

fo

fie

hiervor nicht zurück. Er unterhält fich mit einigen Soldaten und bringt
So holt er aus ihnen
fie durch Zigarren und Bier in Sonntagsftimmung.
von fich
das heraus, was er von vornherein wiffen möchte, nicht was
aus zu fagen hätten. Hieraus folgt zweierlei: erftens einmal das. daß der
Kriegsberichterftatter fich Zigarren und Bier gefcheiter gefpart hätte; und
dann, daß das, was fein Auffatz als Anficht „unferer fchlichten Helden“
bringt, re nero. die des Schreibers ift. Daher vernehmen wir hier draußen
dann oft
pußige Sachen. Und darum lachen die Soldaten oft fo, wenn
folches lefen, oder find wütend.
Die Stimmung der Frontfoldaten läßt fich bei einmaligem Befuch über
haupt nicht feftftellen; dazu muß man monatelang mit ihnen zufammen
fein.
Selbft die Offiziere, die doch immer mit den Soldaten in Berührung
kennen
find,
ihre Pfyche nicht immer genau. Am eheften ahnt diefe noch
der Offizier; der während des Kriegs von der Pike auf gedient und alle
kleinen und großen Freuden und Leiden mit den Kameraden durchgemacht
hat. Wer aber durch joviales unterhalten und Bewirten in die Seele
der
des Soldaten
hineinfchauen will, der gleicht dem Nationalökonom,
Prioatwirtfchaftsbudgets
mikrofkopifch aufnehmen will und den betreffenden
Leuten Gefchenke macht, damit fie feiner Forfchung willig find. Die Gefchenke
wird das Bild von vornherein verzerrt.
werden mitverwirtfchaftet, und
Als wir noch 1914 bei Moronvilliers lagen, ging eines Tages durch den
Ein paar Offiziere erfchienen
Graben ein Gemurmel größten Staunens.
Papferl Das
Papfer, lauter Papfer.
und dann eine lange Reihe
Krieg
der
damit
Herren,
wurde,
waren lauter
denen
gezeigt
fie alles
genau auffchreiben und an ihre Zeitungen fchicken konnten, die dann wieder
ihrerfeits alle in der Heimat darüber belehrten. Als wir uns von unferm
Staunen erholt hatten, konnten wir die Myriaden Fragen auf uns ein
ftürmen laffen. Da haben wir uns oft auf die Lippen beißen müffen. Die
Herren gingen weiter, uns mit einem gönnerhaften „'n Morgen, Jungens
entlaffend, und nach ein paar Tagen ging die Saat auf. Eigentlich dürfte
hatte es damals auf unferen
heute keiner von uns allen mehr leben,
Graben getrommelt.
Ein Papfer aber war vormittags 11 Uhr im Dunkeln
vorbei
die Schüffe waren an feinem Kopf immer nur
abgekommen,
er aber hatte gemeint, das feien deutfche.
Bis fchließlich ein
gefauft,
vernehmliches ..Lui 717e?" ihn darüber belehrt hatte, daß er an den
-*
franzöfifchen Graben gekommen war
Seitdem wiffen wir, daß die Franzofen Lui eine? rufen.
Selbft haben
wir das allerdings noch nie gehört, weil wir nicht
tollkühn find.
Es könnte die bittere Frage aufgeworfen werden, wozu denn eigentlich
über den Krieg berichtet würde, wenn es nicht Kriegsberichterftatter gäbe,
auffaffen, wie die Heeresleitung es fich gedacht hat: eine
die die Sache
Das
ausführliche; epifche Darftellung bringen, womöglich ein Kunftwerk.
find dann diejenigen, die mit den wenigen zur Verfügung ftehenden Farben
ein Gemälde fchaffen; die aus Handlungen, die die friedlichen Leute da
heim in Wirklichkeit fchwerlich gern anfehen möchten, etwas Hohes, Er
greifendes geftalten,
Bei
ohne dabei der Wirklichkeit Abbruch zu tun.
jagt:
Künftlern
erfcheint
„der
folchen
nicht
fchlichte Soldat",
welcher
Er kann nicht erfcheinen; weil es ihn nicht gibt und
„Armes Rußland!“
fo

fo

l"

-

fo

fo*

-
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weil eine folche Wattefigur unnatürlich und widerlich ift. Diefe Bericht
erftatter fchreiben auch nicht zweimal in der Woche, fondern find fparfam
in ihrer Kunft. Dafür lieft man aber auch ihre Darftellungen fo gern
wie einen guten Leitartikel: denn es fteckt Arbeit darin und ernfter Wille.
es ein verteufelt wichtiges Ding um ihre
Solchen Berichterftattern
Darum fprechen
Verrnittlerftelle zwifchen Front und Heimat.
auch
nie von fich felber.
Daß eine Dame das nicht gut fertig bringt, wer möchte ihr das übel
Die Soldaten beftimmt nicht; denn _es find ihrer fehr viele
nehmen?
aber auch nicht; wie „eine" Kriegsbericht
verheiratet.
Dafür verftehen
Sie fchauen den Papfer mit Vorficht an, der über
erftatter fein kann.
Wenn nun gar „eine" dahergeftiefelt kommt,
fagt
Frontdinge fchreibt.
ihnen ihr fehr nüchterner Verftand, daß fich hier eine dritte Potenz von
auf Koften der anderen Potenzen,
Verfehltheit zeigt, höchftwahrfcheinlich
die bei „einer“ die üblichen und wünfchenswerten find

---

Drei

Gefchichten im :Kegen
Von Mar Barthel

i

.
_

er Regen goß immer noch.

Schon wochenlang ging das Elend
Regen,
Regen;
fort:
nichts als Regen. Die Gräben, Stollen
und_ Unterftände waren alle erfoffen und verfchlammt. Die
harten Lager quollen vor Feuchte; und wir feufzten im

N Arbeitsdienft,

*-

Verlufte

dem ruhmlofen
ertrug als in der Stellung.

Wir faßen an

folch

einem elenden

Tun, wo das Bataillon mehr

Regentag

im Unterftand;

trockneten

Kleider und wurden leidlich vergnügt; denn das Feuer praffelte. Die
mollige Wärme ftreichelte Leib und Seele, und der frifche Kaffee duftete
in unfere Müdheit.
Wie's nun
geht, wenn der Menfch in Dreck und Jammer fitzt, denkt
fo

die

Und aus diefen Erinnerungen
er gern an fchönere Tage.
kleine Gefchichten, die ich jetzt niederfchreibe.

löften

fich

drei

Die Katze
bin

ich

das ein feltfamer Krieg
begann der Musketier Eugen Walter. „Da
habe ich
fchon über ein Jahr in der Front; aber den Franzmann
i“

„Jft

nicht gefehen! Tote haben wir begraben, Verwundete verbunden,
Granaten und Minen hatten fie zerfetzt; die Mordinafchinen find die eigent

noch
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lichen

Feinde, und der

Menfh hat fih in

die Erde

Regen

eingewühlt,

bleibt un

und läßt die Gefhütze fprehen.
ih nun drei Monate im Feld, ftand getreulich Poften, und der
Franzmann lag 600 Meter vor uns am anderen Waldrand. Als junger Feld
fichtbar

Da war

foldat brannte ih nah Taten und Erlebniffen und kannte die ftumme,
würgende Qual der Friedensfehnfuht
und die Sham vor meinem Blut
handwerk noh nicht.
Mein fehnlihfter Wunfh damals war: fhießen, einmal fo reht aus
Herzensluft in die Welt hinein fchießen. Nun ih habe auh gefhoffen, fpäter
mehr, als

ih

verantworten

kann.

Von Varennes und Boureuilles ftrihen die verwilderten Katzen bis in
die Stellung vor, große, gefchmeidige Tiere, die fharf hinter den Vögeln
und Mäufen her waren.
Nahts war ein Saukrah, die Poften wurden
aufgeregt, und fo kam der Befehl, die Dinger wegzufhießen.
Jch ftehe da einmal in der Morgenfrühe Poften und fehe im Draht
verhau ein Kätzlein auf der Lauer. Und ih als Held und Musketier fhieße
in der filbergrauen Kühle die filbergraue Katze tot.
Als die Ablöfung kam, kletterte ih mit Mar hinaus, und es tat uns
bitter weh, das blutige, zerriffene Tier zu fehen.
Da haben wir uns zum
wir
gruben ein Grab und
Aber
erften Male vor uns felber gefchämt.
pflanzten ein junges Eihbäumle darauf. Das war mein erfter Treffer im
Krieg,

und

ih

wollte, es wäre dabei

geblieben.“

Die Patrouille
„Es war irn Juli 15," erzählte Musketier Fifher, „als es um Höhe 285
ging. Drei Tage Artilleriefeuer, daß uns die Adern und Ohren fprangen;
untätig mußten wir in den Gräben lauern, während da oben der Krieg
bampfte

und fraß.

Am zweiten Tag der Sauerei mußte von uns eine Patrouille vor. Es
war ein goldner Morgen. Die Gefhütze fhrien ohne Unterlaß.
Jn den
Vögel,
Finken,
und
die
lieben
ängftlich
grünen Büfhen kauerten fheu
Wir brahen vor bis zum Drahtverhau und lagen
Meifen und Amfeln.
bebend im kühlen Gras.
Blumen umblühten uns, fhillernde Käfer liefen
hurtig hin und her, in den Sonnenftreifen tanzten die Mücken, und in den
vollen Baumkronen

wagte und rollte der Kanonendonner.

Verflucht, wir find
befhoß uns eine Feldwahe.
Aber
pfiffen.
als
davongefaut,
Nahe mußte fein. Alfo
Gefhoffe
da oben auf Fille Motte fraß
platt auf dem Bauch noch einmal vor
aus der Brief
und die fhönfte Mädhenkarte
immer noh der Mord

Als wir

zurückgingen,
die

-

-
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tafche und an einen
fchießen

Baum

die Kerle auch!
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wo nachts der Voften fieht.

gehcftet,

wir

Und nun fchreiben

Franzmann, wenn
fchaue
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fchnell

hin:

willt,

du fchießen

erft auf diefes

noch

Bild.

du uns alle tot,

Swöffeft
litten die Liebften fchwere Not.

Am

nächften

Tage war die Karte

verfchwunden, und

wurde

gefchoffen

auch nicht mehr fo viel als fonft.“

Die Verbrüderung
Begebenheit, die fich auch in
anderer Form und Geftalt hier und dort ereignet hat und wie eine Rakete
über dem Grauen des Schlachtfeldes fieht und alle Dinge hell und klar macht.
„Jn der Champagne trommelte der Franzmann die Front ab. Alle Teufel
Musbetier

Bubeck

folgende

berichtete

Das Gelände war eine
So ging's Tag und Nacht.

waren los.
Hölle.

einzige

dampfende,

Wahnfinnig

feurige,

heulende

. . .

Als nun der Anfturm zufammengebrochen war, feßte der Regen ein,
Alle Gräben ftanden voll Waffer.
Die Wege waren abgründige Moräfte.
Eine große Müdheit befiel die Heere. Am Abend kam die Sonne doch
noch hoch, blaß und bleich und fahl, und ein kecker Vionier wagte fich
über die Deckung.
Kein Schuß fiel. Die Luft war lind, weich und aus
geftürmt.
Eine große Laßheit war in allen Dingen.
Ein Genügen und
aus dem fchmerz
Und
da
ein
Franzmannkopf
fiehe,
Zufriedenfein.
hebt fich

ift

fie

haften Graben und fiehe,
fürchten fich nicht. Menfch fieht den Menfchen,
Sie fchreiten auf einander zu. Was für eine Gewalt
in ihnen, daß fie fich
im Schlachtfeld als Brüder fühlen? Wer reißt die andern
waffenlos
Soldaten aus den Verftecken,
Waren die letzten
hüben wie drüben?
fürchterlichen Tage nur wüfte Träume?
Und die fich fchießend, ftürmend und fterbend

gegenüberlagen,

Jn

gehen

Jhre Antliße find feierlich erregt.
fich friedfam entgegen.
druck liegt ihr blutendes Herz offen da, alle Matter, alle Sehnfucht -Friedel
Und die armfeligen Dinge, die fie
Die fpäte Sonne prunkt im Land.
fich darbieten,

Schokolade

und Zigaretten,

find

dem Hände

mehr als Gold

und Ge

O ihr Brüder und Genoffen, warum brüllen wir nicht auf und

Ach,

ich

Narr!

"

fchmeide.
gehen hin, wie jene hingingen?

Wißt ihr, wie

die Gefchichte endete?
und der Schwarm zerftob,

brüderung kreifchten Granaten,
lagen fchußbereit auf der Deckung,

7

l

das Herz verfah."

Nun, in

die

Ver

und die Gewehre

und die Handgranaten paukten,

ehe fich's
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G. Sack: Der Föhn

Norbert Einftein: Kriegsbüher

Der Föhn
Von Guftav
Der Atem

ftockt;

denn

Sack

fhwer und trunken

fchmiegt

heut der Tag der Erde an,
und eines dummen Vogels Lied fliegt,
fliegt, ein Ding, das noh niht fliegen kann

fih

und immer wieder gleih zur Erde fällt,
ängftlih durh die wüftenwarme Welt
und regt mih auf! Wie fih der Tag
mit unerträglih weiher Shwere
drängt in diefes jungen Vogels Lied!

Und himmelan mit Haft und Flügelfhlag
flattert in die kühle; braune Leere!
Und ihn ewige Ermattung mit
taufend Armen immer wieder niederzieht!
Bergen lauert fhon der Föhn
und wird noh über Naht aus feinen Höhn
und Wolkenhallen
braufend in die Ebne fallen!

Doh auf

den

MW_

Kriegsbüher
9'

Der Anblick der wiffenfhaftlihen
Behandlung des Krieges erzeugt eine
tiefe Mißftimmung und Enttäufhung.
Wo es in fanften Anfäßen gelingen
konnte, neben dem materiellen Wuft
die Seele und den Sinn des Krieges
wurde plötzlich
die
erblicken,
zu
Schwungkraft niht aufgebraht, die
innerlih bedingten Folgerungen aus
dem

Sahoerhalt

zu ziehen.

Wo

es

erfheinen wollte, als ob die Er
kenntnis
gereift wäre, hat plößlih
eine willkürlihe Behauptung fih in
die Speihen der freien Betrahtung

gelegt und die Deduktion gehemmt.
So hat vielleiht keine Betrahtung
des Krieges, die in fyftematifhen
Formen auftauchte, den Sinn diefes

merkwürdigen Gebildes zu erfaffen
verftanden. Denn aus unferer Be
der Kriegsbüher haben
trachtung
wir das Eine unvermeidlih erfahren,
daß niht irgendein enger Blickpunkt
und irgendeine von vornherein ein
Meinung genügt, um
gefhahtelte
diefes
ertenfiv und intenfiv unge
heuerlihe Gebilde zu erfaffen. Der
philvfophifhe Standpunkt der Scheler
und Simmel litt darunter, daß die
klare Bewegung der philofophifhen
Kategorien plötzlich durh eine Er

Norbert Einftein: Kriegsbücher

ift

ift

t

Da
der
es.
zunächft
Roman des Franzofen Henri Bar
buffe, „[.e ikea", das erfte Buch,
das mit Macht in das Problem
hineingreift, ohne es als Problem
Ein Dichter, dem der
zu geftalten.
Krieg nur eine Fülle von Leid ift, der
leuchtet

ift

(Zeitbücher, Neuß är Jtta). Hier wird
geiftig fanatifch an einen Zentral
punkt der Kriegsfolgerungen
ge
griffen.
Hier wird gefagt, wie fehr
der Krieg die Mechanifierung
des
eindrucksvolle
Menfchen auf befonders
Weije verkünde, und hier wird in
einem Uberftrömen metaphhfifcher
Not an den mozartfchen Klängen die
im Zufammenklingen
Disharmonie
der Völker erwiefen.
So wenig
Falkenfeld die letzte Konfequenz aus
dem Kriege ziehen wollte und konnte,
fo wenig will er felbft fein Büchlein
als die letzte Außerung über den
Krieg anfehen.
Vielleicht kann der Künftl er allein
den
Sinn des Krieges
vorläuﬁg
Er
äußern.
hat fo viele, vorläufig
kaum zu bewältigende Irrtümer an
gefchwemmt, er hat zu tief das
Gleichgewicht kulturlicher Kategorien
geftört, er hat zu hart hineingegriffen
in die Befchaulichkeit, die nun ein
mal der wiffenfchaftlichen Erkenntnis
vonnöten ift, als daß jede geiftige
Erfaffung des Krieges nicht fchwerer
Prüfung ausgefetztwäre. DerWifjen
fchaftler fteht zu hart in dem jetzigen
Sein und zu nahe in der Verwir
rung aller reinen geiftig'en Kategorien,
als daß er fich felbftficher und jieges
gewiß von allen falfchen und fchlechten

Z

bekannte Büchlein Hellmuth Fal
ke n f e l d s „Die Mufikder Schlachten“

Vorausfetzungen
freimachen kann.
aber in feiner unbe
dingten Beherrfchung der Stofflichkeit
kann fich davon freimachen. Er muß
nicht feine befte Kraft in der Polemik
gegen die Unkultur und die falfchen
er
Vorausfeßungen
verfchwenden;
viel
aus
dem
Wege
muß nicht fo
räumen, bis die Kraft nachläßt, den
eigenen Weg zu gehen. Er
gleich
jam jenfeits der aktuellen Geiftigkeit.
Daß von der Seite des Künftlers
wenige bedeutfame Außerungen
einerfeits ein
zum Krieg vorliegen,
Zeichen des Gefchmacks, fich nicht in
die Banalitäten zu ftürzen, aber auch
der Schwäche
der Künftler konnte
mit ftarken Händen unbewußt, ohne
alle abfichtliche Propaganda, auf den
reinen Weg der ficheren und innigen
Geiftigkeit zurückführen.
Nur in weni en und vielleich nur
ußerungen
wetter
fhmbolifchen

Der Künftler

fo

kenntnis des Tages und des politi
fchen Leitartikels unterbrochen wurde.
Standpunkt fragt zu viel
Meineckes
nach dem Sein, zu wenig nach dem
Sollen, zu viel nach dem Dafein,
zu wenig nach dem Sinn des Krieges,
als daß er unfere heiße Frage be
antworten könnte.
Nur in fanften Anfätzen beginnt
fich etwas zu regen, was man als
eine neue Erfchauung des Krieges
anfehen könnte.
Jch denke da an
das kleine, noch immer viel zu wenig
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aber nicht unfchöpferifch fchmachtet,
fondern in einer feltfamen Produk
tivität in wunderbar plaftifcher Form
diefen Krieg und damit alle Kriege,
und damit alle
diefe Kulturlofigkeit
Kulturlofigkeiten fchildert und erftehen
läßt. Jch habe in keinem Augen
blick hier den Franzofen oder irgend
eine nationale Dialektik im Sachlichen
verfpürt, dafür künftlerifch eine un
geheuere Vitalität. Jn den traurigen
Szenen des Krieges, in den unwahr
fcheinlich wahren Begebenheiten lieft
man zitternd* und mit Tränen in
den Augen den Jrrtum diefer Jahre.
Man fühlt zum erften Male wieder
jenen herrlichen Odem, der einem
eine Bereicherung des Lebens war,

noch

die

Gemeinfchaft
Zugehörigkeit
nummer.

und feelifche
mehr galt als die
zu einer Regiments
geiftige

Norbert Ljnstein (Konftanz)

Theodor Storm
(Zum hundertften Geburtstage)

Von tiefer Liebe zu allem. was
Leben war und Leben gab. war Theo
dor Storms Dichterherz erfüllt. Er
war einer der letzten Großen. die
innig mit dem Heimatboden ver
wurzelt waren. die man wahrhaft
bodenftändig nennen konnte. -ohne
daß aus ihrer Dichtung fchmachtend
ein Fehen Dialekt herauszufchauen
brauchte. Ein kerniger Friefe. der an
der Scholle hing und an allem. das
auf ihr wuchs. ftolz war auf fein
Land und im Herzen eine Sehnfucht
trug. die weit über alles Jrdifche
Kräftig aber und von
hinausging.
einem Lebensmut. der die Schwer
mut befiegte und fiegreich das Sein
bejahte.

.

Sein Leben war Kampf: ein Breit
Boden ums andere mußte er fich er
obern und alle Kraft daranfehen. es
Aber in allen Stürmen
zu halten.
gab ihm die Natur. zu der er fich
Sie
flüchtete. Troft und Harmonie.
und
neu
Liebe
vergalt
ftärkte ihn
fo
mit Güte.
Theodor Storm liebte mit Jn
brunft und Leidenfchaft.
..Ich bin
eine ftark finnliche Natur." fchreibt er
Vergebens
einmal einem Freunde.
fucht man finnlichen Taumel in den
abgeklärten Stimmungen feiner Verfe.

-

im Sinne
Moments Sub
jektivität entftammten. Ein Menfch.
Gelegenheitsgedichte
die des
Goethes

-.

der alle Dinge durch
Werke viel fprechen

fich fah. deffen
die Größe

für

feiner Empﬁndung. Da aber. wo er
Perfon ausfchaitet und von
fernen Dingen fremd erzählt. bleibt
er kalt: die volksliedhaften Gedichte
find leicht und fchmeichelnd. aber der
große Rhythmus fehlt ihnen. der fie
den tiefempfundenen fubjektiven Ge
dichten ebenbürtig machte. Zu ihnen
treibt es uns immer wieder. weil wir
aus ihnen fpüren das Menfchlich
Uberzeitliche. die einigende Gewalt
großer Liebe. Das meifte. was fich
Liebeslyrik nenne. meint er felbft ein
dies ganz und gar nicht; denn
mal.
es komme nicht darauf an. in einem
Liebesgedicht von Liebe zu reden.
Aber
das Stoffliche fei Nebenfache.
der
es müffe aus dem Empfinden
Liebe heraus gefchrieben
fein. ihr
Hauch
müffe über ihm fchweben.
Überall in feinen Liebesgedichten
feine

ift

als

Theodor Storm

fei

Paul Nicolaus:
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große
Sehnfucht. die unerfüllt
dem
die
bleibt.
Sehnfucht
nach
großen Glück. deffen Erkenntnis allein
Und nur
ihn zum Dichter macht.
klingt
ganz
nahe die Hoff
manchmal
nung. wie in jenem Gedicht. in dem
er von der „roten Rofe Leiden
'
icbqft" ipricbtDann aber wieder find trübe Tage.
in denen aus banger Vergangenheit
dumpfe Schatten herübergreifen. er
und mahnend zugleich.
fchreckend
Mahnend an die Vergänglichkeit. die
ihn erfchüttern. aber nicht befiegen
kann; denn er weiß; daß das Leben.
das im Winter erftickt wurde. neu
und doppelt fchön im Frühjahr wie
der auflebt.
Daß alles nur fterben
muß. um wieder erwachen zu können.
Er findet feinen Troft in der Unver
So
gängiichkeit wahrhaften Lebens.
Dogma
dem
ftarren
fteht er fern
jeden Glaubens: er fürchtet fich vor
ihm. weil es einengt und Kraft raubt.
Nirgends ein Verfagen und ftilles
Befcheiden. Kämpfer in allem. ..Der
Zweifel in ehrlicher Männer Fauft.

die

ja

der

für die Freiheit: Freiheit
Körper, Freiheit der Geifter. Er
ficht

fo

liebt drum,
fehr er nach Veran
lagung feines Gemütes den Roman
tikern verwandt ift, nicht deren Zeiten
und Kreife. Nicht jenes Dumpfe, tief
in fich felbft Geborgene und Erftarrte;
Jahrhunderte, die aus der Steige
rung über fich felbft hinaus ihre Kraft
fogen: Storm, der in einer Zeit
lebte, in der Größtes für und wider
die Freiheit gefchah, liebte fie mit all
der Jnnigkeit und Heftigkeit, deren
die troßige
Sentimentalität eines
Friefen fähig war.
Von ihr fich loszuringen; fie zu
überwinden,
fehlte ihm jene ftill
be
vergnügte Erhabenheit,
jenes

'7*'

fie

ift

Er

ift

ihr auch hingibt: er fieht den Tag
vor fich, das goldene Strahlen einer
neuen Gegenwart, und er nimmt den
Kampf mit ihr auf. Nie verzagt er,
ftets glaubt er an feinen Sieg, weil er
das Mittel dazu in feinen Händen weiß.
Vor fich aber fieht er die Unendlich
keit des Lebens, einer Welt, die ihm
die Heimat über ihre Begrenztheit
hinaushebt: feine Liebe fieht fie als
Teil des Allebens und unendlich wie
diefes. Und darum wirkt auch felbft
und
ge
oerftändli
künftlerifch
rechtfertig fein Eingreifen in die poli
tifchen Zeitkämpfe.
Für ihn
han
delt es fich nicht um den aktuellen
Streit, den Krieg, der gerade dies
Dezennium traf: für ihn fteht feine
Heimat auf dem Spiele; ihre Frei
heit, die Atmofphäre der Gerechtig
keit, in der allein fie Verwirklichung
feines Traumes fein kann. Nicht um
zeitliche Ziele kämpft er, nicht um die
Reinheit der hiftorifchen Linie: fein
Streben geht nach der Unendlichkeit,
er ficht für feine Sehnfucht.
fich

fchauliche Gelaffenfein, das ftets über
den Dingen fteht, weil es fie geruh
fam an fich herankommen läßt: ihm
fehlte der Humor.
Sah er Ideale
bedroht von einer irdifchen Macht,
gegen die anzuftürmen nichts fruch
tete, blieb ihm als Waffe nur bittere
Ironie, die zurückfchnellend tief ihre
Stacheln ins eigene Herz ihm grub.
Und nur ganz felten reißt er fich aus
den Befangenheiten
feines Dafeins
und
in Stunden glücklich; die ihn
mit Humor befchenken.
Aus allem übrigen Leben aber er
wächft ihm Leid, weil er ftets die
Sehnfucht nach der Unendlichkeit
in die
fühlt. Und nur da, wo er
Natur,
in
der
bannt,
endliche Form
im Weib findet er das Erfehnte und
fchöpft aus ihm den großen Mut zum
Leben.
Ein deutfcher Dichter, der mit In
brunft feine Heimat liebt, an feiner
Familie hängt und ftolz
auf fein
Bürgertum; der in der Sehnfncht
vergeht und den die Erfüllung neu
178.111 dljcolaus
erweckt.

Zwifchen

Preußen und Sachfen

Im Schnellzug Breslau-Dresden
fißen ein Sergeant und ein Unter
veterinär einander gegenüber.
Beide kommen von der Front;
beide
in die
fahren auf Urlaub
Heimat.
Beide ftammen aus Sachfen.
Auf einen Vorfchlag des Veterinärs
erhebt man fich und fteigt nach dem
Speifewagen, um dafelbft eine Taffe
Kaffee zu genießen.
Es
fieben Uhr vorbei und ein
angenehmer Morgentrunk durchaus
nicht von der Hand zu weifen.
Der Speifewagen
gähnend leer.
Die zwei Urlauber bauen fich an
einen Ecktifch und beftellen bei dem
ift

fprengt die Pforten der Hölle":
Lofung für ihn, Kampfruf. Darum
kann er nie in der Erinnerung ver
linken, die er fo fehr liebt, wie fehr er

der
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Preußen und Sachfen

ift

Zwifchen

ift

Hans Reimann:

Er

-

ift

ift

-

Die zeigt 7“.
Paufe.
Der

-

Veterinär
tut einen
ver
Zug, verfcheucht jedoch die
Rauchwolke mit wedelnder Hand.

ftohlenen

komme

aus dem

auf. Urlaub;

fahre
ich
Bafta.
Der Sergeant denkt etwas Ahn
liches und raucht ebenfalls weiter.
Da öffnet fich die Tür, durch die
der
ent
Herr Zugführer
foeben
fchwunden ift, und herein platzt ein
Schaffner; ftürmt an den zwei Feld
grauen vorüber und fchmettert dabei:
„Das Rauchen
hier ftrengftens
unterfagt
ich

rauche.

Ab.

Unmittelbar auf dem Fuße folgt
ihm eine weibliche Kollegin.
die Männer
anzublicken;
Ohne
verkündet fie mit täufchend imitierter
Energie: „Jm Speifewagen
das
Rauchen verboten!"
ift

dampfen zwei Taffen
pechfchwarzen Mokkas vor den Herren;
zwei Marmeladenbrötchen lächeln.
Die beiden laffen es fich münden,
räkeln fich behaglich in ihren Seffeln
und können fich des Verlangens nach
einer guten Morgenzigarre nicht er
wehren.
Der Kellner wird gerufen.
Er bringt zur Wahl drei Sorten:
zu 20, zu 40 und zu 60.
Wenn man auf Urlaub fährt, reißt
man der Welt eine Haren aus
die zu 60 wird auserkoren.
Man knipft die Spitze ab, und
der Ober reicht mit graziös ge
fchwungenem Arm ein Zündhölzchen,
Die beiden Herren paffen
ah!
Die Zigarre
ihre 60 Pfennig
wert.
Die beiden Herren paffen.
Da erfcheint ein Menfch auf der
Bildfläche, der fieht aus wie eine
Kreuzung
zwifchen
Rübezahl und
Barbaroffa, rollt grimmig die Augen,
fchreitet auf die Rauchenden zu und
dröhnt: „Das Rauchen im Speife
wagen
verboten!“
Dröhnt's und fchreitet weiter
mit der Würde eines Mannes; der
im Vollbefitze feiner fämtlichen Fähig
keiten und feit feinem fechzehnten
Lebensjahre im Dienfte der preußi
fchen Staatsbahn fteht, es bis zum
Zugführer
gebracht
hat und fehr
wohl weiß, was er ift.
Die zwei Urlauber taufchen einen
vielfagenden Blick und paffen nicht
mehr.
Der Sergeant blickt in gelinder
Verlegenheit auf feine Armbanduhr.

Jch

ift

Bälde

--

denkt:

Felde,

Ab.
Der

Sergeant will dem Unter
veterinär etwas mitteilen; der Vete
rinär dem Sergeanten,
fchon
betritt eine zweite Schaffnerin den
Wagen, ftrebt dem Ecktifch zu und
lifpelt: „Sie dürfen aber hier nicht
rauchen, meine Herren!"
Sie tritt ab.
„Die fchickt alle der Zugführer,“
bemerkt der Veterinär.
„Ganz gewiß,“ entgegnet der Ser
geant und zieht gewaltig an dem
delikaten Kraut.
Der Veterinär kreuzt die Beine
und fpricht: „Albern,
Noch dazu,
wenn man von der Front kommt!“
Spricht's und führt die Zigarre
zum Munde.
Jndem geht die Tür auf, und es
taucht ein zweiter Schaffner auf.
Ehe er den Mund öffnet, fragt der
Sergeant mit Freundlichkeit: „Darf
eigentlich hier geraucht werden?“
„Reini Das iftftrengftens unterfagt
„So fo.“ Der Sergeant legt die
Zigarre beifeite.
Der Veterinär behält
zwifchen
Er fagt:
den Lippen.

-

l“

und frifchgefcheitel
frifchgewafchenen
ten Kellner einen Kaffee.

Jn

Preußen und Sachfen

fie

Zwifchen

i“
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Earl Helbling:

zu haben."
hat

Der Shaffner

den

Wagen

l"

fo

ift

verlaffen.
Der Zugführer betritt ihn.
geladen.
Er
Er faßt den gelangweilt drein
blickenden Veterinär fharf ins Auge
und pruftet plötzlih: „Legen Sie
fort die Zigarre weg
„Warum?“ erkundigt fih der Arzt,
ohne das Objekt der Wut aus dem

Fürftinnen

-

_11“

die

Zigarre

weg

fie weglege- oder niht,
von
rauht
felbft weiter.“
Der Zugführer kann niht mehr
an fih halten; er brüllt: „Sie follen
die Zigarre auf der Stelle weglegen!
Auf der Stellel!“
Der Veterinär entfchließt fih dazu,
Der Zugführer räufpert fich fhrecken
Dann zieht er fich ein
erregend.
Stück zurück, niht ohne den frevel
haften Rauher fhärfft im Auge zu
behalten,
Der Sergeant ruft den Ober.
Der Zugführer fpannt wie ein
Luhs, ob einer der beiden Kerle
rüclfällig zu werden fih unterfteht.
Die zwei Feldgrauen zahlen. Da
bei fragen
den Kellner, warum
er fie niht darauf aufmerkfam ge
macht habe, daß es verboten fei, im
und
Speifewagen
zu rauhen,
warum er ihnen eigenhändig Feuer
gereiht.
„Die Herren verzeihen, ich hab'
wir find
geglaubt
ohne

ih

fie

-

- -' -

ja

„Ob

die

fie

oder

ift

den Zähnen."
Sie
„Legen

Fürftinnen in einem kleinen Shloß,
von alten Bäumen umgeben; fhöne
Frauen mit Perlenkolliers und de
mantenen Ringen; Prinzeffinnen, die
auf eine Krone warten.
das Shreckliche.
Diefes Warten
Rorane und Eleonore haben das No
viziat mit der prunkvollen Heirat des
privilegierten Standes abgefhloffen;
die eine fühlt als Großfürftin ruf
fifhe Kälte ihr Herz gefrieren, die
andere foll einer Hoheit zufehen, wie
fie ihren Lebenszweckbeim Angeln ver
finnbildlicht. Und Maria, die Jüngfte,
bleibt zu Haufe, fern vom Hohzeits
den
feft, und fragt fich, während
Gefhihtsvortrag des Profeffors an
hört, ob eine Toilette aus Samt
und Seide wirklich
teuer fei.
Nun,
wartet eben weiter, fteht
einmal das Glück in menfchlihe Nähe
gerückt in der Geftalt eines lebens
Sie laufcht
frohen Gutsnahbarn.
dem Shlag der Nahtigallen in einer
Mondnaht, fpürt in den alten
Bäumen ein Raufhen von Liebe.
Aber ihre ganze traurige Lebens
fo

fo

Jh

fie

ja

l"

Munde zu entfernen.
„Sie legen fofort die Zigarre weg!
gar niht. Das fieht
„Jch rauhe
aus.
nur
halte das Ding in

-

Zugführer ftapft davon.
Görlitz!
Görlitz!
Görlitz!
Der Veterinär kauft an einer
fliegenden Zeitungsbude die neuefte
Nummer feines Leibblattes.
Die deutfhe Ein
Leitartikel:
ei
klaus Reimann
t:

abgefehen

hin fogleich in Görlitz, und da wehfelt
das Perfonal. Jn Görlitz übernehmen
fächfifhe Beamte den Zug, und da
darf gerauht werden.“
Aha!
Der Zug läuft in Görlitz ein. Der

h

„Sonderbar: wir find die einzigen
lebenden Wefen hier im Speifewagen,
und doh wird uns bereits zum fünf
ten Male das Rauhen verboten.
Der Zugführer fheint es auf uns

Fürftinnen

muß fih trotz Mondfhein
einen Gedanken zufammen
preffen: „Jetzt würde er mih küffen,

weisheit

in

den

-

Linter: Abfchluß der Bankfufionen?

der Fürftin.

Denn

Streith liebt

ja

zen Haar Brittas. Der Blütenftaub
wiegt fchwer, fchwerer alsdas Kleinod

eigentlich nicht die Weltdame in ihr,
wenn er eine Weltdame liebt, fondern

das, was fie noch neben der Welt
dame ift, und woran Britta fürftlich
reich ift.
Baron Streith wird zu Grabe ge
tragen. Uber ihn fißen die Hofherren
zu Gericht und verkünden, daß er
einer von denen war, die fich nicht
einzurichten verftehen. Die Fürftinnen
mögen auch zu ihnen
Kehferlings
gezählt werden, weil das Schickfal
ja

Sie
ihnen jene Kunft nicht zeigte.
lernten
nurF im feierlichen Salon
Knickfe mit holdem Lächeln in Emp
fang zu nehmen.
Der neue wunderfchöne Roman
E. v. Kenferlings
bei S. Fifcher,
Berlin 1917, erfchienen. Der Verlag
liebenswürdig, eine Etikette
war
um den Band zu legen, worauf man
lefen kann, daß ein beftrickend lyrifcher
Klang das Buch erfülle. Wahrfchein
lich hätte der Lefer das auch fonft
gefühlt und hätte gefagt: „Jch möchte
wie jener Schaufpieler, der als Karl
Moor das Herz der Vrinzeffin Maria
rührte, die Hand diefer Fürftinnen,
die fie mir durch das Gitter reichen
Carl kleidung
würden, küffen."
ift

fie

fie

wenn ich nicht eine Vrinzeffin wäre“,
und der Ruf des Hoffräuleins
ver
fcheucht die Vögel, die andern zum
Liebestanz auffpielen, denen, die zu
den Sternen auffchauen dürfen ohne
Furcht, die Krone könnte zu Boden
Und die Briefe, die Maria
fallen.
an Feli: fchreibt, die
mit Worten
der Liebe füllt, muß fie alle ein
fchließen in einer Schublade, aus deren
Tiefen fie die Antwort felbft hervor
zaubert.
Kehferling kennt auch Fürftinnen
der Schönheit, gibt ihnen als Spiegel
den ftillen Waldteich, worin
den
Jugend
kön
Liebreiz ihrer
fchauen
nen. Jhre dunkeln Augen fehen lä
chelnd, im Bewußtfein des Sieges,
auf die Wage, die Baron Streith
hält: in der einen Schale die goldene
Krone der verwitweten Fürftin. der
Mutter, in der andern eine Krone
gelber Trollblumen aus dem fchwar

fo
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Bankfuﬁonen?
Abfchluß
Diskonto
Die Dresdner Bank nimmt die Rheinifch-Wefifälifche
gefellfchaft in Aachen in fich auf. Damit verfchwindet die leßte große

ift

felbfiändige Vrovinzhandelsbank von der Bildfläche, die über ein Grund
kapital von 95 Millionen und über 19 Millionen Rücklagen verfügte. Denn
großen Vrovinzbanken ftehen bereits in
alle anderen noch beftehenden
einem Abhängigkeits- oder Freundfchaftsverhältnis
zu den beiden Berliner
und
Bank
Diskontogefellfchaft;
Riefeninftituten, Deutfche
während diefe zu
ihrem „Konzern" u. a. die Allgemeine Kreditanftalt in Leipzig, den Barmer
Bankverein, die Baherifche Hypotheken- und Wechfelbank zählt, ftehen mit
und die Rheinifche Kredit
der Deutfchen Bank die Effener Kreditanftalt
bank in nahen Beziehungen. Aber felbft die drei oder vier Dutzend Mittel
banken, alfo Gefellfchaften von 10 bis 50 Millionen Grundkapital, find mit
Ausnahme von drei oder vier in einem diefer größeren Verbände zu ﬁnden.
Und fomit fch eint jene neue Fufion wie ein Schlußftein im Konzentrations
und
prozeß des deutfchen Bankgewerbes, der feit Jahrzehnten im Werke
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fie

fie

fie

ift

fie

h

fo

ift

der allmählih faft das ganze Gefhäft in den Händen einiger weniger
Berliner Koloffe vereinigt, die mit einem immer dihter werdenden Netz
das Deutfhe Reih überziehen. In den letzten Jahren waren es nament
lih die Deutfhe Bank und die Diskontogefellfhaft, die in einem
fharfen, fih gegenfeitig überbietenden, niht immer fehr freundfhaftlihen
Wettrennen um die Hegemonie kämpften, mit dem Erfolge; daß die Deutfche
Bank heute ein Eigenkapital von 500 Millionen auf ihren Briefbögen auf
Namentlih das induftriereihe Rheinland-Weftfalen war der Kampf
führt.
vor dem Krieg das kühne
Dort hatte die Diskontogefellfhaft'kurz
plalz.
Wagnis unternommen und den alten mähtigen, infolge böfer Fehler aber
über
gewordenen A. Shaaffhaufenfhen Bankverein
ftützungsbedürftig
Das, wie es fheint, gelungene Wagnis
nommen.
unbeftreitbar ein
Beweis großer Stärke für das Jnftitut. Anderfeits gefährdete der Shritt
die Selbftändigkeit der dortigen Banken, führte unmittelbar die Ver
fhmelzung der Bergifh-Märkifhen mit der Deutfhen Bank herbei und
veranlaßte mittelbar auh die neuefte Fufion. Denn es war für die
fhwer, gegen die überragende
Rheinifh-Weftfälifhe Diskontogefellfhaft
Kapitalmaht der beiden Berliner Riefen ftandzuhalten (befonders jetzt, wo
der Generaldirektor der Aahener Gefellfhaft geftorben ift), und die Dresdner
den induftriereihen Weften niht völlig den beiden Konkurrenten
Bank
en.
überla rfrlwllte
Die Dresdner Bank hat, nahdem fie fich bis zur Jahrhundertwende
unter der Leitung ihres Gründers Eugen Guttmann außerordentlich rafh
hatte; damals aber unter der fhweren Krifis eine harte Be
entwickelt
laftungsprobe hatte überftehen müffen, allmählih eine konfervativere Rih
tung eingefchlagen; feit 1910 blieb ihr Grundkapital mit 200 Millionen
Mark unverändert, wozu noch 61 Millionen Referven kommen.
(Durh
die jetzige Transaktion
erhöhen
fih die Eigenmittel auf 340 Millionen
Die Bank hatte es fih immer mehr zum Grundfatz gemaht, vor
Mark.)
das Konfortial- und Gründungs
wiegend das eigentlihe Bankgefhäft,
gefhäft aber erft in zweiter Linie zu pflegen. Wenn au in der Praxis
it immerhin be
diefe Theorie niht immer reftlos zur Geltung kam,
merkenswert, daß in der Bilanz feit Jahren keine Effektengewinne mehr
.
ausgewiefen wurden.
Die Dresdner Bank hat du
den neuen Shritt deutlih zu erkennen
gegeben, daß
„mit dabei“ fein will, daß
zu den ganz Großen ge
übrigen Berliner
Wie
es
nun
werden
mit
den
muß.
fteht
zählt
Es
die
in
gibt
fünf,
deren
der Reihenfolge ihres
Großbanken?
noh
Eigenkapitals aufgezählt feien: die Darmftädter Bank, die Berliner Handels
gefellfhaft, die Kommerz- und Diskontbank, die Nationalbank und die
Diefe fünf find unter fih in jeder Beziehung
Mitteldeutfhe Kreditbank.
außerordentlich verfhieden, fowohl nah der Größe wie nah der Art ihrer
ihnen allen die Unmöglihkeit, in der heu
Gefhäfte. Gemeinfam aber
tigen Form mit den drei andern einigermaßen gleihen Shritt zu halten,
Am eheften wäre das an und für fih denkbar von der Darmftädter
Bank (.,Bank für Handel und Jnduftrie“); denn
erfreut fih niht nur
lange das führende deutfhe Jn
einer ruhmreihen Gefhihte, in der
ftitut war, fondern auh einer außerordentlich großen (oielleiht zu großen?)

880

Linker: Abjchluß der Bankfufionen

Zahl von Filialen,

fogar neuerdings erhöht wird. Jndeffen hat fie
von fonft fehr bekannt gewordenen Direktoren
Dernburg) entfchieden von den andern überflügeln
(Kämpf
Rießer
Vor allem kann fie fett langem nur verhältnismäßig niedrige
laffen.
Dividenden verteilen, das hinwiederum drückt auf ihren Kurs; ohne hohen
Kurs aber
es für eine Bank fehr fchwer, neue Aktien auszugeben.
Die Berliner Handelsgefellfchaft hinwiederum
in ihrer jetzigen
Erpanfion
eine
in
keiner
Weije
Sie
geeignet.
Form für
nämlich
die einzige, die ihren Wirkungskreis auf Berlin
neben der Nationalbank
Das hängt damit zufammen, daß fie eine reine Emiffionsbank
befchränkt.
der immer
ift, die vor allem das Gründungsgefchäft pflegt.
Für fie
darum fehr unangenehm, weil fie
mehr um fich greifende Fufionsprozeß
für die Unterbringung ihrer Emiffionen auf die Unterftüßung möglichft
vieler leiftungsfähiger Provinzverbindungen
angewiefen wäre
vielleicht
der zunehmende Mangel derartiger Gefchäfte mit fchuld gewefen, daß
fie der Niederdeutfchen Bank feinerzeit
hohen Kredit eingeräumt hat.
Zudem aber ruht bei keinem Jnftitut auch nur annähernd in ähnlicher Weije
die Leitung auf zwei Schultern, wie bei der Berliner Handelsgefellfchaft,
bei der der geniale Karl Fürftenberg der unumftrittene Alleinherrfcher ift.
Die Kommerz- und Diskontogefellfchaft hat zwar ein größeres
Filial- und namentlich ein großes Depofitenkaffennetz, erfreut fich auch
eines durchaus guten Namens
vor allein auch in Hamburg fejt ein
gewurzelt, ihre Mittel aber können fich mit den „D'l-Banken in keiner
Weije mefjen.
Das gilt noch mehr von den beiden verbleibenden, der foeben erft fanierten
Berliner Nationalbank und der Mitteldeutfchen Kreditbank;
und unter
beide haben übrigens in ihren Reihen befonders ehrgeizige
die Nationalbank den aus der Dresdener Bank und
nehmende Männer
der Theorie heworgegangenen 1)r. Schacht, die Mitteldeutfche den von der
Pike auf gedienten unermüdlichen Reinhard.
Wir haben .mit Abficht die Verhältniffe diefer fünf „kleineren“ Großbanken
gefchildert.. Wir glauben nämlich, daß die Fufionsära im deutfchen Bank
gewerbe nur fcheinbar abgefchloffen ift.
Gewiß, in der Provinz
die
Dort werden im wejentlichen nur mehr Privat
Hauptfache abgegraft.
denn
bankiers aufgefogen werden. (Leider
über
find keineswegs
Aber unter den Berliner Banken felbft dürfte der Wunfch zum
flüffig.)
Dabei
es weniger
Fufionieren
früher oder jpäter ftark hervortreten.
wahrfcheinlich, daß die drei größten fich aus der Reihe ihrer fünf kleineren
(Dagegen foll bereits vor einiger Zeit
Kolleginnen noch weiter verftärken.
aus den Kreifen der Regierung aus guten Gründen abgewinkt worden fein.)
Wohl aber find Kombinationen unter jenen fünfen recht naheliegend. Welche
Jnftitute dabei in erfter Linie in Betracht kommen,
nach obigen An
deutungen nicht fchwer zu erraten.
Hinter

-

unter

der

-

die

Leitung

-

ift

fich
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ift

fo

ift
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ift
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ift

ift
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Verantwortlich
Zufendungen

Europa* Anno 1905
Von Conrad Haußmann. M.
ie deutfche

Zeitung"

Reichsregierung

d.

R.

gibt in der „Nordd,

Allg.

aus

ihren amtlichen Akten Aufklärungen.
die zunächft dem Zweck einer Widerlegung deutfcher
Vergewaltigungsabfichten
gegen Dänemark erfolgreich

-

dienen.

darüber hinaus aber eine

hohe

gefchichtliche

und pfycho

Bedeutung

Die Öffentlichkeit
haben.
erfährt wichtige
Dinge. Nicht auf alle Seiten kann heute eingegangen werden.
Aber das Folgende
vom deutfchen Standpunkt offen zu fagen
und hervorzuheben.
ift

logifche

Die Staatsoberhäupter Deutfchlands und Rußlands haben
bei der Zufammenkunft in Björkoe am 24.Juli 1905 einen
Vertrag gefchloffen. Der Inhalt der ..gründlichen Ausfprache“
und „Verftändigung“ wird von dem Blatt der Reichsregierung

zu.

daß

fie

..Die beiden Kaifer fich erten einande

r

dahin feftgeftellt:
alles

Frankreich

Europas

zum Anfch luß an diefe. die

beffer als jede Kriegsrüftung

zu bewegen."

fr

fie

in ihrem Machtbereich Liegende tun würden. um diefe Uberein
ftimmung der beiderfeitigen Volksintereffen im Falle drohender
emde
Kriegsgefahr auch durch die Tat zu bekunden. indem
Friedensftörer gemeinfam zur Ruhe verwiefen und. wenn dies
erfolglos bleiben follte. einander nötigenfalls auch mit den
Waffen Beiftand gewähren. Sie kamen ferner dahin üb erein.

Wohlfahrt

fichernde

Politik

um

38.

2

u

h.

d

d.

vertragliche ..Z
Es hat fich alfo um eine „gegenfeitige“.
er beiden Kaifer“ gehandelt; es wird aber von
fich erung
dem amtlichen Organ ausdrücklich feftgeftellt. daß an allen Schritten
.
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die Reichsregierung felbftverftändlich beteiligt
war. Reichskanzler war damals Bülow, der am 6. Juni 1905,
unmittelbar vor dem Vertrag von Björkoe für feine Leitung der
Als Vertreter des Aus
gefürftet worden ift.
Staatsgefchäfte

des Kaifers

wärtigen Amtes war Staatsfekretär

von

Tirfchky

nach

Björkoe

Es
gegengezeichnet.
hat die Vertragsurkunde
dient den mit der Publikation verfolgten Zwecken; diefe von der

delegiert,

er

„Nordd. Allg. Zeitung“ nicht ausdrücklich

erwähnte

erhebliche

Tat

nicht zu übergehen.
Als politifches Ziel bezeichnet die „Nordd Allg. Zeitung“ die

fache

Ruheftörer" und als
ein Mittel, „Frankreich zum Anfchluß an diefe, die Wohlfahrt
Europas beffer als jede Kriegsrüftung fich ernde Politik
gemeinfame

„Zurruheverweifung

fremder

zu bewegen“.
*Dies wird an anderer Stelle der Veröffentlichung als „Ab
ficht einer V erftändigung zwifchen Deutfchland, Rußland und
ift

Dies
nicht eine nachträgliche Aus
Frankreich“
formuliert.
legung, fondern der unverkennbare Zweck eines folchen Bundes.

Hierin liegt politifch und gefchichtlich der Schwerpunkt. Deutfch
land hat im Juli 1905 ein Bündnis mit Rußland vereinbart,

Frankreich _nach dem Wunfch beider Kontrahenten bei
treten follte, oder noch deutlicher: Deutfchland wollte ein
Bündnismit Frankreich eingehen und erklärte diefe Be

dem

mit der Er
reitfchaft an Frankreichs ruffifchen Bundesgenoffen
mächtigung, Frankreich einzuweihen.
Für diefe Politik hat Kaifer

Wilhelm

fich

Anno 1905 bemüht.

Warum hat Bülow dies weder in feiner „Deutfchen Politik“
gefagt, oder warum hat man das nicht in den Zeiten der Hoch
fpannung vor dem Krieg und zu den Zeiten der Marokkokrifis
erfahren dürfen? Es war eine Tatfache, welche die Deutfchland
zu überfallen;
verleumderifch unterftellte Abficht, Frankreich
konkludent widerlegt und welche Jean Jaures Bemühungen für
eine Annäherung zwifchen der franzöfifchen und deutfchen Stim
mung erfolgreich fekundiert hätte. Die Regierung von Frankreich
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felbft hat nicht bloß durch Jndiskretion, fondern amtliche Kenntnis
erhalten; da der Bündnisplan dazu b eftimmt war; Frankreich

Beitritt „zu bewegen“.

zuwirken.

Jn

der

franz öfifchen

und

ift

eben darum auch; daß in
Sicher
zwifchen auch England Kenntnis von dem Plan erhalten und
gewiß auch ohne Publikation nichts unterlaffen hat, ihm entgegen

zum

Geheimhaltung vor dem deutfchen,
ruffifch en Volk liegt eine fchwer zurecht

Unterlaffung der deutfchen Politik vor. Denn wenn
man jenen Schritt den Deutfchen Kaifer machen ließ, dann
es
verfehlt; den Freunden ihn zu verbergen und die Gegner ihn
ift

fertigende

heimlich wiffen zu laffen.
fpäter.

Über die Zeitgemäßheit

des

Schritts

ift

Wie verlief die hochpolitifche Aktion? Die „Nordd, Ailg. Zeitung"
berichtet: „Jn der Zeit nach der Zufammenkunft in Björkoe
es;

obgleich

von deutfcher Seite mancher entgegenkom

mende Schritt unternommen wurde, niemals möglich gewefen;
Frankreich von feiner immer fchärfer gegen Deutfchland gerichteten
Der ftetig zunehmende Chauvinismus
Politik abzubringen.
der franzöfifchen Regierung machte die Abficht einer Ver

zunichte." Die Publikation fchließt mit der rafchen
Wendung: „Die Abmachungen von Björkoe find damit
hinfällig geworden?“ Sind fie im beiderfeitigen Einverftänd
ftändigung

ift

nis aufgehoben worden? Oder find fie durch den Beitritt Frank
Das
reichs zu dem Bund der beiden Kaifer bedingt gewefen?
eine ftaatsrechtiiche Frage; die fich aufwirft und die fich der
Beantwortung nicht lange entziehen wird.
Politifch aber wäre es wichtig, zu wiffen; was die „unter
nommenen entgegenkommenden Schritte“ deutfiherfeits waren?
ift

Diefe Frage
fehr ernft; und mit ihr hängt die materielle Nach
prüfung zufammen, ob diefe Politik; für die der Reichskanzler

im richtigen
Moment und namentlich ob fie mit der bei pfychologifchen
Umftimmungen unerläßlich enG eduld unternommen wurde.
Vergegenwärtigen wir uns einige Daten.
Bülow jedenfalls

ftaatsrechtlich verantwortlich

ift;
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Am
der
hat

31.

März

Vertrag von

war Tanger.

1905

der Birkeninfel.

Bülow oder Holftein

die

Vom 24. Juli 1905 datiert
Am 28. September 1905

Algeciras-Konferenz gegen den Wunfh

Rouoier forciert, das zum direkten Entgegen
kommen bereit war und an demfelben 6. Juni 1905 fih des
Minifters Delcaffe entledigt hatte, an dem Bülow in den Fürften
und der deutfhe Kronprinz in den Eheftond eintrat. Es wirft fih
die Frage auf : Konnte Bülow erwartet haben, daß in 8 Wohen,
faft unmittelbar nah dem Ausfheiden Delcaffes, Rußland den
des

Minifteriums

franzöfifhen Partner „bewegt" haben würde, dem Bund bei
zutreten, wenn Bülow auf dem fhon an fih unglücklihen Kon
ferenzplan als deutfher Forderung beftand?
Nah Algeciras, wo Deutfhland die Stellung der Minderheit

gefihert war und Jtalien in den Seelenkonflikt und zu den Mittel
meermähten gezogen wurde, niht zu drängen, das war die
Politik, die Bülow fhon an fih vorgezeihnet gewefen ift, doppelt,
wenn fein auswärtiger Staatsfekretär von Tirfhky den Vertrag
von Björkoe „gegengezeichnet“ hat.
will Bülow nicht unrecht
tun.
weiß, daß er damals feine Demiffion offeriert hat. Aber

Jh

Jh

wenn er fie zurückzog,

fo mußte er

Politik

die

der Annäherung

Bülow

ift

an die Nachbarn konfequent verfolgen, fonft
der rehtlihen auh die ganze politifhe Haftung.

auh vor der Gefhihte niht

haftigkeit des Herrn

v.

Holftein

durch

Juli

nach

Björkoe und am

Algeciras.

Ja,

die

Sprung

zur Empfang
des Sultan Abd ul Afis

gedeckt, der

nahme von fehs feurigen Berberhengften
den Schiffskiel am 31.März 1905 nah Tanger
23./24.

trifft ihn mit

lenkte

und

am

28,

September 1905 wieder
der Anberaumung und Ab

zwifhen
haltung der Konferenz in Algeciras hatte, wie der gewefene
Staatsminifter Graf Witte feinen Bekannten wiederholt und noh
kurz vor Ausbruch des Kriegs erzählt hat, die deutfhe Politik
wieder auf den Vertrag von Björkoe zurückgegriffen. Es klingt mir
zurück

nach

in den Ohren, welhe Lobpreifungen des Herrn v. Holftein Fürft
Bülow im Reihstag von fih gab, als ih Holftein als Unftern

noch
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feines Auswärtigen Amtes erklärt und gegen deffen von Baffer
mann nahegelegte erneute Verwendung Verwahrung eingelegt.

Das war an demfelben Tag, an dem mich Fürft Bülow
auch belehrte, daß die von mir gleichfalls mißbilligte gewaltfame
Annerion von Bosnien und Herzegowina' durch Ofterreich-Ungarn
ein einwandfreier Coup gewefen fei, wenngleich er vorher nichts
davon gewußt habe. Seither habe ich mich weiter aus Bülows
Werk, die „Deutfche Volitik“, darüber unterrichtet, daß er fich als
hatte.

befonderes Verdienft anrechnet,
über die Annäherung Englands,

Tirpiß

und daß er
dem Entente

hochgebracht,

unternommen

vor

vertragf mit ftaatsmännifchem Stillfchweigen hinweggegangen fei.
Damals, in den erften Jahren des Jahrhunderts, find von allen

Staatsmännern durch Handlungen und Unterlaffungen
die Knoten gefchlungen worden, in denen die Friedensftimmung
europäifch en

aufgeknüpft wurde.

in ein nachdenkliches und nachprüfendes Stadium
eingetreten. Die Staatsmänner von heute fpielen ihre Trümpfe,
die bisher im Skat lagen, aus und appellieren an die Urteilskraft
ift

Die Welt

der Völker.

Diefe Kraft hat einen fchmerzlich ftarken Anreiz zu
erhöhter Tätigkeit durch den Weltkrieg und durch den Anblick der
diplomatifchen Befchäftigungen aller Staaten erhalten.
Vacla

hat die lang vernachläffigte Pflicht, fich eine
klare Meinung zu bilden, um aus der Vergangenheit zu lernen
und Fehlgriffe durch öffentliche Kontrolleinrichtungen zu erfchweren.
ment und

Als

Vreffe

im Reichstag vor Jahren die Einfeßung eines befonderen
Ausfchuffes für auswärtige Volitik verlangte, ftimmten faft alle
Parteien dagegen. Man wird auf 'einen folchen Ausfchuß in der
Folge notwendig zurückkommen müffen.
ich

Heute aber muß der Schild erhoben werden, wenn der Kaifer
wegen feiner Bemühung, eine tatfächlich nicht gegen Frank
fchaffen,

ungerecht

angegriffen

wird.

März 88.

8

allem, wenn die „Westminster (Zaren-e“

Ungerecht

vom

Verbindung
ift

zu

Frieden gerichtete
4.

reich und nicht gegen den

es vor

September 1917
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behauptet, die Bemühung von Björkoe ftehe im Widerfpruh mit
der vom Kaifer im Jahr 1908 gegen Engländer ausgefprohenen

mit Frankreih und
Rußland fih zu verbunden, während des Burenkriegs England
aus großer Gefahr gerettet". Der Burenkrieg war doh vier Jahre
gefchihtlihe Wahrheit, daß Deutfhland
vor Björkoe, und es
gegen England im Burenkrieg politifh ebenfo hohgradig loyal
war wie gegen Rußland im Iapanifhen Krieg.
Dabei darf man in England, wenn man niht völlig blind fein
will, eines nicht überfehen. Kaifer Wilhelm verfuhte mit der
Annäherung an Rußland in die von Bismarck empfohlene Politik
er habe

durh feine'Weigerung,

ift

„Verfiherung,

zu münden; die gegenüber einer Politik Zwifchen-zwei-Stühlen
einen zweifellofen Vorzug hatte.
Dies führt zu einer Anregung, die ih, leider vergeblih, lang

habe: Der dritte Band von
Erinnerungen
Bismarcks Ged anken und
ift noch immer
niht erfhienen. Es bedürfte hierzu nur eines Wortes gegen

vor dem Krieg einmal gegeben

über dem jungen Fürften Otto von Bismarck. Der Verleger hat
mir gegenüber damals öffentlih erklärt; das Manufkript; „ein

v

Vermähtnis an das deutfhe Volk", ruhe in feinen „getreuen
Händen“. Bismarck wollte in diefem Werk Winke gegenüber den
Gefahren eines Weltkriegs geben. Deutfhland hat von den Rat
fhlägen
or dem Weltkrieg leider keinen Gebrauh mahen können.
So follte wenigftens vor der Neuorientierung der europäifchen
Politik diefe Quelle niht verfhüttet fein und das Werk wenigftens
in den über die auswärtige Politik handelnden Teilen publiziert
und Deutfhland zur Nahprüfung vorgelegt werden.
meine,
der Herr Reihskanzler könnte das in der gegenwärtigen Periode
weit weifer, dies jetzt
der Publikationen empfehlen. Denn es
Die Politik der Nahfolger
als nah dem Kriegsende zu tun.
Bismarcks muß ernft; gereht und öffentlih nahgeprüft werden.
Das verlangt das Jntereffe und das Anfehen der Nation.
ift

Ih
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öfterreichifcher Liberaler
Von Schiller Marmorek

(Wien)
ift

jedem
Geftalt Eduard Sueß', des Politikers und Gelehrten,
Wiener vertraut, der auch nur zwei Jahrzehnte öfterreichifcher
Gefchichte zurückzudenken vermag. Eine hohe, noch im fpäten
Mannesalter Refpekt erzwingende Erfcheinung, Gehaben und

-

*

z..
-

Rede von einem Pathos überglänzt, das aus einer Zeit größerer
Geften ftammte. Jm Wefen eine weisheitsvolle Ausgeglichenheit, die es aber
ftets vermied, fich abfeits vom Treiben der Welt zu ftellen. Als Geologe hatte
Eduard Sueß die Verbindung zwifchen Theorie und ihrer praktifchen Ver
wertung gefunden, als Politiker wußte er dem Alltag zu geben, was ihm
gebührte, und über ihn hinwegzufehen. Das Jahr 1848 war das Erlebnis,

Die
das ein für allemal feine Perfönlichkeit und fein Denken beeinflußte.
Zeitumftände zwangen ihn, auch jpäter bei der Oppofition zu ftehen, aber

fo

--

ift

man fühlt doch feine Sehnfucht, nicht im bloßen Neinfagen fteckenzubieiben,
vielmehr tätig in allem, was den Staat und den Bürger bewegte, mitzu
man
geneigt, mit Rückficht auf die
helfen. Ein bedeutender Mann und
Epoche feines Wirkens
zu jprechen
trotzdem kein öfterreichifches Schickfal.
und
war
kein
Verbitterter
gewiß
hatte auch keine Urjache, es zu fein.
Sueß

Seine früh gereifte Kraft trat in Tagen hervor, da man in Ofterreich den
Wunfch und die Fähigkeit großer Taten förderte, bei wem immer man fie

Der klerikaie Unterrichtsminifter Graf Leo Thun machte Sueß, der
der
Fabrik fort in die Wiffenfchaft gefchlichen und
oäterlichen
fich
kein Dvktorat, nicht einmal ein regelmäßiges Univerfitätsftudium aufzuweifen
entdeckte.

von

Man ließ ihn im kaiferlichen Mufeum
zum Ertraordinarius.
Berater
arbeiten, holte ihn als
für deffen prächtigen Neubau, die Bürgerfchaft
entjandte ihn in den Gemeinderat, bald darauf in den niederöfterreichifchen

hatte,

felbft

Jm

Auftrage der Regierung durfte er ein auf öfterreichifchen Bei
fpieien begründetes Lehrbuch der Geologie fchreiben, das Minifterium er-l
Landtag.

nennt ihn zum Landesfchulinfpektor, als es in feine Schulreform den Real
fchulunterricht einbezieht, der Landtag zum Schulreferenten, fozufagen zum

Minifter für das

Unterrichtswefen, das Minifterium des
föderaiiftifch-klerikalen Grafen Hohenwart will gerade ihn als erften Sektions
Sechsunddreißig Jahre alt, wird
haben.
chef im Unterrichtsminifterium
niederöfterreichifche

Sueß wirkliches Mitglied der Akademie, mit dreiundvierzig Jahren
von Wien und wenige Tage jpäter Reichsratsabgeordneter
Er, dem
feines alten Wohnbezirkes, des Judenquartiers Leopoldftadt.
Strebertum ferngelegen war, konnte nichts mehr erreichen. Aber jetzt ändert
Eduard

Ehrenbürger

l8
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in Ofterreich. in der Regierung und in der Bürger"
Mann.

Jetzt kann man fich nicht mehr gut vorftellen. wie ein aufrechter

fchaft.

bloß mit einem fachlichen Sinn begabt. nicht Liebediener und nicht Dema
goge. dazu von feinem Temperament zu nie ermüdender Teilnahme an
allen Dingen des öffentlichen Lebens getrieben. fo ungehemmt von allen
Außerlichkeiten in freier Kraftentfaltung

feinen Weg nach aufwärts gehen

konnte.

Die „Erinnerungen"
gefchrieben

jeht bei

S.

Eduard Sueß'. die er weit nach dem Pfalmiftenaiter
hat und die erft nach feinem Tode erfcheinen durften (fie find
Hirzel in Leipzig erfchienen). zeigen die Wende zweier Zeitalter.

die Knickung im Schickfale der wichtigften öfter-*
Was
man
über den lehten Punkt aus den „Erinnerungen"
Partei.

zweier Jdeenrichtungen.
reichifchen

-

denn Eduard
erfährt oder vielmehr errät und zwifchen ihren Zeilen lieft
darin
über
nur
fpricht
fich
Sueß
feine Partei. die ..Ver
höchft felten offen
einigte Linke“. die liberale Partei aus
läßt vieles in ihrer Gefchichte ver
der
von
die
der
ftehen.
Gefchicke
Donaumonarchie zweifellos auch beeinflußt

-

worden find.
Jene Partei. die weder den Mut zur Regierungsmehrheit
den
zur reftlofen Oppvfition hatte. die ihre Gedanken nicht ins Staats
noch
leben einzuwurzeln verftand und die fchließlich in der Sonnenlofigkeit einer
zufammenfchmolz. bis fie fich felbft nicht
nicht gewöhnlichen Unpopularität
..Die Partei der Herbft
mehr in dem übriggebliebenen Reftchen erkannte.
. . .“
zeitlofen
*

Ihr Führer war

damals. als Eduard Sueß in das Abgeordnetenhaus ein
Sueß nennt ihn „herb im Gefpräch undfehr wählerifch im
trat. Herbft.
Es
Umgang".
fcheint uns heute unbegreiflich. wie fich ein Parteiführer

in einem Zeitalter fehr

-

-

engen Wahlrechtes
herausnehmen konnte.
von
und
den
Abgeordnetenkollegen
Gruß
abweifend zu fein.
fo unnahbar
kaum zu beantworten. in die dargebotene Hand läffig einen Finger oder
felbft

-

-

Kon
dazu „ein Mangel einer weiten Auffaffung". eine
zentriertheit des Gedankens. die viel zu der Begrenztheit der von ihm ge
wiefenen Politik beigetragen haben mag. Herbft fah erft als alter. einfluß
lofer Mann Trieft und das Meer. kannte nicht Länder noch Menfchen und
zwei zu legen

Der nationale Gedanke war ihm alles.
beherrfchte keine fremde Sprache.
der politifche kam erft dann. Die Deutfchen waren unter Herbfts Führung
gegen die Okkupation Bosniens. weil durch fie die flawifche- Quote der Be
völkerung vermehrt würde.
Sueß. der für fie fprach und einen würdigen
Vertreter auf dem
Repräfentationskredit für den öfterreichifch-ungarifchen
an
der
als
Kongreß
galt
Berliner
beantragte.
..Verräter
deutfchen Sache“.
Aber Graf Hohenwart. der fpäter Ofterreich zu einem Konglomerat von
fiebzehn

ftaatlichen

Einheiten

umgeftalten wollte.

konnte

als der

„wahre
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Vertreter des öfterreichifchen Staatsgedankens" auftreten, und das den Deut
fchenund Liberalen befreundete Minifterium Auersperg mußte demiffio
nieren.

Jm

übrigen war auch diefes Minifterium von Herbft brüskiert worden.
Adolf Auersperg wollte fich offen auf die „Linke“, den eigentlichen Kern
der liberalen Deutfchen, die 88 Mitglieder in fich fchloß, ftützen. Die Minifter
wollten fogar den Sitzungen diefer Partei beiwohnen, aber Herbft verwehrte
Leute bewog ihn dazu,
wahrfcheinlich auch die geheime Sehnfucht, die Oppofition nicht gegen einen
Einﬂuß auf die Regierung einzutaufchen. Das Kabinett aber brach den poli

ihnen den Zutritt.

Mißtrauen

gegen feine eigenen

und perfönlichen Verkehr mit der „Linken“ ab.
Auch Graf Andräffy hatte eine Verftändigung mit den deutfchen Ab
geordneten gefucht.
Er lud ihre Führer zu fich, um mit ihnen über den
tifchen

Berliner Vertrag

Herbft war dabei, wie gewöhnlich, übler
fprach einige Worte und fchwieg fonft, gleichfam beleidigt. Als
dann der Berliner Vertrag vor das Abgeordnetenhaus kam, verwarfen ihn
110 Deutfche mit Herbft, 42 ftimmten gegen ihren Parteichef.
Graf An
dräffy hatte gefehen| daß er bei Profeffor Sueß Großzügigkeit und einen
Laune.

Er

fich über

Parteien

zu

fprechen.

erhebenden

öfterreichifchen

Sinn ﬁnden

Er

konnte.

-

fuchte

es
ihn aus der parlamentarifchen Maffe emporzuheben, ihn zu „machen"
war vergebens. Er ftieß mit feiner Abficht auf geheime und offene Wider
ftände, deren klarfter der Widerwillen Sueß' war, mit dem Grafen Taaffe

an einem Gefpann

ift

zu ziehen.
Unter den knappen Vorwürfen gegen Herbft
nicht der geringfte, daß er
in feiner Unkenntnis der Menfchen dem Grafen Taaffe den Weg geebnet
hatte. Graf Taaffe war Statthalter von Tirol gewefen, trat dann in das

Kabinett Stremayr als Minifter
präfident.

Er trug

des

Innern ein und war bald Minifter

jene fkrupellofe Zweideutigkeit

in die

öfterreichifche

Politik,

Jahrzehnte nach ihm als ficherfte Regierungsmarime galt.
Die Führer kleingeiftig, mehr ftarrköpﬁg als gefinnungstreu, unfähig, im
Volke Wurzel zu faffen und der Oppofition gegen eine bekämpfte Gedanken

die noch

richtung Schlagkraft zu verleihen, zugleich auch unfähig, eine Regierungs
politik mit ihren Ideen zu durchdringen. Nicht Volks- und nicht Kabinetts
politiker.
Die Maffe der Partei haltlos, fchwankend; mißtrauifcher gegen
den

Reund als

gegen die Feinde.

Ein Mann wie Eduard Sueß

konnte nie

Rolle in der Partei erlangen.
.
So folgten die inneren Zerwürfniffe in der Partei, die fich in immer
kleinere Fraktionen fpaltete, und mit ihnen kam das, was Eduard Sueß „die
eine beftimmte

lange, erniedrigende und immoralifierende Phafe unferes Verfaffungslebens"
nennt, die natürlich auch das Bürgertum bis zum Kern anfraß. Ein Sym

M
Kurt Palm: Einfache Grenadiere

890

ptom für diefe Epoche war, daß Sueß felbft in feinem
Wahlbezirk fchwer
gegen das rvhefte jener Jndividuen anzukämpfen hatte, die von den
herrfchen
den Gewalten, vielleicht mit perfönlichem Mißbehagen, aber mit willigem
.Opfermut vorgefchoben
fplittern.

wurden, um alle begonnenen Entwicklungen zu zer

Die liberale Partei befteht nicht einmal mehr dem Namen nach, ihre
Führer find zumeift wirklich, fonft aber politifch tot. Doch find diefe Re

minifzenzen an einen Schickfalsfaktor des alten Ofterreichs, das die Genera
tionen zwifchen den lebendigen Mannesjahren Eduard Sueß' und der aller
jüngften Epoche erfüllt und lähmt, nicht zwecklos.
Denn wie man immer
nach einem bekannten Ausfpruche der Sohn Jemandes ift, fo hat jedermann,
auch wenn

ihn

die Nachkommen noch fo fehr verleugnen, Erben.

Einfache Grenadiere
Von Kurt Palm
'

fingen nicht mehr. Wir haben die Stelle erreicht,
wo die Straße im rechten Winkel auf die Front zubiegt, und
fehen nun unfer Ziel vor uns. Leuchtkugeln fteigen auf; einen

-

ie Leute

,
.
-

-

Augenblick ruht ihr Schein auf dem Gelände, fo daß wir unfere
Merkpunkte erkennen, die Gruppe verftümmelter Bäume, das

zu Schutt zufammengeftürzte Bahnwärterhäuschen; dann verfinkt wieder alles
in tiefe, regenerwartende Nacht. Links bei der Nachbardivifion leuchten

glühende Punkte auf und verlöichen fogleich wieder: zerfpringende Schrapnelle.
Unferen Weg fperrten noch keine Granatenfalven.
Die Leute marfchieren ftill. Jhre Schultern fchmerzen jeßt von dem
fchweren Gepäck, das fie ftundenlang tragen. Dazu die dunkle, trübe Nacht,
die zwar die Ablöfung

begünftigen mag, die aber auch Schwierigkeiten genug
verurfacht, wenn wir uns erft im Gräbengewirr vortaften. Fernher dröhnt
Wir wiffen feit Tagen fchon, daß drohen die Schlacht fich
Trommelfeuer.
vorbereitet. Der Wind trug uns oft das Donnern herüber, das unfere Ge
danken
beben.
gegen

.

feffelte, unfere Gemüter bewegte. Zuzeiten fpürten wir die Erde
Wieder weht der dunkle Ton der Feuerraferei im Norden uns ent
. .
Hören fie es? Grübeln fie darüber?

fie

fie

Die Leute haben feine Ohren und fchnelle; leicht erregbare
Vielleicht.
von dem taufendfachen Mord, der dort jetzt
Gedanken. Vielleicht finnen
die Tage oder Wochen, die uns von ihm
gefchieht.
Vielleicht berechnen
noch trennen.
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Es liegt ein Ernft in diefer Stimmung, den ih abfhütteln möhte. Das
wende mih
ein befferer Begleiter, wenn es in Stellung geht.
Lahen
um, frage den, der hinter mir läuft, mit leihtem Tone: „Was meinen Sie,
es nicht fhöner, hier in ruhige Gräben zu kommen, als droben im Shla
ift

ift

Jh

ift

maffel zu ftecken?"
es beffer. Aber ih muß immer fagen:
„Freilih
Somme keinen Graben verloren!"

wir haben auh an der

Lahen. Es ift, als käme mit der dumpfen Melodie
des Trommelns auh von der Wehmut ein Hauh herüber, die für alle Zu
fhauenden fhon heute über dem Shlahtfeld im Norden herrfht.
Diefe

Naht erlaubt

kein

„Wir haben auh an der Somme keinen Graben verloren!" . .
ver
es noh weit, eine gute halbe Marfhftunde noh.
Zur Stellung
fuhe niht mehr, Lebendigkeit in das Shweigen ringsum zu bringen. Die
Antwort
fhuld daran. Diefe Antwort voll Ruhe, Zuverfiht, Kraftver
trauen. Diefe Antwort ohne Sorge vor dem Grauen, in das über kurz oder
lang das Kriegsgefhick auh uns verwickeln wird.
Wie foll ih mir erklären, daß den Leuten drei Jahre hindurh der Mut
.

. . .

fo

ift

ift

Jh

frifh geblieben ift?

Denn Licht fällt wenig in ihr Leben, auh in Stellungen, die wir ruhig
nennen. Wenn wir jetzt vorne find und die Kameraden des anderen Bataillons
Dann
abgelöft haben, beginnt das erfte Drittel der regelmäßigen Perioden.
find wir für fehs Tage die Kampftruppe. Die Mannfhaften ftehen Poften.
Auf den Feuerbänken des vorderen Grabens, in den Sappenläufen und
erwarten

fie

die feindlihe Patrouille, die vielleiht durh
unfer Drahtverhau krieht und unfere Befatzung überrafhen will, oder den
Vorftoß, der etwa unverfehens wider uns losbriht, oder den feindlihen
Sappenköpfen

feinen Standort verrät und feine Geftalt unferen
Es
darbietet.
Gewehren
ziehen niht alle Leute auf; aber alle find alarm
bereit. Zwei Stunden waht und fpäht der Mann; die nähften zwei oder
vier Stunden ruht er im Stollen, auf einem Breite fitzend, das Gewehr beim
Poften,

der leihtfinnig

Körper, den Leibgurt mit

den

fhweren Patrontafhen immer umgefhnallt
fie

tragend, ftets in Rock, Hofe und Stiefeln, auh wenn Regen
durhnäßt hat.
Zwei Poftenftunden, vier Ruheftunden; zwei Poftenftunden, vier Ruhe
ftunden
ununterbrohen durh fehs Nähte und fehs Tage immer dasfelbe.

-

Kein Dauerfhlaf kann da feinen Körper kräftigen. Keine Bequemlihkeit be
Der Feind waht und plant! Alfo wacht auh
friedigt das Ruhebedürfnis.
.
.
.
er
Und fingt doh fröhliche Lieder, wenn er aus diefem Zwänge ab

iftl
Sehs Tage fpäter

gelöft

t8.

rückt die Kompagnie

Bereitfhaftsftellung.

Auh hier

einige Gräben weiter nah hinten,
alarmbereit; wenn vorne ein
fie

die

ift

in
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fie

Kampf entbrennt, wird
Das kommt nur
zur Unterftüßung vorbefohlen.
felten vor; hier füllt die Arbeit die Zeit aus. Schwere, lange Arbeit. Mit
Spaten und Beilpicke tauchen die Leute unter in den Löchern, die zu
Unterftänden ausgebaut werden, und fchaffen Stunden hindurch in der Enge
diefer Höhlen. Sie fißen gebückt, ohne die Möglichkeit des Sichausdehnens
und der freien Bewegungen, und treiben ihre Wickel in die Riffe des Gefteins,

-

löfen Blöcke und Geröll, fcheffeln es in Säcke, die draußen entleert werden,
und wühlen fich von neuem in die Erde hinunter
Stunden hindurch]
Dann fchlafen fie. Bis der Unteroffizier vom Dienft fie zum zweiten Teil

Jn

großen Kübeln fchleifen
ihrer Arbeit weckt, zum nächtlichen Effentragen.
fie zu den Kameraden im vorderen Graben die Fleifchfuppe; effen felbft;
gehen wieder zurück und bringen vom Depot das angeforderte Material zu
den Kompagnien, die Unterftandshölzer, die Drahtrollen, die Sandfäcke,
Schanzkörbe, Sprengmunitionen; zweimal, dreimal hin und her laufend,
bis das Notwendige zur Stelle ift. Darauf fchlafen fie wieder. Und werden
.

. .
zur üblichen Stunde geweckt: zu erneutem Minieren
Sechs Tage das
felbe, fechs Nächte dasfelbe. Trotzdem hört man fie auf der Mundharmonika
luftige Weifen fpielen, wenn man nach der Arbeit an ihren Unterkünften

vorüberkommtl

Auf zwölf Stellungstage folgen fechs Ruhetage. Freilich nicht fechs Tage
der Untätigkeit.
Die im Graben ungelenkig gewordenen Glieder müffen be
wegt werden; die Kompagnien ererzieren alfo. Hinzu kommen die vielen

lefen und erklärt werden.

Es

ift

notwendigen Appelle, wo die Gasmasken geprüft werden, die Ausrüftungs
die Beftimmungen nochmals ver
ftücke ergänzt, die Gewehre nachgefehen,
ftets Dienft,

vormittags

und nachmittags.

ift

Denn der Mann hat feinen langen, nicht unterbrochenen
Schlaf auf fauberen Vritfchen. Er fieht eine freundliche Umgebung um fich,
Bilder an den Wänden, Tifche und Bänke in feiner Stube. Er bewegt fich frei,
Und

doch Ruhe.

ftatt in Gräben, in Häufern ftatt in Erdlöchern. Er kann fich
täglich wafchen. Er badet. Er fißt in Kantinen, trinkt Bier, hört Mufik . . .
Dann wartet wieder der Graben
Sechs kurze, rafch vergehende Tage.
auf ihn.
Jnfanterielebenl Keine Abwechflung, nichts Schönes, auf das man hoffen
dürfte, außer den alljährlichen vierzehn Wonnetagen des Heimaturlaubs.
auf Straßen

ift

nicht gefprochen von den Nöten des Minenfeuers, von den Granaten
falven, die in materialtragende Abteilungen fahren, von eigenen Vakrouillen,
vom Alarm bei feindlichem Angriff, von Hand- und Gewehrgranaten, von
Dabei

.

.

.
von der Erfchütterung, wenn Kameraden fallen.
Minenfprengungen
Man follte meinen, der Menfch müßte mürbe werden. Wir nennen unfere
Stellung ruhig und opfern ihr doch jedesmal Nervenkraft und Blut. Und

*
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nun tobt im Norden wieder die Shlaht.
Wir wiffen, wir werden in ihr
mitkämpfen, vielleiht morgen fhon, vielleiht erft nah Wohen oder Monaten.
Auh gegen uns werden fih Menfhenmaffen wälzen; wir werden in einem
Artillerietoben ausharren, das kein Wort, kein Bild zu fhildern vermag;

wir werden uns gegen Feuer, Gas und Gift zu wehren haben wie einft, als
wir an der Somme in bitterer Zeit unferes Regimentes Ruhm vermehrten.
Die Leute wiffen es
und verzogen niht an ihrer Kraft? Sorgen fih niht
vor dem Blutmeer, das fließen wird? Fürhten niht die Shrecken, die fie

--

doh kennen; die eher größer als geringer geworden find?
Es
Zeit, daß wir in den Verbindungsgraben hinunterfteigen.
ift

ift

Wir find
am
Feind, der die Straße hier lebhaft unter Feuer hält. Im Shlamm
nahe
toppen wir voran. Es
ein mühfeliges Gehen; die Tornifter fheuern an
den Wänden, der weihe Boden faugt die Stiefel feft. Hier brauht man für
graben. Wäre

eine halbe Stunde.
Wir kreuzen den hinterften Bereitfhafts
es nur niht
dunkel, daß man niht an jeder Ecke fih
fo

den Kilometer

antwortet!

. .

.

ift

ftieße! Leife, ihr Leute! Kein Klirren der Gewehre, kein Fluhl Der Feind
nahe. Er darf die Ablöfung niht merken. Jhr wißt, wie er fonft

Vorne. Die Gruppen verteilen fih an die gewohnten Plätze. Die neuen
Poften ziehen auf. Abgelöft; mit einem Händedruck verabfhiedet fih der
Kamerad, der in die Bereitfhaft zurückgeht und dort ablöft.
warte auf
die
mir
ob
die Gruppenführer,
alles in Ordnung antrafen.
melden,
Ein Gefreiter kommt. „Gruppe Selzam rihtig abgelöft."
Na, was meinen Sie, werden wir hier noh oft in Stellung
„Shön.
marfhieren? Oder wird die Champagne uns brauhen?"
„Ah, lange dauert es wohl niht mehr. Es
ganz gut fo; dort gibt es
niht Arbeit, fondern Kampf. Dort gilt der Mann etwas. Das ewige Einer
fie

Jh

.

."

lei

.

ift

--

-

„Gruppe

Rinkes

rihtig abgelöft.“

Und wie denken Sie? Ob wir bald bei Arras find?“
„Wer weiß! Aber an der Somme hat es auh geklappt. Wir fhmeißen

„Gut,
die

Gefhihte fhon!“
Immer die Somme! Die Somme nicht als Shreckbild, fondern als An
aber
feuerung! Der Soldatenftolz erinnert fih ftets: es floß wohl Blut
es ging kein Graben verloren! Keinen Sappenkopf gaben wir auf! Nichts!
Und folhe Kerls follte man niht liebhaben?

-
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Stuttgarter Theaterkunft
Von Guftav E. Pazaurek-Stuttgart
'-

Stuttgarter find überhaupt mit ihrem Theater

ie

-

nicht

übel

ob man gleich auch hier und da darauf fchilt.“
Urteil
Diefes
rührt nicht etwa aus unferen Tagen her.
l
. fondern ftammt
von keinem Geringeren als Goethe (1797).
*
der doch fozufagen fchon als Weimarer Theaterleiter in diefen
Dingen ein Wörtchen mitreden durfte. Da nichts in der Welt vom Tadel
und wären felbft lauter
verfchont
bleibt. am wenigften ein Theater
Götter daran beteiligt _-. fo wundern wir uns auch ficherlich nicht.
wenn fchon vor mehr als hundert Jahren in der fchwäbifchen Refidenz

zufrieden.

-

nicht alle Mufenfpenden kritiklos hingenommen wurden. Dagegen müffen
wir den erften Teil von der vorwiegenden Befriedigung um fo mehr unter
Goethe fich felbft unter die Lobredner nicht ausdrücklich
Könnte der große Dichterfürft. der damals nur das noch ver
aufnimmt.
hältnismäßig recht befcheidene herzogliche Theater kennen gelernt hat. heute
einen Blick auf das Stuttgarter Theaterleben. namentlich in die beiden
obgleich

ftceichen.

neuen Hoftheater werfen. müßte er nicht nur einen ungleich höheren Grad
der allgemeinen Zufriedenheit feftftellen. fondern fich auch felbft keineswegs
ausfchließen.
Heute fteht Stuttgart mit in erfter Reihe. wenn von deutfcher Bühnen
des gegen
der Regierungszeit
kunft die Rede ift. Das Vierteljahrhundert

Königs wie

Theaterherrfchaft des General
zu Putlih
für das Theaterleben in der
württembergifchen Hauptftadt einen ftaunenswerten rafchen Aufftieg. eine
wie fie nicht leicht an anderen Stellen
äußere und innere Blütenentfaltung.
worden
Es
ift.
erreicht
daher fehr naheliegend. daß das Doppeljubiläum
die Veranlaffung
gab zur Herausgabe eines impofanten Prachtwerkes*).
das eben die allgemeine Aufmerkfamkeit weit über die beteiligten Kreife
wär-tigen

Baron

die beinahe

gleichlange

bedeuten

ift

intendanten

hinaus in das Herz Schwabens lenkt und uns einlädt. einen Blick hinter die
Kuliffen zu werfen. um wenigftens etwas von der gewaltigen künftlerifchen

Arbeit

zu lernen. die die felbftverftändliche

kennen

folge bildet.
Verhältniffe

Vorausfehung

ftolzer

Er

So verlockend es vielleicht auch gewefen wäre. die heutigen
mit den früheren zu vergleichen. hat man doch mit vollem

k
o

k.

a
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.
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*)

Oper von
„Stuttgarter Bühnenkunfi“.
Infzenierungen der Kgl. Württembergifchen
n
Emil
mit künftlerifchen Entwürfen von Bernhard
mit einem Vot
wort von Hans Hi ld ebra ndt; herausgegeben und verlegt von Wilhelm M ener-Jlfchen.
Stuttgart. 1917. (Mit zahlreichen Farbentafeln.
Kupferdructen und Tertabbildungen.)
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Recht davon abgefehen, noch einmal in die alte württembergifche Gefchichte
hinabzufteigen, da diefe durch die grundlegenden Arbeiten von Rudolf Krauß
bereits hinlänglich aufgehellt ift. Aber auch die letzten zweieinhalb Jahr
zehnte erfchöpfend zu behandeln hat man wohlweislich vermieden und fich
lieber darauf befchränkt, einige Großtaten der Stuttgarter Hoftheaterregie
als Mufterbeifpiele vorzuführen und an der Hand derfelben die leitenden
Gedanken und Arbeitspläne recht anfchaulich herauszuarbeiten.
Gerade
etwas Derartiges hat uns bisher vielfach gefehlt; ein fo ins einzelne gehender
eines großzügigen, modernen Opernregiffeurs, wie ihn
Rechenfchaftsbericht
uns Emil Gerhäufer bietet, dem es leider nicht vergönnt war, das Er
des

fcheinen

rein

gedruckten

Werkes zu erleben.

perfönlichen Bemerkungen,

auch

Abgefehen von verfchiedenen
Polemiken, die man

gelegentlichen

einer ftarken Perfönlichkeit zugute halten mag, ﬁnden wir da nicht nur neben
Darlegungen, die derfelbe Verfaffer bereits an anderen Stellen (z. B. in
der „Deutfchen Bühne", September
1912) gegeben,
mehr all
manches
gemein gehaltene feine Wort, fondern vor allem den ganzen Werdegang
Mufterleiftungen der Stuttgarter Hofbühne, die eine gewiffe
erlangt
haben, in erfter Reihe der bereits aufgeführten Mozart
Berühmtheit
opern „Don Juan", „Die Entführung aus dem Serail" und „Figaros Hoch
zeit", dem fich noch die vollftändig vorbereiteten „Cosi tan karte“ und „Die
„Mona Lifa" an
Zauberflöte“ fowie die Uraufführung von Schillings

oerfchiedener

fchließen.

Das Herausarbeiten

des Wortes

mit der damit zufammenhängenden,

Tertkritik, die Redaktion der ge
wiffenfchaftlich
famten Mufik in den Singftimmen wie in der Orcheftrierung, wozu bei der
„Entführung" die neuen Rezitative von Schillings in Fakfimilewiedergabe
kommen, das feine Abwägen und Zufammenftimmen von Wort und Mufik
anmutenden

geradezu

mit den Bühnenbildern, für die Bernhard Pankok in mühevoller Uberein
ftimmung mit den Forderungen der Regie eigenartige, gut disponierte

-

Dekorationen und farbenfrohe, wirkungsvolle Koftüme gefchaffen
kurz
das allmähliche Entftehen und Reifen des Gefamtkunftwerkes, das einigen
Perlen unferer Opernliteratur, die durch die bisherige Praxis abgegriffen
und faft unanfehnlich geworden, neues Leben und allgemeines Jntereffe

-

all das wird vor unferen Augen fo lebendig, daß man
einzuflößen verftand
jedem Theaterfreund dringend empfehlen möchte, fo ein Kapitel aufmerk
fam durchzulefen, um einiges Verftändnis und damit die entfprechende
Die zahllofen,
Achtung vor folchen künftlerifchen Leiftungen zu erlangen.
geradezu mufterhaft reproduzierten Abbildungen; namentlich die köftlichen
farbigen Wiedergaben der phantafievollen Mozartkoftüme Pankoks; mit

Meyer-Jlfchen

Prachtwerk in geradezu verfchwenderifcher
Weife ausftattete, erhöhen den Genuß der Lektüre bedeutend.

denen

das
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intereffanten Ausführungen
Gerhäufers als
einzelne, aus dem Zufammenhange geriffene Beifpiele nicht recht gewürdigt
worden, wenn man gerade in unferen Tagen, in denen der Kampf zwifchen
dennoch

die

Jllufionsbühne und dem neuen, ftilifierten Bühnenbilde tobt, nicht
Vertiefung
diefer Frage vorgeforgt hätte; wozu doch eine ausführ
für
liche gefchichtliche Einleitung unbedingt notwendig war;
nicht eine Ge
der
oder
Mufik;
Literatur
der
keine
fchichte
auch
dramatifchen
folche der

der alten
die

Darftellerkunft

-

denn

Gerhäufer

läßt die

Verkörperung

Rollen

der einzelnen

-;

durch die Stuttgarter Bühnenkünftler abfichtlich unerörtert
fondern
die Entwicklung des Bühnenbildes von den älteften Zeiten angefangen, die
erft die vielfachen Beftrebungen bildender Künftler unferer Zeit im Dienfte

-

gabe wurde

Wiffens

-

Für diefe gewiß nicht leichte Auf
verftändlich werden läßt.
der zur felben Zeit
meines
gewonnen;
Hans Hildebrandt
an der Stuttgarter Technifchen
gefchah dies zum erften Male

des Theaters

-

-

Hochfchule die Gefchichte und Afthetik des Bühnenbildes in einem zweifemeft
allerdings recht ausgewachfenes
rigen Kolleg behandelte. Da es nur ein
„Vorwort“ (von 178 Seiten) fein follte, ftanden ihm keine Abbildungen zur

Verfügung, wodurch

er z.

B. Hammißfch gegenüber, an

Fragen

den er fich

in

archi

anlehnt, wefentlich benachteiligt er
wir
da es Hildebrandt vorzüglich ver
nichts,
fcheint.' Trotzdem vermiffen
ftanden hat, auch ohne Bilderbeigabe felbft verwickelte Verhältniffe anfchau
lich herauszuarbeiten. Das Theater der Griechen und Römer; die Myfteriem;
Moralitäten- und Schwankbühne des Mittelalters, das Shakefpearetheater,
die italienifchen Renaiffancefchöpfungen mit ihren Abzweigungen in Frank
reich und Spanien, der Höhepunkt der Jllufionsbühne unter den barocken
tektur-gefchichtlichen

mehrfach

Perfpektivkünftlern Pozzo und Galli-Bibiena; das franzöfifche Rokoko, das
deutfche Eingreifen eines Schinkel und Semper; Baireuth und die Meininger
bis zu Lautenfchla'ger in München; dann die moderne Dreh-, Schiebe- und
Verfenkbühne, der Fortuny-Rundhorizont; das moderne Bühnenbild von
Appia oder Craig, das Münchner Künftlertheater unter G. Fuchs und F. Erler,

Berliner Reformator Reinhardt mit feinem Mitarbeiter Ernft Stern
nebft Slevogt oder Corinth; Orlik oder Walfer, Leni, Starke; Schumacher,
ebenfo die Wiener; vor allem Roller und Lefler, Mofer und Wimmer, dann
van de Velde (Kölner Werkbundausftellung);
Teffenow (Hellerau), aber
der

- -,

auch Frankreich und England, befonders Rußland

lichen gut charakterifiert.

Befonders

glücklich

Einleitung diefes „Vorwortes" gelungen;
famtaufgaben;

eine

vorzügliche

Bakft)

-

alles zieht

denn über jede diefer Künftler
und doch in allem wefent
ift

an unferem Auge vorüber; in aller Kürze
individualitäten ließen fich Bände fchreiben

(Lk-.on

die allgemein orientierende

eine treffliche Skizzierung der Ge
Gliederung des ganzen Fragenkompleres,
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Das neue Europa
und anderen deutlih zu

Hildebrandt tatfählih vollkommen beherrfht
vermitteln vermag.

den

Wir

haben wirklih allen Grund, auf diefes Werk ftvlz zu fein. Wie einft
mitten in den Wirren des Dreißigjährigen Krieges, nämlih 1631, in Ulm

das erfte ftändige deutfhe Theater errihtet wurde, erblickt auh diefer Praht
band während der blutigften Shlahten der Weltgefhihte in Shwaben das

Liht

Welt, und zwar in einer

der

graue Gegenwart

verlockenden

Aufmahung,

die die feld

einmal

ahnen läßt.
Während draußen auf dem
Welttheater die erfhütterndften Tragödien aufgeführt werden, zu denen
die Herenkühe der Ententediplomatie
noh die tollften Satyrfpiele und
bei uns „Barbaren" das Jntereffe an den Brettern,
Poffen hinzufügt,
ift

niht

niht nur niht verftummt, fondern wir bringen noh

-

viel befhaulihe Muße auf, in

unferen Tribut

zu zollen.

großzügiger, vornehmer Weife der Kunft
in eine frvhere

möge die fhönften Ausblicke

eröffnen!

Wer Baron

.

Zukunft

Das

fo

fo

die die Welt bedeuten,

zu Putlitz kennt, der weiß genau, daß

fih der temperamentvoll

damit begnügen konnte, in feinen ein Jahr vor dem
keineswegs
Weltkriege eröffneten beiden Häufern auf feinen bisherigen Lorbeeren aus
zuruhen. Weitausgreifende Pläne, die in ftiller Arbeit vorbereitet werden
Weltmann

ift

und allmählih heranreifen, werden dafür beredte Zeugniffe bilden, wenn
erft ein glückliher Frieden der künftlerifhen Arbeit die erfehnte Betätigungs
möglihkeit und Kräfteentfaltung zurückgegeben haben wird. Stuttgart

manher ungünftigen Gegenftrömungen, dank dern
oorzüglihen Zufammenarbeiten des gegenwärtigen Intendanten mit den
von ihm berufenen Kräften und dank dem außerordentlihen Jntereffe, das
der Hof feinen neuen Theatern im reihften Maße entgegenbringt, eine der
erften deutfhen Theaterftädte geworden und wird diefen Ruf zu wahren
eben

nah Überwindung

und zu mehren wiffen.

+

Das neue Europa
Der öfterreihifhe Dihter Hugo
von Hofmannsthal hat in Vorträgen,
die er in Chriftiania und in Zürih
hielt, von den Krankheiten des euro
päifhen
gefprochen: dem Rela
tivismus, dem Matertalismus und
die die
Gelbe, Krankheiten,
dem
Notdes Völkerkrieges, wie Hofmanns
thal meinte, heilen müffe und heilen

Jh

Der aus Not und Tod
werde.
wiedergeborene Geift der Shützen
werde dem euro
grabenkämpfer
aus feiner dreifahen
päifhen
Feffelung die Erlöfung bringen: den
neuen Jdealismus, die Hinwendung
zum Überperfönlihen, die den Millio
nen wieder das Wirklihe zu werden
Die kommende Wirklih
verfprehe.
keit des zu erneuernden Europa werde

Jh

nihtaus realpolitifhen Willenszielen,

Adolf Teutenberg: Das neue Europa

1)r.jur.W.J. L. van Es
es

bezeichnet

in einer kleinen Schrift,

„Das

neue Europa“ (Rembrandt-Verlag in
Oberweimari.Thür.), als eine Voraus
feßungdereuropäifGenWiedergeburt,
daß fie allen europäifchen Völkern
die Befreiung bringe. Denn die
mit
europäifchen Staaten leben alle
alleiniger Ausnahme der Schweiz
von der Bedruckung großer Völker
teile, die überall in den verfchieden
ften Formen ausgeübt wird, fogar
in Frankreich, das fich ebenfo wie
die andern europäifchen Großmächte
fremde Gebietsteile angeeignet hat,
eigenlebige
Jdiome unterdrückt und
im übrigen „von einer chauviniftifchen
Gruppe“ in Varis regiert wird, die
das beffere Frankreich
„auf dem
Altar eines rein ideologifchen Frank
reichs“ opfern zu follen glaubt. Uber
all aber geht die Unterdrückung auf
die Tatfache zurück, daß die heutigen
Staaten, entfprechend ihrer gefchicht
lichen Entftehung aus dem römifchen
Territorialftaat,
„kalte Machtkoloffe“
find, die auf politifchen und wirt
fchaftlichen Zuwachs ausgehen. Das
alles wird im erften Teil der Schrift
in breiten Strichen dargelegt.
Wie aber kann aus diefem
Zuftande
fchichtlich gewordenen
„die Befreiung Europas“ erwachfen?
Wer fich bewußt ift, wie fchwer die
Welt aus ihrem gefchichtlich gewor
denen Gefüge zu bringen ift, dem
mag die Antwort „utopifch“ klingen:
van Es fordert nichts anderes als
des euro
„die Entnationalifierung
päifchen
Staatswefens"
nach dem
Mufter der Schweiz, fo daß jede Art

--

-

-ge

von Oberherrfchaft eines Volkes oder
Volksftammes über den andern ver
fchwinde; und zweitens eine radikale
allen
Gebietserweite
Befeitigung
rungsftrebens durch eine
ebenfo
Umwandlung des heutigen
radikale
Wirtfchaftsfyfiems der euro
Wie der Verfaffer
päifchen Staaten.
fich diefe Umwandlung,
auf deren
Durchführbarkeit natürlich alles an
kommt, im einzelnen denkt, muß
man in der Schrift nachlefen.
Gefagt
fei nur, daß die Vorfchläge auf das
Gegenteil deffen hinauslaufen, was
die Varifer Wirtfchaftskonferenz der
Entente als ihr Zukunftsprogramm
aufgeftellt hat: nämlich auf Her
ftellung freiefter Konkurrenz im inter
Güteraustaufch,
nationalen
Auf
hebung aller nationalen Bevvrrechti
gungen bei der Vergebung wirt
Einfeßung
fchaftlicher Konzeffionen,
Körperfchaft,
einer internationalen
ja die Weltver
die die europäifche,
kehrspvlitik- auch auf dem Meere
den
vorhandenen
nach
tatfächlich
Bedürfniffen regelt. Wenn fo durch
Gleichftellung der Raffen und Völker
wie auf
fchaften auf ftaatsrechtlichem
wirtfchaftlichem Gebiete die euro
päifche Freiheit durchgeführt ift, fo
wird die Frage der Grenzfeftfelzungen,
und von feinem
meint van Es
Standpunkt aus gewiß mit Recht
ganz unerheblich: der Nationalftaat
überwunden, und der Zufammen
fchluß der europäifchen Staaten kann
ohne Schwierigkeiten erfolgen. „Der
Friedenskongreß“,
fchreibt van Es,
„wird deshalb nicht, wie die Entente
es fich vorftellt, die Verteilung
der
,Beute* zum Gegenftande haben.
So fehr die öffentliche Meinung auch
mit Lügen behaftet ift, fie wird zu
guter Letzt wieder erleuchtet werden
und den Worten der Männer laufchen,
die in allen Ländern nach Verföhnung
jtreben. Der Friedenskongreß wird

-

-

-

-

ift

aus dem idealftrebenden
fondern
Geifte geboren werden.
Was Hofmannsthal hier als Ziel
hinftellt, dazu hat ein Politiker, der
mehr als ein Dichter die Berührung
mit der Wirklichkeit haben mag,
einen Weg gefucht:
Der Holländer
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ift

wuhernden

paziﬁftifhen Literatur

der Wiefe wohltut.
Man täufht fih
aber in der Meinung, daß Hodler aus

diefem Japonismus mit Gewalt fort
Er hält ihn noh im
geftrebt hat.
1905
als er an einem
feft,
Jahre
blühenden Kirfhbaume jedes Blüt
lein auffpießt. Diefer Hang zum Ver
kleinern des Natürlihen, diefe im
Zwinkern und Zufammendrücken des
Auges erftehende Betrahtung von
das Ergebnis
Waffer und Blumen
der Hodlerfhen Lyrik, fie
die Er
bauungs- und Erholungsmethode, die
an weihen Tagen fein Malerleben
Es kommen dann aber
beftimmt.
andere Tage, an denen er mit Freude
im Formlofen wühlt und fein Auge
und klvbig
auf das Zerfhmetterte
Aufgetürmte einftellt.
Und gerade
jüngftens liegt ihm an einer Über
fhihtung kubiftifher Klötze, wenn er
den formlofen Grund eines Bahes

Die Hodlerausftellung

in Zürich

600 Werke von Ferdinand
waren
im Züriher Kunfthaufe
Hodler
ausgeftellt. Bedenkt man, daß nur
etwa die Hälfte von der Lebensarbeit
des Mannes gezeigt werden konnte,
dann hat man die erftaunlihe, in vier
zig Jahren eher gefteigerte als ver
minderte Kraft eines Malers ausge
meffen, der niht ermüden will. Viel
es nirgends noh möglih ge
leiht
wefen, der ganzen Entwicklung Hod
lers
fhrittweife zu folgen wie jetzt
in Zürih. Man
niht mehr ver
wundert, daß er im Jahre 1878
blühende Bäume gemalt hat, wie fie
ein zarter Meifter des Japonismus
poetifher und befonders fharffih
tiger kaum hätte auffuhen können.
In Spanien bekennt fih der Jüng
ling zu derartiger Feinheit des Pin
fels, indem er ganz nahe an feinen
ver
Gegenftand
heranrückt, die
fhleiernde und blendende Atmofphäre

ift

fo

ift

Mehr als

ift

ift

größere Teilnahme beanfpruhen, auh
als Zeugnis,
welhe Wünfhe bei
neutralen Politikern jetzt Form ge
winnen.
.äclolf Beratende-,rg

um den

ift

kern Freiheit zu geben, er wird Mittel
und Wege ausfindig mahen müffen,
um die Behinderungen zu befeitigen,
die heute ein Staat dem andern
willkürlih auferlegt.“
Das Intereffante der Shrift
niht die Originalität der Zielfetzung,
fondern die gefhloffene Folgerihtig
keit ihrer Durhführung.
Um diefer
willen darf fie innerhalb der auf

und
die Atmofphäre
gefprenkelten Baumftamm
eigentlih aus den mikrofkopifh ge
fehenen Blüten felber zufammenfügt.
Das
das Gegenteil von Monumen
talität. Das
noh eine auf Idylle
und leiferes Stilleben hinzielende
Poefie. Aus derartigen Abfihten und
artig wandernden Gedanken
auh
das märhenhafte Bild eines Mäd
hens zu erklären; dem die Friedlich
keit und keineswegs ftolze Lieblihkeit

ausfhaltet

ift

über die hier geftellten Fragen zu
befhließen haben, er wird die euro
päifhen Staaten zwingen müffen,
allen gegenwärtig unterdrückten Völ

ift
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aufdeckt. Man fieht eben nur, wenn
man die ganze Maffe feiner Arbeit
überfehen kann, daß es unmöglih ift,

Hodler als Mitgänger eines Zeit
raumes einzugliedern.
Die fehr
und
das Su
Mannigfaltigkeit
ftarke
des
Stils,
das
geradezu
krank
hen
haft und krampfhaft fein kann, diefes
niht feftzulegende Zickzacklaufen feines
Charakters, diefes Irren, das niht
landen möhte, die Unruhe, der
nur im Reifen und Prüfen behaglich
ift, das allein darf als Charakter
feiner Kunft bezeihnet werden.

In

Die Hodlerausfteilung in Zürich

fich Rechnung von dem Geiz und von
der Leidenfchaft, mit denen er feine
Tage und fogar die Stunden aus
nutzt.

ift

Hodler will eine fpanifche Tän
zerin im Jahre 1912 malen: Dunkles
Fleifch, das am roten Abfatz des
engen Ballettkleides
beginnt, dazu
der
die
Brandfleck der Lippen,
fchwarzen Achfelbänder, die das kle
bende Obergewand halten, und der
Bufch der erotifchen Haare, das
die Vifion. Nun follte man glauben,
der Porträtift diefes Maupaffantfchen

Fräuleins

fetze gleich die ganze

Run

fo

dung des rotverhüllten fchlanken Lei
bes hin, er gebe dem Kopf feine
kühne Färbung, er ftreiche die ganze
an, wie fie feinen
Silhouette
Augen oder feiner Einbildung be
Das gefchieht aber keines
gegnet.
wegs, denn er malt diefe Tänzerin fo,
wie der Schneider und der Perücken
Er
macher fie herrichten würden.
entkleidet fie erft, um fie wieder an
er fucht die für den kühnen
Kopf der Dame dankbaren Haltungen
Eine Menge von Studien
heraus.
läßt er es fich koften, er probt Win
zukleiden,

ift

ift

ift

dung und Glanz eines Schulterbandes
fogar aus, ehe er es wagt, alles das
einheitlich zufammenzufchiießen. Was
einheitlicher Wurf fcheint, wenn man
nicht die einzelnen Entwürfe kennt,
nur anatomifch, putzmachermäßig
aufgebaute Gefamtheit. Solch Fleiß
bringt entweder etwas Mißlungenes,
dogmatifch Verkrachtes hervor oder
etwas Künftlerifches, deffen Formen
vollendung der Wiffenfchaft nicht min
als der Kunft. Hodlers
der günftig
Fleiß
nicht vergeudet. Als Louis
David das Krönungsbild des erften
Napoleon gemalt hat, da hat er auch
die

Menfchen_

nackt

gezeichnet,

be

vor er fie mit den gefchichtlichen Klei
dern zudeckte.
Die Tuchfalte follte
Nerven und körperliche Organifation
empfangen, indem fie jeder Falte
des Leibes angepaßt wurde. Hodler
tut nun Gleiches nicht nur im kleinen,
fondern auch im großen.
Das fchöne und riefige Beifpiel
jener Frauengruppe, die einen „Blick
in die Unendlichkeit“ fhmbolifieren
foll, kann diefe Theorie erklären. Das
ungeheure Schauftück war in aller
größten Maßen ausgedacht.
Als die
Malerei aber verwirklicht werden foll,
da wird die Vifion ganz langfam und
aus dem Winzigften aufgebaut. Jm
fchmalen, anatomifchen Aufriß wer
den die Geftalten hingezeichnet
wie
etwa eine Architektur. Solches Blätt
lein ähnelt noch mehr einer medizini
fchen Studie als einer Kunftzeich
nung. Brujt, Schenkel und Kopf, das
von den Linien des Anatomen
durchfchnitten, der fich ein organi
Von
zerlegt.
fches Körpergebäu
bemerkbar,
Farbe
erft fpät
nichts
wird verfuchsweife ein blauer Klecks
auf einen Körperteil hingefchleudert,
alfo die Grundfarbe, die nachher dem
vollendeten Werk fein endgültiges
Dem Zufall
Geleuchte
verfchafft.
und Getaft wird kein Problem des
Bildens und Belichtens überlaffen.
Der Weg zur Metaphhfik foll nicht
mit Willkür gefucht werden, fondern
durch die Jnbrunft beim Hantieren
mit Zirkel, Lineal und Spektralana
lhfe. Der tiefe und tiefere Sinn foll
nur durch die faßbare und kontrollier

Ein Bild
Sinnlichkeit gehen.
wird „Eurythmie" getauft, und jede
bare

der zu malenden
männlichen Geftalten wird durch Blei
Aus einer der
ftift vorgezeichnet.
es vielleicht auch
artigen Neigung
zu erklären, daß Hodler eine bald un
zählbare Menge von Porträten ge
malt hat. Hier übt er feine Geduld
Nackenbeugung

ift

Stil
haben ailezeit mehrere
Da er
abfichten zugleich gewaitet.
nun fo viel erarbeitet hat, gebe man
ihm
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Hochdorf:

ift

Mar

Rieß: Münchener

Mitleid

einer der literarifchen
Nicht
Deutfchlands.
viele der Leute. die als Münchener
Autoren gelten. find innerhalb der
weiß-blauen Grenzpfähle oder gar
an der Ifar geboren. Als die Orts
gruppe München des „Schuhver
bands Deutfcher Schriftfteller“ vor
einigen Jahren gegründet wurde. da
ftellte man feft. daß noch nicht zwei
Prozent der bei der Sitzung an
bayerifche
wefenden
Herrfchaften
Staatsangehörige waren. So haben
auch die Werke. die hier befprochen
werden follen. nicht mehr miteinander
gemein. als den Zufall: daß ihre Ver
faffer in München leben.
Bayerin ift. einzig. Lena Chrift.
München
Sammelplähe

die

den

Hanni“

Roman
fchrieb

Rumpl

Langen.

München). Bayerin als Menfch und
als Dichterin.
Ihr Denken. Fühlen
und Schreiben
Dialekt.
Sie. die
dem breiten Volke entftammt. ge
ftaltet die kleinen Leute in Ober
bayerns Land und Stadt mit der
Liebe enger Zugehörigkeit. Sie fchil
dert in Farben. die grell und lebens
faftig find wie die bunten Tücher.
mit denen ihre Bäuerinnen zur Kirche
gehen.
Auch ihr neuer Roman zeigt
ein Stück oollfaftigen Lebens. Eine
Bauerndirne fchildert fie. ein Weib
menfch. der mit beiden Füßen im
Leben fteht und fich feinen guten und
ficheren Plah in der Welt erkämpfen
will. fei's auch mit harten und un
Und diefe
Mitteln.
bedenklichen
Rumpl-Hanni. die
ift. wie fie
heißt: derb. drall. ein wenig gewalt
tätig und doch auch weibchen-weich.
diefe Heldin des Buches bleibt troh
ihrer Skrupellofigkeit ein Wefen. dem
wir gern zufchauen.
Denn es atmet
und
kein Papier.

'

blu! tlocbciorf

..Die

(Albert

ift

ift

oder Faulheit des Forfchers
nirgends zu finden. Defto bedeut
famer wird die Uberrafchung. wenn
man nach derartigen Gefichtern. in
die ein wildes -Gefurche und Laby
rinth der fichtbar zu kündenden Le
benserinnerungen eingegraben ift. auf
eine verlorene Piaftik Hodlers ftößt.
In weicher Gipsmaffe hat er einen
modelliert.
Jungmädchenkopf
Im
Vollbefihe feiner Malkunft hatte er
fich diefes Abenteuer erlaubt. und
fiehe. er ﬁel in eine Romantik zurück.
die fich gern der Lieblichkeit hingab.
Nicht die Wirklichkeit der Konturen
ergriff ihn. fondern nur die Lyrik der
Linien.
Oder war er nur nicht
Meifter des Technifchen geworden?
Man verftecke Hodlers Jungfrauen
büfte zwifchen Kleinwerken des an
mutigen
Gefichtoerfchönerers Car
peaur. und kein Menfch wird den
Betrug merken.

Münchener Autoren

fo

wieder mit aller Gemächlichkeit.
Bei
vielen nimmt er gleich mehrere Ein
drücke. etwa die linke Wangenfeite erft
und hernach die rechte. So unbarm
herzig. neugierig und gewiffenhaft
wie Hodler fich felber malt. haben es
höchftens noch St. Quentin Delatour
vor 250 Jahren oder Vincent van
Gogh getan. Wie van Gogh fogar
das verftümmelte Ohr mit einer an
dachtsoollen. frommen Verfenkung
darftellt. fo legt Hodler jegliches
Rinnfal und befonders jede Runzel
feiner Stirn vor. Seine Stirn wird
eine Landkarte des Lebens. die mit
Klippen und Hügeln ausgeftaltet ift.
Ein Menfch ftudiert fich vor dem
Spiegel mit dem gleichen Fleiße, der
einen Afrikaforfcher auszeichnet.
Auf
dem fchmalen
Gelände der Stirn
laffen fich Geometrie und Topo
graphie entfalten. als wenn Wüften
oder Oafen auszukundfchaften wären.
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Auch Walter
Schaufpiel
„Der

Rieß:

Münchener

Zierfch, deffen

im
Frofchteich"
aufge
Münchener
Refidenztheater
führt wurde, ohne, trotz mancher
einen guten Erfolg zu
Qualitäten,
finden, veröffentlichte einen neuen

Roman: „Die Götter im

Turm".

Das Werk fchildert in pfychologifch
intereffanter Geftaltung das Mar

tyrium

des

„Gezeichneten'“,

die

Giücksunfähigkeit des Krüppels. Der
Held, Baruch van der Kaiken, vermag
bei all feinem Reichtum des Geldes
und Geiftes, bei der beften Veran
lagung des Gemütes nicht zu einem
Lebensbehagen gelangen, wie es
Durchfchnittsnaturen von geradem
Wuchfe ohne viel Mühe befchert ift.
Freilich: das Schickfal diefes Mannes,
der nirgendwo
Liebe finden
echte
kann und ftets nur in die Rolle des
Beraters
und Freundes
gedrängt
wird; diefes Schickfal bleibt durchaus
individuell
und vermag nicht die
Norm und den Typus des Krüppel
lofes zu bedeuten: Aus der Herzens
mifere des Helden führen zu viele vom
ins
Auswege
Autor verfchloffene
Das
über
Freie!
Buch erhebt fich
die Unterhaltungsliteratur.
Es fteht
aller Süßlichkeit und Sentimentalität
unendlich fern und zeigt ein geradezu
ängftliches
Bemühen zur Objektivi
tät: der Dichter
beftrebt, feine Ge
fchöpfe in nacktefter Menfchlichkeit zu
(Concordia-Verlag,
zeigen.
Berlin.)
*

ift

-

Ernfte Arbeit und fchweres Ringen
mit Stoff und feinen letzten for

malen Möglichkeiten zeigen die epi
fchen Dichtungen von Joachim Del
drück, der foeben feinen Roman
„Variete" bei Ullftein; Berlin, her
ausgegeben hat. Jedes Kapitel, das
derung

t9

ift

er fchreibt,
zeugt für durch ernfte
Mühe erwirkte Kraft. SeinezSchil
anfchaulich

und fachlich, da

Autoren
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aber an dichterifchen
Einfällen
reich und von fprachlicher Schönheit
Sein Buch fchildert den
leuchtend.
Weg einer Künftlerin, die aufs Va
bei

wurde und nach
in
reinere Höhen der
Aufftieg
kurzem
immer
Kunft
tiefer finkt, fchwere
Enttäufchung
läßt fie zu
menfchliche
fammenbrechen, bis fie im Schmutze
der Goffe verkommt. Diefes Schick
fal wird in feiner langfameu Ent
wicklung in fünf forgfam ausgeftal
teten Büchern vor dem Lefer aus
gebreitet.
Gute Okonomie verteilt
die ftofflichen Reize und forgt für
Steigerung, ohne daß doch jemals
das künftlerifche
Senfationsfreude
Niveau kränkt.
Delbrücks Darftel
lung wird durch den deutlich erkenn
baren Drang zu ftrengfter Sachlich
keit vorteilhaft gekennzeichnet.
Prä
zifion
diefes Dichters Ehrgeiz, der
ihn bisweilen dazu führt, daß feine
Schilderung allzu ftreng die Linien
feiner Materie zeichnet; mit dem Er
folge, daß fein Stoff in all feiner
irdifchen Schwere in die Erfcheinung
tritt, ohne die große Perfpektive des
riete

verfchlagen

ift

Richard

dichterifchen

Symbols

zu zeigen

.

. .

Mit einem lyrifchen Buche von
Bedeutung er
großer künftlerifcher
freute uns Bruno Frank, deffen
„Requiem" bei Erich Reiß in
Berlin erfchien.
Frank zeigt auch
als Lyriker jene Kultur der Emp
findung und des fprachlichen Aus
drucks, die ihn als Novelliften aus
zeichnen. Seine Strophen, zumal die
Stanzen des Requiems, find von
Formfchönheit, fie erreichen
die
klaffiffkcher
einheit der Platenfchen Vers
gebilde; find ,aber in ihrem Gefühls
inhalte wärmer und inniger.
Sanf:
ter, füß-wehmütiger
Geigengefang
umfchwebt diefes „Requiem" die Er
innerung an den teuren Schatten
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Hermann Horn, über deffen
Roman vom „Armen Buchbinder“
Edgar Steiger an diefer Stelle warm
empfehlende Worte gefagt hat, ver
öffentlichte bei Egon Fleifchel in
Berlin feine Seenovellen „Meer
und Matrofen", Arbeiten von
guter Kunft der Milieu-Schilderung,
Novellen, die in breiter Kompofition
mehr Zuftändliches als Schickfal des
Jndividuums darftellen. Auch diefes
Buch hat gutes Niveau und wird in
diefer Zeit befonders ftarkes Jntereffe
finden.
i.

Schließlich

dem der

Krieg

Sein Luftfpiel

Kahn,
noch Harry
viel
verfchüttet
hat:
fo
„Der

Ring",

das

zahlreiche große Bühnen angenom
men hatten, mußte zurückgeftellt wer

den, und nur in Wien war Mitte
Januar 1917 die erfolgreiche Auf
führung möglich.
Kahn veröffent
einen
Novellenband
auch
'lichte
„Opfer'“, im Hyperionverlag zu

Die

Berlin.
Diefes Buch fchrieb eine
forgfältige, kulturkundige Hand in
Sätzen von mufikalifchem Zufammen
klang. Jn der Form völlig beherrfcht,
bewußt kühl, in der Darftellung tem
peramentvoll, geben die drei No
vellen den Beweis für eine Be
gabung, die die eigene dichterifche
Kraft, eine Kraft der Vifion und der
Geftaltung, in ftrenger Selbftzucht
zu entfubjektivieren vermag.
Es
dem Unterzeichneten ge
ftattet, in diefem Zufammenhange
auch auf das im Verlage der Zeit
B.,
bücher, Neuß 8c Jtta, Konftanz
erfchienene Bändchen „Münchener
jBilderbogen" hinzuweifen, das er
felbft zufammengeftellt hat. Er fügte
Arbeiten von Friedrich Frekfa, Karl
Ettlinger, Joachim Delbrück und an
deren zufammen, druckte auch einige
feiner eigenen
Münchener Minia
turen mit ab und fetzte dem Ganzen
ein Vorwort A. De Noras voran. So
entftand ein kleines Buch, das für
zeugen
Für die
foll:
München
und die
Künftler
Stammtifchler
jugend. KeinWerk von literarifchem
Ehrgeiz; aber vielleicht ein Beitrag
zur Charakteriftik unferer Stadt in
Scherz, Satire, Jronie. Und nicht
Das möge
ohne tiefere Bedeutung?
der Lefer entfcheiden.
Lieber-c1 [Lieb (München)
i.

einer Geliebten.
Die Gedichte, die
Sammlung
dem Hauptftücke
der
folgen, aus der Kriegszeit geborene
Strophen, befingen das kriegerweckte
Weltmitleid und bereiten den Segen
der Verföhnung.

fei
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Urteilskraft der Börfe

Ein bekannter fehr befchäftigter Naturwiffenfchafter erklärte mir einmal;
daß er fich über die politif chen Vorgänge lediglich durch die aufmerkfame
Das, meinte er,
Lektüre der Börfenberichte auf dem laufenden halte.
genüge ihm vollauf und gebe ihm faft ein richtigeres Bild, als wenn er
die täglich viele Spalten umfaffenden, fich gar auch noch widerfprechenden
Telegramme und Zeiiungsmeldungen lefe, wozu er keine Zeit habe. Selbft
war das im Frieden,
Und vor geraumer Zeit erzählte mir
verftändlich
ein Offizier; deffen Vater Bankdirektor ift, ein General habe ihn draußen
an der Front gefragt; wie denn die Stimmung an der Börfe fei; das fei
doch ein viel untrüglicheres Barometer als alle Zeitungsmeldungen.
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ift

fo

ift

fie

ift

ift

Haben diefe Männer reht?
Jft es wirklih rihtig, daß die Börfe ein
und
eine
Kenntnis aller Dinge
ausgezeihnetes
Urteil
fo vorzüglihe
fo
befitzt, wie man ihr nahrühmt? Liegt hier niht etwa eine maßlofe Über
treibung vor? Woher follen gerade die Börfenbefuher, deren Durhfhnitts
bildung und Durhfhnittsintelligenz doh zum mindeften niht größer
als die der Chemiker und Generäle, ein folh gutes Urteil befitzen?
Die gute Meinung über die feine Nafe der Börfe
berehtigt, oder
war es. Denn ob es auh jetzt im Kriege noch
vorfihtiger ausgedrückt:
der Fall ift,
Die Erklärung ergibt fih in
fhon erheblih zweifelhafter.
aus
Wunfhe,
Linie
dem
verdienen.
Der Börfenfpekulant
allererfter
zu
lebt davon, daß er früher als andere die Kursentwicklung erkennt, daß er
ein Papier kauft, von dem er annehmen muß, daß innerhalb weniger
Stunden oder Tage andere weniger gut Eingeweihte ebenfalls kaufen
werden, und er verkauft Papiere, die feiner Anfiht nah in Kürze vom
großen Publikum verkauft werden.
Der Vorfprung verfhafft ihm den
Daraus ergibt fih nun die Notwendigkeit,
Lebensunterhalt.
fhnell wie
irgend möglih in den Befitz von Nahrihten zu kommen, und zwar niht
nur von wirtfhaftlihen, fondern auh von politifhen. Denn nichts be
einträhtigt Kursentwicklungen erfahrungsgemäß ftärker als die Wolken
bildung am politifhen Himmel.
Darum muß der Börfianer Mittel und
Wege finden, um möglihft fhnell alle erdenklihen Nahrihten zu erfahren.
Er verfügt dabei über. eine ganze Reihe von Hilfsmitteln. Das primitivfte
die Zeitung felbft.
Die lieft er mit ganz anderen Augen als der ge
überlegt fich die vorausfihtlihen Folgen ganz
und
wöhnlihe Sterblihe
anders. Während alfo beifpielsweife der Gevatter Shujter und Shneider
bei der Meldung von einem neuen Minifter am Siammtifh darüber kanne
gießern wird, ob es fih um einen „guten“ oder einen „fhlehten" Mann
klammert, wird der
handelt, und dabei fein Urteil an Nebenfählihkeiten
Börfianer weiter denken, er wird fih überlegen, welhe neuen Gefetzes
vorlagen zu erwarten find, wie die Ernennung auf die auswärtige Politik
die Minifterernennung
wirkt ufw.
ebenfo wie die Meldung
Für ihn
von einem Erdbeben in Jtalien oder einem Brand in Chikago lediglih
ein Hauffe- oder Baiffefaktor.
Und ebenfo wie der Müller beim Spazier
gang durh die Felder fih zunähft die Frage vorlegt: Wie werden die
Getreidepreife diefes Jahr werden?, während fein Nahbar ganz naiv fih
an der Shönheit der Natur erfreut,
unterfheidet fih die Betrahtungs
weife des Börfianers von Grund auf von der des normalen Menfhen.
Jndeffen befhränkt fih der Börfianer keineswegs nur auf Zeitungs
Er lieft, um
lefen oder gar nur auf die Lektüre irgendeines Leibblattes.
wie
Zeitungsredaktionen
die
befonders fhnell im Bilde zu fein,
früh
felbft die Meldungen von Telegraphenagenturen und ftudiert daneben auh
die ausländifche Preffe.' Denn er hat
Zeit in Hülle und Fülle. Darüber
um fih überall Informationen
aber
er
und
Wege,
Mittel
hinaus
findet
wie
er
in
Ebenfo
zu verfhaffen.
wirtfhaftlihen Dingen gar manhes
erfährt, was dem Außenftehenden verborgen bleibt', wie etwa vertraulihe
Berihte über Auftragsbeftand und Zwifhenbilanzen bei großen Gefell
fhaften, ebenfo fuht er in politifhen Dingen überall feine Fühler auszu
ftrecken. Der eine kennt den Freund eines Freundes des leitenden Staats
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mannes, der andere hat einen Vetter im Minifterium ufw. ufw.
Jft der
Börfianer gleichzeitig in einer größeren Bank tätig, fei es als Direktor
oder als Angeftellter, fo beobachtet er mit befonderer Aufmerkfamkeit die
einlaufenden Aufträge feiner hochftehenden Kunden.
Das alles find mehr oder weniger erlaubte Hilfsmittel. Dazu kommen
aber auch noch unerlaubte.
Das berühmtefte Beifpiel dafür aus der letzten
die gewaltige Börfenfpekulation
gewefen, welche ein Bankier
Zeit
Namens Rofenberg, der in der Zwifchenzeit zum ungarifchen Baron Rofen
thal aufgerückt ift, kurz vor dem Ausbruch des erften Balkankrieges vor
genommen hat. Er war vom König der Hammeldiebe, Nikita von Cettinje,
über den Schritt der Balkanmächte unterrichtet worden, und zwar mit dem
Das
denn
ausdrücklichen Zweck, einen gemeinfarnen Coup zu machen.
und
der
beiden
konnte
eine
jeder
gelungen,
ganze Reihe
Kontrahenten
auch
von Millionen einheimfen. Ein einzelner Börfianer nun könnte nicht allzu
viel an Informationen fich verfchaffen. Die Tatfache aber, daß Tag für
Tag Hunderte von Leuten, die dasfelbe Ziel verfolgen, zufammenkommen,
und daß diefe Leute ftundenlang nichts anderes zu tun haben, als fich
gegenfeitig über all diefe Dinge zu unterhalten und die Wirkungen aller
Vorkommniffe im gegenfeitigen, nicht immer fehr ruhigen Gefpräch abzu
fchäßen, bringt immerhin eine derartige Fülle von Nachrichten und Urteils
kraft zufammen, daß tatfächlich die Summe eine nicht zu verachtende Klar
heit hervorbringt.
das freilich etwas anders geworden.
Heute im Kriege
Zwar weiß
häufig
da
die
Börfe fehr
mehr als der gewöhnliche Mann, befonders
auch
da man
über Börfengefpräche keine Zenfur verhängen kann, da ferner
beifpielsweife der Jnhalt ausländifcher Zeitungen dort ohne Einfchränkungen
wiedergegeben werden kann. Aber die Fama treibt dort heute üppigere
die Börfe in ihren Jntereffen ganz ein
Blüten als je, und vor allem
feitig. Während im Frieden zwei Parteien beftehen, die Hauffiers, welche
ein Jntereffe an fteigenden Kurfen, und die Baiffiers, welche ein Jntereffe
am Fallen der Kurfe haben,
feit Jahr und Tag die Börfe ganz einfeitig
Sie
Steigen
infolgedeffen unkritifcher
an einem
der Kurfe intereffiert.
der Maßftab für viele Dinge verlorengegangen.
geworden und auch ihr
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Am Sheidewege
Eine Entgegnung

l
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„|

vom
die

-

11.

von Georg Gothein,

September

Forderung:

1917

vertritt

M.

d.

R.

Herr Emil Zimmermann

„Los im wirtfhaftlihen

Angelfahfen!

Verkehr von

Shaffung eines eigenen großen Kolo
Mittelafrika;
in
nialbefitzes
wirtfhaftliher Austaufh mit
unferen Verbündeten, mit Mittelafrika, Süd- und Mittelamerika und wer
fonft an diefem Wirtfhaftsbunde noh teilnehmen will
den

l"

*

Die hier aufgeftellte Forderung

ebenfo

wie ihre Begründung

fordert ent

fhiedenen Widerfpruh heraus.
Zimmermann

ül win

ftellt

die

„Weltwirtfhaftspolitik"

Fürften

des

o

B

zu der mehr auf Eigenwirtfhaft begründeten Bismarcks.
Erfterer habe mit ihr „einen großen Teil unferer Kraft auf fremdem Boden
gegründet". Damit habe fih unfere Abhängigkeit von den fremden Land
wirtfhaftsgebieten
mehr und mehr gefteigert. „Noch 1893 habe fih unfere
Gegenfatz

in der Hauptfahe auf das eigene Land geftützt; nur das Not
wendige hätten wir von auswärts bezogen.“
Zunähft: man kann von einer Bülowfhen Weltwirtfhaftspolitik über
haupt niht reden. Sie war lediglih diktiert von dem Gedanken einer
Befhwihtigung der agrarifhen Bewegung durch weitgehendftes Entgegen
Wirtfhaft

und weiter von dem, der Jnduftrie plaufibel zu machen, daß ein
fpezialifiertex Zolltarif ein befferes Inftrument zum Abfhluß von Handels
verträgen fei. Wie vorauszufehen, hat er darin vollftändig verfagt. Die
kommen

waren für die deutfhe Ausfuhr weit ungün
war das
Wenn trotzdem die Ausfuhr ftieg,
ftiger als die Caprivifhen.
allein der gefteigerten Leiftungsfähigkeit der deutfhen Jnduftrie und der
aber auh
wahfenden Aufnahmefähigkeit des Auslandes zu danken. Es
Handelsverträge

-

-

ift

fo

Bülowfhen

"61.39.

19k

1.

die Wirtfhaftsperioden von 1871 bis
wie Zimmermann tut
verkehrt
1890, von da bis 1900, dem Beginn der Kanzlerfhaft Bülows, und feit
dem in Vergleih zu ftellen. Denn erft mit 1879 begann die Bismarckfhe
Shuhzollära, mit 1892/94 die der Caprivifhen Handelsverträge und erft
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der Bülowfchen Verträge.
Außerdem hat es die fchwerften
Ein- und Ausfuhr Deutfchlands vor 1889 mit der fpäteren
in Vergleich zu feßen, da erft mit diefem Jahr Hamburg und Bremen in
das Zollgebiet einbezogen wurden.
die

Bedenken, die

von der Jnaugurierung

man

kann man

fein vertrat;

fie

Wenn

will,

nur

einer Weltwirtfchaftspolitik
reden
der
mit
zufchreiben,
fie
voliftem Bewußt

Caprivi

der Ausfuhr für unerläßlich hielt, um die
Rohftoffe und Nahrungsmittel
zu bezahlen;

der die Steigerung

Deutfchland unentbehrlichen
Wort prägte: „Wir haben
exportieren."
zu

der das

nur die Wahl, Menfchen oder Waren

-l-

Aber fchon zu Beginn der Ara Caprivi waren wir fowohl in Nahrungs
wie in Futtermitteln ftark auf die ausländifche Zufuhr angewiefen.
Und
die enorme Steigerung unferer Rinder- und Schweinehaltung hat fich unter
10 Millionen, Rinder
den Caprivifchen Verträgen vollzogen (Schweine

Millionen Stück). Natürlich mußte damit die Einfuhr von Futter
Nur für Futtergerfte
mitteln fteigen.
durch die Bülowverträge der Zoll
und zwar um 70 Pfennige für 100 Kilogramm
herabgefeßt,
für Mais
um 1,40 Mark, für Hafer um 2,20 Mark erhöht worden.
Die
dagegen

-

3,1

-

ift

+

Kraftfuttermittel: Kleie,

Treber,

2

2

ift

Olkuchen und erotifche Olfrüchte, auch
waren immer zollfrei.
Unrichtig
Baumwollfaatmehl
auch die Behaup
tung Zimmermanns, daß Raps und Hülfenfrüchte keinen Schutzzoll hätten;
Mark, für letztere 1,50 bzw. Mark für 100 Kilo
für erfteren beträgt diefer
Und zwar befteht diefer Zoll feit einigen dreißig Jahren. Richtig
der Rückgang unferer Schafzucht, doch war unfer Schafbeftand, der in
den 60er Jahren noch 28 Millionen betrug, bereits 1883 auf 19,19 Mil
Das hat mit einem
lionen, 1892 auf 13,52 Millionen Stück zurückgegangen.
ift

gramm.

.Wvllzoil herzlich wenig, fehr viel aber mit der Jntenfivierung des land
wirtfchaftlichen Betriebes, mit dem Ubergang von der Dreifelderwirtjchaft

je

zur Fruchtwechfelwirtfchaft zu tun. Damit entfällt ein großer Teil der Weide
für die Schafe. Glaubt übrigens Zimmermann, daß das tropifche Mittel
wird liefern können?
afrika uns Erfatz für die auftralifchen und Kapwollen
Zimmermann meint
erhielt billigen Rohftoff,
deshalb

feine

Arbeiter

von der Tertilinduftrie:
aber hohe

„Der deutfche Fabrikant
feine Fabrikate, und er konnte
nebenbei
auch noch felber gut ver

Preife für

gut bezahlen,

Merkwürdig,
daß gerade die Weber und Wirker die heftigften
Gegner der Schutzzollpolitik waren! Nur die Spinner waren ihre Anhänger.
Jn Geweben und Wirkwaren war die deutfche Tertiiinduftrie fchon in den
60er Jahren eine bedeutende Ausfuhrinduftrie;
fie wollte fich den Bezug
des ausländifchen Garns nicht durch Zölle verteuern lajfen und wußte fehr
dienen.

wohl, daß eine Jnduftrie, deren

Produktion

den

Jnlandsbedarf überfteigt,
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Zoll im Preife der Ware nicht zum Ausdruck bringen
fchon Friedr. Lift überzeugend dargelegt.
den

kann.

Das hat

„Hätte das Deutfche Reich nicht feine Schuhzölle gehabt. es hätte fich
nie neben dem alten Jnduftrieftaat England entwickeln können." fchreibt
Zimmermann.
Ich unterfchähe den Wert von Erziehungszöllen für die
rafche Entwicklung einer Jnduftrie gewiß nicht. Aber Tatfache
doch. daß
die Schweiz ohne nennenswerten Schuhzoll
erft 1892 folgte fie und in
ift

-

-

ein
Maße dem deutfchen und franzöfifchen Beifpiel
Der deutfche Schiffbau hat feine glänzende
folches Induftrieland wurde.
Entwicklung ohne jeden Schuhzoll genommen; ebenfo der deutfche Berg
die chemifche Jnduftrie in ihren hervorragend
bau. das Metallhüttenwefen.
fehr befcheidenem

ften

den Teerfarben

Leiftungen:

Kleineifeninduftrie.

und pharmazeutifchen Artikeln
u. a. m. ebenfo.
die Jnftrumentenfabrikation

ufw..

die

Die Liftfche Lehre. daß bei den Inlandsbedarf überfteigenden Produkten
der Zoll im Preife nicht zum Ausdruck kommt. erfährt eine Einfchränkung
bei den fyndizierten Artikeln.
Bei ihnen kann das Kartell die Inlands
preife hochhalten. nach dem Ausland
womöglich mit Kartellerport
prämien
unter
felbft
Selbftkvften liefern. fchleudern.
Diefer Dumping
export
das. was im Ausland Erbitterung erregt hat. Man empﬁndet
es dort als unlauteren Wettbewerb. wenn ein Staat fich durch hohe Zölle
der Einfuhr gewiffer Waren verfchließt und diefelben Waren zu Spott
Die
preifen im Ausland abfeht. dort die normalen Preife unterbietet.

-

ift

-

- -

Amerikaner

die übrigens

auf diefem Gebiet felbft keine reine Wäfche
das Freihandelsland
dagegen
haben
fchühen fich
durch Zollzufchläge;
England konnte das nicht. Es half fich mit der Zollbevorzugung in den
Selbftverwaltungskolonien und mit der faktifchen Bevorzugung in den Kron
kolonien. fchließlich mit dem bedenklichen Mittel der Jntereffengebiete in
poiitifch fchwachen Ländern (China. Perfien. Türkei).
Wenn auch unfere Schuhzollpolitik. die eigentlich das Gegenteil von
Weltwirtfchaftspolitik
ift. wefentlich dazu beigetragen hat. die Stimmung
des Auslandes
und dies auch namentlich in
gegen uns zu verfchlechtern
bewirkt hat.
hätte das allein doch England nicht in die Reihen
unferer Feinde getrieben. Während bei Rußland das durch die Auffaffung
gezeitigt wurde. der Weg nach Konftantinopel führe über Berlin. war es
fo

England

Gegen wen rüftet Deutfchland
unfere Flottenvermehrung.
wenn
uns?
man
fragte
gegen
zur See.
nicht
fich dort. Und da man Deutfch
land zutraute. fich mit Englands Gegnern zu verbünden.
wollte man
England

fo

bei

dem zuoorkommen und betrieb die Einkreifungspoiitik.
Bismarck hat Eng
land nie geliebt. aber er legte den größten Wert auf die Erhaltung guter
März 39.

2

Beziehungen

zu

ihm; und

er

war bereit. dafür Opfer

zu

bringen.

Die
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Erhaltung

Rofeberys

-

in

leßten Jahren feiner
mir mehr wert als ganz Oftafrika.
Kanzlerfchaft
Kommen wir zu einem Verftändigungs- und Verföhnungsfrieden
und
der wird fich bei allen Kriegführenden durchfetzen
kommen wir zu inter
er

den

ift

fchrieb

-,

nationalen

-

die fie alle zu erftreben erklärt haben,
internationalen Verftändigung über die Einfchrän

fo

Rechtsorganifationen,

kommen wir auch zur
kung der Rüftungen zu Waffer wie zu Lande. Bei der ungeheuren Schulden
laft, bei den enormen Menfchenverluften, die der Krieg allen Kriegführen
den Europas gebracht hat, kann an ein Wettrüften in Zukunft gar nicht
Dann aber kommen wir auch zu der Verftändigung
mehr gedacht werden.
mit England, zumal wenn wir unfere ohnehin völlig überflüffige Schutz
zollpolitik nicht weiter verfolgen.

ift

Gewiß: „Der Krieg wird von den Engländern bewußt als Kampf gegen
die deutfche Durchdringung geführt.“
Er wird von den Engländern eben
Solange es für fie ein Kampf
mit allen nur denkbaren Mitteln geführt.
um die Macht ift, gilt es ihnen auch die wirtfchaftliche Macht Deutfchlands
in brutalfter Weife zu fchädigen.
Es
auch unbeftreitbar, daß im Krieg
der Schußzollgedanke in England außerordentlich an Boden gewonnen hat.
Leidenfchaft und Haß machen eben blind; und die Kriegspfychofe fieht
dort in jedem Ruhigdenkenden einen Vaterlandsverräter.
Aber mit dem
Frieden fchwindet fie; dann kommen die nüchternen, realen Intereffen zur
Gewerkfchaften, die wie die Arbeiter aller krieg
führenden Länder am meiften Nüchternheit und realpolitifches Verftändnis
beweifen, haben vor wenigen Tagen mit Zehn-Elftel-Mehrheit eine Refolu
Aber
tion zur unbedingten Aufrechterhaltung des Freihandels befchloffen.
Geltung.

felbft

Die

die

englifchen

-

wollte keinen dauernden Wirtfchafts
ein
von wenigen Jahren gegen die

Parifer Wirtfchaftskonferenz

-

fondern nur einen folchen
gebildete
Uberfchwemmung mit deutfchen Waren. Rußland will gar nichts
von einem folchen wiffen. Die Vereinigten Staaten von Amerika, alfo ein
angelfächfifches Land, lehnen ihn mit größter Entfchiedenheit ab. Wie kann

krieg;

„Die Angelfachfen wollen uns in ihren
Gebieten'los fein."
Das
ungefähr fo, als wenn man die Kriegsziele
der Deutfchen mit denen der „Deutfchen Tageszeitung" identiﬁzieren wollte.
Amerika legt den größten Wert darauf, uns nach dem Kriege weiter
Baumwolle, Kupfer, Weizen, Olkuchen, Petroleum, Benzin, Schmieröle,
Phosphate; Holz, Harze, Schmalz, landwirtfchaftliche Mafchinen, Pelzfelle,
Gerbftoffe ufw. zu liefern; es will von uns Kalifalze, Teerfarben, pharma
zeutifche Artikel; Kinderfpielzeug, Jnftrumente, Porzellan, feine Leder und
Zimmermann

fchreiben:

ift

da Herr

Pelzwerk

will

feine

und

taufenderlei

andere Dinge

beziehen.

Britifch-Jndien

Jute, Baumwolle, Häute, Reis, Tee, Kautfchuk, Olfrüchte ufw.
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und fehnt den Tag herbei, an dem es an Stelle der japa
nifchen Schundwaren wieder deutfche beziehen kann.
Haben doch felbft in
diefem Jahr blindefter Kriegswut die indifchen Handelskammern erklärt:
Nach dem Kriege wolle man die deutfchen Waren weiter beziehen.
Auf
an uns abfeßen

wollte man freilich gern verzichten; die find ihnen
Aber
man
wird fich fchon wieder an
gewöhnen.
zu.betriebfam.
Auch England kann den Warenaustaufch mit uns gar nicht entbehren,
fie

die deutfchen Kaufleute

Es wird

nach kurzer Zeit froh
fein, feinen Abfatz von Steinkohlen, Garnen, Heringen, Geweben; Weiß
blech ufw. wieder aufzunehmen, und es würde fchwer unferen Zucker,
unfer Eifen und Eifenwaren, unfere Teerfarbftoffe, Oberleder; Wirkwaren,
fich felbft aufs fchwerfte

Gewebe
manches

teurer,

-

und

fchlechter

nicht

und

-

andere Dinge

zahllofe

lange

zu fchädigen.

für alles
fchwieriger.

entbehren.

Gewiß

anderswo Erfaß
Ein Warenboykott

bekommen.

ift

fo

Dauer; Güte und Preis find für den Handel beftimmend.
knappheit wird infolge des Verluftes von Arbeitskräften
groß fein; daß in den erften Jahren jeder froh fein
Ware zu beziehen.
Es
aber auch eine naive Jdee; daß uns Mittelafrika
die angelfächfifche
Welt und die von ihr abhängigen
könnten.
600/,1

Auf

könnte

es

für
Aber

auch nie von
Und die Waren

ift

ohne

durch den Krieg
wird, überhaupt

und Südamerika
Staaten

erfetzen

diefe entﬁelen 1913 rund 70“/o unferer ganzen

unferer Ausfuhr. Wer foll uns ftatt Amerikas,

Einfuhr und rund
Ägyptens und Jndiens

?

Baumwolle liefern? Wer ftatt Jndiens Jute
Wer ftatt Auftraliens
und Südafrikas Wolle? Argentinien; das überwiegend Kreuzzuchtwolle
Wer ftatt Jtaliens; Chinas, Japans und
produziert, kann es doch nicht.
Frankreichs Seide? Wer ftatt Rußlands Flachs? Wer die nötigen Mineral
öle? Ofterreich-Ungarn und Rumänien können unferen Bedarf nicht decken
und von Niederländifch-Jndien
ftellten fie fich zu teuer. Wer deckt unferen
Kupfer-, unferen Nickel- und Zinnbedarf?
Weder Mittelafrika noch Süd
amerika können

das.

Katanga

herauszugeben

wird

fich England

fchwer

Wer foll unferen Bedarf an tierifchen und pflanzlichen Fetten
Olen
liefern? Ehe die Produktion von Kopra in Mittelafrika und in
bzw.
entwickelt ift; daß fie das kann, dürften viele
unferen Südfeekolonien
fo

hüten.

Dabei fcheint Zimmermann
vergehen,
auf unfere Südfee
Jahrzehnte
kolonien, deren Produktion fich fehr viel rafcher und billiger entwickeln läßt
als die Mittelafrikas, nicht erheblichen Wert zu legen. Glücklicherweife herrfcht
bei unferer Kolonialverwaltung
volles Verftändnis für deren Bedeutung.
woher follen denn die Arbeiter kommen; welche in Mittelafrika
diefe gewaltige Produktion ins Leben rufen? Ganz Afrika zählt nicht viel
mehr Menfchen als Deutfchland, und davon wohnen die meiften in Nord
Und
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und in Südafrika.

In

unferen famtlichen afrikanifchen Kolonien gibt ez
und fie haben nur minimale Vedürfniffe.
Welchen furchtbaren Raubbau an Menfchenkraft der Kongoftaat getrieben
bekannt! und
hat, wie dort Schlafkrankheit und Frambbfie wüten,
12

Millionen Menfchen,

ift

keine

wir denn genügend erfahrene kolonifatorifche Krafte? um ein Gebiet
Größe Mittelafrikaz aufzufchließen, gehören neben Menfchen
auch ungeheure Kapitalien, die fich erft nach Jahrzehnten bezahlt machen.
Wo follen wir die nach der riefigen Verfchuldung, die une der Krieg ge
bracht hat, wie fie bei den Kapitalinoeftitionen, die der Wiederaufbau
haben

von

der

Denn um einigermaßen
unferer Jnnenwirtfchaft erfordert, her-nehmen?
den Rohftofferfaiz auch nur in Baumwolle, Hanf und Olfrüchten zu be
kommen, müßten RiefenkapitalSanlagen nicht nur in Plantagen, fondern
auch

in Eifenbahnen und Wegen

gemacht

werden.

wir dort decken können| wenn gleich
unferen Kautfchukbedarf
zeitig uns Brafilien allen feinen Varagummi liefern würde. Aber kann
jemand ernfthaft glauben, daß es zugunften Deutfchlands und feiner Ver
bündeten auf den Abfaß an die angelfüchfifche Welt verzichten würde?
In feinem wichtigften Ausfuhrartikel: Kaffee, find ihm die Vereinigten
Staaten von Amerika ein oiel wertoollerer Abnehmer als Deutfchland und
'Ofterreich zufammen. und Vrafilien wie die meiften füdamerikanifchen
Staaten find von Nordamerika ﬁnanziert.
Die Bahnen find mit nord
würden

fo

amerikanifchem Gelbe gebaut, ebenfo eine Reihe der wichtigften groß
Die Vereinigten Staaten erftreben bekannt
induftciellen Unternehmungen.
unter
aufreizend,
Führung.
lich Vanamerika
ihrer
Nichts wirkt dort
wie

Deutfchland wolle in Südamerika fich feftfeßen.
Llnterftellungen wird aber Nahrung gegeben durch Auf

die Verdüihtigung,

Diefen finnlofen
wie der hier befprochene,
Auch Süd- und Mittelamerika,

fäße

die nach Abzug von

Kuba und den

eng

franzöfifchen Kolonien nahezu ebenfooiel Einwohner wie
Deutfchland zählen werden, können uns den Abfaiz nach der angelfüchfifchen
Welt ebenfowenig erfeßen, wie deren von ung benötigte Ausfuhrerzeugniffe,
und

lifchen

Wir

haben auch nach dem Kriege weder die Menfchen noch die Kapitalien,
um unfere Jnduftrie, die auf den Abfatz nach der ganzen Welt eingerichtet
ift, für die befonderen Bedürfniffe einiger weniger Länder umzuftellen.

um

wir aus dem Kriege übernehmen,
müffen, unfere Produktion wie unfere Aus

die ungeheuren Laften zu tragen, die
fo

werden wir alles daran feßen
nußbringend wie nur irgend möglich zu geftalten. Schon die not
fuhr
wendige Wiederherftellung unferer Valuta macht das unerlüßlich.
Nicht dadurch, daß man die Welt in zwei große, fich gegenüberftehende,
voneinander abgefchloffene Jntereffengebiete fcheidet, fichert man in Zukunft
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den freien,

friedlichen Güteraustaufch; durch
Verzicht auf Machtpolitik zugunften internationaler Rechtsorganifationen;
und Verföhnungspolitik.
durch eine bewußte Verftändigungs-

den

durch

Die jetzige Weltkataftrophe wird in die Hirne der Menfchen die Lehre ein
mit feinem
daß der Krieg die falfche Rechnung ift. Und
Ende der Blutraufch verflogen,
in allen Völkern der Boden bereitet
ift

fo

ift

hämmern,

Gedanken der internationalen
fchaftlichen Betätigung aller Völker.

für

den

Verftändigung,

der freien volkswirt

Der Dorffchulze
Von Hans Reimann

"

7?
- -.

...-

/

Frühjahr 1916 lagen wir in Ruffifch-Volen.
Eines Tages fchickte unfer Rittmeifter mich nebft einem Ge

"'

:

m

freiten,

,

Dörfer,

der den

Dolmetfcher abgab, auf die benachbarten
damit ich die Anzahl der dort vorhandenen Vferde

feftftellte.

hatte ich zu reiten bis Nowo-Letnifk.
Das Dorf lag fernab von allen Verkehrsftraßen und war bisher von

Vierzehn

Kilometer

Soldatenbefuch verfchont geblieben.
Früh um vier waren wir weggeritten, und der Wald nahm kein Ende.
ein herrlicher
Fichten und Kiefern, zwei- bis dreihundert Jahre alt

-

-

-

Forft. Aber wir mußten unfere Gäule kurz halten, damit fie nicht ftolperten
über die Wurzeln
und wir konnten nichts anderes reiten als Schritt.
Kurz nach fechs tauchte Letnifk vor uns auf. Oh, es fah öde aus] Wie
ausgeftorben. Als ob eine Seuche gehäuft und alles Lebende hinweggerafft
nur die troftlofen lehm
hätte. Kein Wohnhaus, kein Menfch, kein Tier

-

befchmierten
Rückfronten der Scheunen. Eine Scheune an der andern.
das
Durch
Dorf zog fich die Straße.
Wir hatten den Weg abgefchnitten und ritten nun auf die Straße zu.

-

Kaum war fie

erreicht,

fo

öffnete fich uns ein Blick, höchft unerwartet, auf
ich muß fchon fagen wunderhübfches Dörfchen.
Links der Straße lagen die Scheunen, rechts die Wohnhäufer. Blißfaubere,

ein

frifchbuute Häufer mit Blumengärten davor und blühenden Obftbäumen,
die Straße felbft mofaikartig gepflaftert und fpiegelblank.
Aber kein Menfch zu fehen.

Ich war wie

ver-träumt.
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Hatte das Dorf von der Rückfeite einen kahlen, garftigen Eindruck erregt,
fo wirkte die Reihe der appetitlihen Häushen um fo heimeliger. Aus den
aber niht die
Shornfteinen kräufelten dünne, bläulihe Rauhfäulen
.
Spur von einem Menfchen auf der Straße.

-

Wir ritten durh das Dorf und lugten

nach der weißen Fahne, die an
wo
der Shulze wohnt.
zeigt,
Hinter etlihen Fenftern guckten Weibsbilder, gelbe Katzen fhlihen durh
die Gärthen, auf einem Dahe klapperten vier junge Störhe.
Hier war kein Krieg.

Bald hatten wir das Haus
handen unfere Pferde an den
Wir betraten das Haus.

Nihts

Shulzen gefunden.
Zaun.

des

fih.
Flur laufhten wir. Dann

Wir

faßen

ab und

regte

dem

Auf
die Stubentür.
In der Stube

drückte

ih

auf die Klinke und öffnete

Mann, vor fih eine brennende Kerze.
auf und wünfhte Guten Tag.

Er ftand
Wir dankten.

faß ein

Der Mann fah aus, als käme er aus weiter, weiter Ferne.
Und auh wie ein Eingeborner fah er niht aus.

Ih

will ihn fchlldern.

-

Er war niht groß und war niht klein, doh äußerft zierlih gebaut. Er
ein anmutig-edles Gefiht, fauber rafiert
fhlanke Gliedmaßen und
auffallend zarte Füße. Sein Anzug: ein dunkelblauer, knappfitzender Rock,
weißen Kragen und weißes Vorhemd, fhwarze Hofe und ein Paar Reit
hatte

ftiefel an den Beinen, die ein guter Shufter nach Maß gefertigt haben
mußte.
hatte manhen Ruffen, manhen Polen gefehen, und ih war
gefaßt gewefen auf einen dreckigen, devoten Kerl, aber der Shulze von
Letnifk war weder dreckig noh devot.

Jh

Er lud uns

Glafe frifcher

Ih

höflich

Milh

ein, Platz zu nehmen, und fragte, ob er mit einem
und einigen weihgekohten Eiern dienen könne.

in feinen Anblick, daß ih die Einladung überhörte.
von
dem Gefiht.
los
niht
Ich
Er hatte blondes Haar. Volles, blondes Haar und fhliht gefheitelt.
die Augen blau und verfonnen
Die Stirn war ebenmäßig und hoh
war

fo vertieft

kam

eine

fhöne, leiht

des

Haupthaares,

gebogene
ein

Nafe, einen kleinen Shnurrbart von der Farbe
fehr faubere und fein gezogene
doh keineswegs übertrieben männlihes Kinn.

prahtvolles Gebiß,

Lippen und ein raffiges,

Er

fah mir offen ins Auge und

effe geweckt habe.

-

-

fhien

leife

*

zu fühlen,

daß er mein

Inter

?_W
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Jch blickte mich in dem Raume um.
Die übliche polnifche Bauernftube: im Hintergrunde rechts die fromme
Ecke mit fürchterlich
bunten, kirchlichen Bildern, mit Kruzifir und Kerzen.
Links das Bett mit den fünf Paradekopfkifjen, eins immer kleiner als das
andere, und das kleinfte, dickfte obenauf.
Und doch wiefen verfchiedene Kleinigkeiten

auf einen perfönlichen Ge
der im Fenfter ftand,
Blumenftrauß,
fchmack
fo
mit den Deckeln billiger Zigarettenfchachteln gefpickt
kitfchigfüße Mädchen
köpfe drauf. Und das eine Viertel der Stube war nicht geweißt, fondern

Wirtes hin:

des

war

-

ein

-

tapeziert. Tapeziert mit einem vertrackt ineinander gefchlungenen Tiermufter.
als
Auch ftand eine geradezu großftädtifche Glaskaraffe auf dem Tifche
Unterlage eine Galerie aus ruffifchen Zeitfchriften ausgefchnittener und
aufgeklebter Mädchenköpfe.
Außerdem brannte, wie gejagt, eine Kerze auf dem Tifche.
Der Schulze ftand da und beobachtete mich.

Jch trat an

den Tifch und unterfuchte, was darauf

-

lag.

in der
Wörterbuch. Ein dünnes Heft
Stadt
wie
Das
Wörter
Pfennige
fechzig
gekauft,
ich erfuhr.
nächften
für
buch war aufgejchlagen über ein befudeltes Blatt Papier gelegt, als ob
ein polnifch-deutfches

Zuoberft

man nicht fehen folie, was der Schulze mit dem Papier getrieben habe.
Da mich der Mann intereffierte, griff ich ohne Bedenken nach dem Papier
und nahm es in die Hand.
Der Schulze jtürzte aufgeregt auf mich zu und ftammeite, als ginge es
an fein Leben, etwas Klägliches, Polnifches.
Mein Gefreiter erkundigte fich, was es für eine Bewandtnis habe mit

-

'

dem Wifche.

war

oder viel
Verzeichnis der Einwohner von Letnifk
mehr: es follte eins werden.
Der Schulze war von der Kommandantur der nächften Kreisfiadt durch
Gendarmen beauftragt worden, bis zum Abend des heutigen Tages
Ach,

geftern

es

waren

ein

die

Gendarmen

dagewefen

-

-

ein

Verzeichnis

Einwohner von Letnifk anzufertigen.
Nun faß der Unglückswurm von dem Augenblick an, wo ihn

fämtlicher

die fchlimmen

Gendarmen veriaffen hatten, ununterbrochen und verfuchte, ein Verzeich
nis der Einwohner aufzuftelien und kam nicht vom Fleck. Zwar kannte
er feine Leute genau und mit Namen, aber mit dem Schreiben haperte

Das Papier fah kurios aus.
Der baherifche Landtagsabgeordnete Filfer
graph gegen

den

Schulzen von Letnifk!

ift

es arg.

ein preiszukrönender Kalli
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Ich

habe fchon viele

Klere auf einer Seite beifammen

wegradierte und untilgbare.

fchleckte.

gefehen.

aufge

aber ein fo eingefautes Stück Papier

war mir noch nie vor die Augen gekommen.
Ieht begriff ich das übernächtige Ausfehen
ich. warum die Kerze brannte.

Mannes.

des

Ieht wußte'

Der arme Teufel hatte die ganze Nacht über dem Verzeichnis gefchwißtl
Ich fragte ihn durch meinen Gefreiten. ob er fchon lange an der Lifte arbeite.
Ein Seufzer.
Ich machte mich erbötig. mit Hilfe meines Gefreiten das Verzeichnis zu
fchreiben.

-

doch der Schulze wies den Vorfchlag wie ein feindliches Anfinnen
er hatte Angft vor der Kommandantur. die gewißlich den

weit von fich
Schwindel

durchfchauen

würde.

Er erklärte. allein fertig werden

zu wollen.

Während der Unterredung meines Gefreiten
Wörterbuche,
ich in dem polnifch-deutfchen
Großer

Gott im Himmel

-

das Weinen

mit

Manne blätterte

dem

war mir nahe!

Aus diefem Hefte follte ein Menfch die deutfche Sprache lernen können?
Ich ward traurig. weil ich mir vorftellte. wie diefer brave. angenehme.
unbäuerifche Menfch in feinem Drange. die Sprache des deutfchen Volkes
kennen

zu lernen. um

betrogen würde
hinunterfchlingt.
gefeht

wird.

"

--

fich zu verftändigen.

wie er heißhungrig

fo jämmerlich

das Deutfche.

die

irregeleitet und
Verdeutfchung

ohne zu ahnen. welch grauenhaftes Kauderwelfch ihm vor

Das Wörterbuch war ohne Zweifel für den Augenblicksbedarf von irgend
einem geriffenen Juden. der felbft kaum Deutfch konnte. fabriziert worden
und mußte dem wiffensgierigen Polen eine feltfame Gedanken- und Vor
ftellungswelt

der Deutfchen übermitteln.

Das Heft zerﬁel in fechs Abfchnitte: Der Menfch. Die Weltheit. Jm
Quartier. Krankheiten. Das Gemüfe. Die Bekleidung.
Abfchnitt 1 war der kürzefte: der Menfch. die Frau. der Kind. der Harn
blafe.

der Schlundkopf.

der Lehm. der Dünger.

-

das

Haus. die Hyphte. der

die Hühner.
Unter „Welt“ ftanden wörtlich
als Muft'er. eine gute Unterhaltung zu
folgende Sähe: ..Er hat gleichen Erfolg mit feine Genrebilder.
führen
von deren manches er verkäuft. Jft eine Cygarette Ihnen erkenntlich danke

Teller.

--

Haben Sie oft fchon das Huhn gefehen. welches die Eier zu legen
der größte Sorgfalt darauf befiht?“
Unter 4 war als einziger zufammenhängender Sah die liebenswürdige
Frage zum Beften gegeben: ..Haben Sie heute offenen Leib?“" Abfchnitt

fehr?

ö

war der umfangreichfte.

er maß ganze

fechzehn

Seiten. Da

fehlte

keine

Iofef Kliche: Alfons
Der

Kleinigkeit.

-

Ackerbau,

die

Jagd,

die

Pold
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Viehzuht, die Angelegenheiten

- -

alles war gründlich durchgehehelt. „Obgleih
ohne Grund gefällt die Georgine dem unermüdlihen Auge.,
Ich werde
von
Er
weitem
den
Ton
ermangeln,
Jagdhorn
der
nicht
zu erhören.
zeugen Sie mir den gemeinfamen Gefallen; die Morgenluft einzufaugen.
Gebe dir die greßte Mühe, um zu den Acker mit vielgeftaltiger Düngung
der Melkerei,

-

die Ernte

-

Alles Sätze; die jeder Verftändige mißbilligen muß.
Es ﬁel mir ein, das Buh zu erftehen.
bot das Dreifahe der Kauffumme; ohne etwas zu erreihen.
Der Shulze wollte fih von dem Hefte niht trennen.
Es war ihm ans Herz gewahfen.

zu verfetzen.“

Jh

ih

über dem Wörterbuch vergeffen, daß ich zu einem be
ftimmten Zwecke hergeritten war.
erledigte rafh meinen Auftrag und wandte mih zur Tür. Wir

Faft

hätte

Jh

gingen.

Der Shulze wünfhte höflih: Auf Wiederfehen!
Als wir auffaßen, faß er drinnen wieder über feine Lifte

gebeugt.

Die

Kerze hatte er ausgelöfht.
Mit bleiernen Fingern mühte er fih, die Seite mit den Namen feiner
'Leute zu füllen, aber es wollte niht flecken.

Geifte das Bild des Mannes| der fo gar niht in
die polnifche Bauernftube paßte, und der niht fhreiben konnte und große
Angft hatte vor der deutfhen Kommandantur.
Und das polnifh-deutfche Wörterbuch werde ich nie vergeffen.
Noch

lange trug

ih im

Alfons Petzold
Von Iofef Klihe

-'

eil ihm das Waffer am Halfe ftand, bewilligte ihm Wien,
1500 Kronen das Jahr.
feine Vaterftadt, den Ehrenfold.
Blißartig rückt der Vorgang die Tragödie des Menfhen und

Dihters Alfons Petzold ins helle Liht der Offentlichkeit.
Doh nur für einen Tag. Shon beider Lektüre der Abend
das Schickfal
ausgabe der Zeitung, die am Morgen die Meldung brahte,
bereits
Vorftadtproletariers
Wiener
vergeffen.
Vergeffen,
obwohl
diefes
.

ift

-

ein .gutes
und

vorliegen.
Büher des Fünfunddreißigjährigen
Poefie
Alles fhwer erarbeitet und faft
Doch niht Dutzendware.

Dutzend

Profa,
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immer abfolut Selbftändiges. Keine Anlehnung. Höhengänge eines Mannes,
der wie kaum ein zweiter deutfcher Dichter aus den Tiefen des Elends
kam. Man lefe feine reifften Dichtungen „Heimat Welt", „Der Ewige und
Oder
die Stunde".
Letzteres Buch brachte ihm 1913 den Bauernfeldpreis.

Auges". Ergreifende Szenen
als zweifüßiger Wagenhund in Wiens

auch die Novellenfammlung

„Memoiren

eines

aus jenen Hungertagen; in denen er
Straßen fein Brot verdiente. Selbftbiographifch

hat er jene Zeit gefchildert.
Vor drei Jahren befuchte ich ihn gelegentlich einer Tiroler Ferientour.
Jn Gries bei Bozen war's. Wehmütig fprach er mir davon, daß die großen
Verlagsunternehmen feinen Schriften nicht offen ftünden. Auch von feinem
zukünftigen Schaffen fprach er. Einen zweiten Roman und eine Novellen

Alfons Petzold feit jenen Junitagen
Tale die
als wir zufammen am Fuße des Guntfchna ftanden

fammlung
1914,

bereitete

er vor.

Jch

habe

-

-im

Hoffnungen
Rufen; auf den Bergen der Schnee
nicht wiedergefehen.
und Entwürfe. Liegt's an Petzoldfcher Kraft, liegt's an der Ablenkung

liegtts an der Unintereffiertheit der Verleger? Nic-.hrs
Die gigantifche Weltkataftrophe
von dem Angekündigten
erfchienen.
wies das Schaffen diefes Friedensmenfchen in andere Bahnen.
Mehrere
Bändchen Kriegslyrik floffen aus feiner Feder. Doch nichts von dem, was
ift

durch die Gegenwart,

Die große Menfchheitstragödie findet hier
lauten Markt unterhält.
Und ganz richtig bemerkt
einen ftarken Schmerz miterlebenden Seher.
den

Ludwig Frank gewidmeten Petzold
fchen Bändchens; daß uns aus diefen Verfen das Erfchrecken der Kreatur
entgegentritt.
Jn der Zeit des Allgemeinwürgers Krieg gefchah dem
Jene Frau, die ihr Schifflein feinen
Dichter noch befonderer Schmerz.

A. Pajuet in einer Vorbemerkung

des

anvertraute, dabei beftrebt; ihm die ftachligen Dornen aus dem
ein duftender Kranz
Wege zu räumen, ftarb. Das Versbuch „Johanna“
Reiche Stimmung quillt aus ihm, Andacht weekend
auf ihr frifches Grab.
ift

Segeln

im Herzen des Lefers.
das Gebiet; auf
Die Lyrik
ift

dem fich der wirkliche Dichter jeweils
gibt.
Aber
am perfönlichften
leuchtet
auch aus feinen Profafchöpfungen
den harte Kindheits-,
der ganze echte Petzold, der Vorftadtproletarier,
Jugend- und Mannesjahre erzogen, den das Leben und das Volksheim
bildeten (man lefe fein Büchlein: „Aus dem Leben und der Werkftätte eines
die

er

Und Bilder

in feinem neueften,

proletarifchen Erlebens

*j

'

'*)

Novellenbuche formt.
ftellt in ein fcharf gefchautes
„Sit, der Wanderer",

geb.

M

find

es

auch

zumeift,

Jtta in Konftanz erfchienenen
empfundene
felbftändige Skizzen, ge
tief
realiftifches Milieu. Feind des Banalen und

foeben bei Reuß

Lauter

1.50.

&

Werdenden").

Jofef
fremd aller landläufig
„beften

gefchäßten
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Alfons Petzold

leichten,

vielfach

füßlichen Manier unferer

Erzähler“.

und körperliche Wefen Veßolds fpiegelt fich in feinen
Dichtungen wider. Seine Zugendeindrücke, fozialer Natur, dienen feinem
Tritt uns
Schaffen als Objekt, bedingen die Tendenz der Behandlung.
ganze

geiftige

(ich

Das

Kliche:

fo

fo

ein fo geartetes Schaffen auf der Bühne
denke an Nofenows Berg
find ihm
arbeiterdrama) oder als großer fozialer Zeitroman entgegen,
Kritik, Tagesgefpräch und zahlungsfahige Konfumenten
hold.
Gleiches
blüht nicht dem Skizzenbuch, in dem Tagesbeobachtungen in noch
fein
pointierten Bildern feftgehalten werden. Befonders wenn der Dichter nicht
von

Suff und Liebe, fondern von grellen Schattenfeiten
Doppelt fchlimm, wenn der Verfaffer
Die Kritik bringt zwar eine kurze,

des

Lebens zu

nicht die akademifchen

erzählen weiß.
Weihen befilzt.
oüterlich wohlwollende
und
oon
einem
fpricht
Notiz
Arbeiter-Dichter (einem braven, oerfieht fich,
ohne dabei zu bedenken, daß der nebenbei fehr unklare Begriff in unferer
Zeit, in der fein für einige Überfättigte einftmals vorhandener pikanter Bei

--

gefchmack lüngft verflogen,

liegt auch in dem neuen Veßoldfchen Nooellenbuch eine Dofis
Nefignation, die befonders in der Titelnooelle fich Ausdruck fucht. Sehr
fo

und

nur geeignet ift, das Schaffen des Dichters zu
aber fiehe Leffing: Wer wird nicht einen
'

übrigen

(9

diskreditieren)
Klopftock loben

im

im Gegenfaß

Teil feiner früheren Bersdichtung, wo er fieghaft
und hoffnungsfroh das Lied des Sozialismus fang, wo er fich eins fühlte
mit den Goethefchen Brüdern im ftillen Bufch, wo er in Baum, Strauch
zu einem

und Straßenpflafter

den gemeinfamen Rhythmus,

wo er in feligem Glauben

ift

an die Natur alles hell und weife, froh und lebensgläubig fah.
die befte Nooellenfammlung
dem mittelmäßigften
Heute

Romane

gegenüber im Nachteil.
Sehr zu Anrecht. Petzold hat es vor oier Jahren
mit einem Roman verfucht, dem lebensfroh und felbftbewußt gefchriebenen
Jch-Roman „Erde“.
Zn lofe zufammenhängenden Skizzen betrachtende
aus der Zeit feines Aufenthalts in einer Tuberkulofeheilanftalt.
und das Ergebnis? Weder das gefchloffene, inhaltreiche Kunftwerk noch die
landläufig gefchüizte Ware, die ruhm- und geldwerbend Markt und Gefchmack
beherrfcht, treten uns hier entgegen.
Schöne Worte, kein Gehalt.

Erinnerungen

Vielleicht reicht die Kraft diefes Dichters zu einer Vroblemgeftaltung
und zur umfaffenden technifchen Behandlung eines folchen, wie fie der

Roman fordert, nicht aus. Vielleicht liegt feine Starke neben der Lyrik
lediglich in der kleinen, fcharf realiftifch gefchauten Skizze aus dem Vrole
tarierleben. Der erwähnte Roman und das Skizzenbuch „Sil, der Wanderer“
beftärken mich in diefem Glauben.
20
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Hans Bauer: Lazarett

-

Karl Huber: Der „Neue Lehrer“
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afazarett

ift

In

Naht

eine fternenbeglitzte

nun der Tag getauht.

Wie leifes Singen verhauht
der Shwefter Abendandaht.

In

Ihre Seele

ift

Von Hans Bauer (Champagne)
erdenfern.
Und ihr Beten klingt weltenweit
von Gottes Heiligkeit
und

Jefu Chrifto, dem Herrn.

In

Aber fie weiß es

denn unfer Leben

niht.

ift

ihren zitternden Mund
fheint alles Entfagen gebannt.
Da werden wir ihr ganz verwandt;

ift

ihr weißes Gefiht
hat fih die Zeit verkrallt.
Sie
nun fhon alt.

wund.

An ihr tröftendes Wort
bangend und fheu es fih fhmiegt.
Es hat gekämpft und gefiegt

W

ift

und

wie ihres verdorrt.

Der „Neue Lehrer"
Unter dem Titel „Drängs friedlofer

F.

J.

Shulgang") hat der Ofterreiher
Warmbrunn einen Roman

erfheinen laffen. Kein Entwicklungs
bild von der Art jener weihen, ver
träumten Iugendleben,
die in der
harten Bahn herkömmliher
Shul
und Erziehungsart zerbrehen, in der
fremden Shluht kalter Verftändnis
lofigkeit verfinken. Niht müde oder
haßgequälte Klage zerfhellter
Ju
gendfeele,

eher

Wegweifebuh, Bei

*)

fpieldarftellung ideal gedahter neuer
Erziehungskunft. Kunft im Sinne von
Peftalozzis „Lienhard und Gertrud".
Es werden weniger Geftalten ge
zeichnet, lebendige Menfhen darge
Verlegt bei Koppe-Bellmann,

Prag.

ftellt, als leuhtende oder dunkelnde
Symbole auf den Linien eines fkiz
zenhaft und doh heißlebendigen
aufgereiht.
Hintergrundharakters
Was die an lehrenden und erziehen
den Berufsmenfhen hingeiftert, die
engen und verdorrten, die großen und
feelifh-empfänglihen, die polizei
und
geiftigen
verftändnisfähigen,
die kleinlihen und fatten, die zer
brohenen und heimlih aufbegehren
den, die 1)r. Zirkel, Ipunkt, Zeiger
ftab; Wahsmann, find niht feelifh
Menfhenwefen,
zweifeitige
felbft
Zerrgeftalten,
niht
einfah Symbole.
Namen für erftarrte Gewohnheiten,
Veraltetheiten,
verholzte
Bezeih
nung für das verfhiedenartig Menfh
lih-Schwahfeitige oder Gute, das
im Herkommen der Berufslehrkunft
in die Gegenwart ragt. Auh Dräng,

ift

ift

ift

ift

fie

ift

früh mit der faft künftlerifchen Witte
rung des feelifch Jungen den Weg
alles Erkennens, alles feeiifchen Auf
ftiegs erfühit, ahnend ertaftet, den ur
alt einfachen Weg vom Ding zu
feiner geiftigen Eroberung. Erziehung
dem Dräng Erlöfung,
nicht an
gemahntes Gewohnheitenannehmen,
innere Befreiung gerade der Armen
in feinem Wirkungsdorfe Schnuppel,
die in der Entfaltung gebunden find.
Die Seelen in ihrer Wurzel begreifen
und fie in der Richtung, die die Natur
in fie gelegt, fördern, die „Menfchen
keime nach dem Gehalte ihrer Pio
in die
nierkraft zu werten“ und
oberen Stockwerke ziehen, das
die
Der
Sendung des neuen Lehrers.
neuen
noch werdende Typ diefes
Dräng, Himmelsftürmer,
Lehrers
Erkennender, der aus
leidenfchaftlich
naturhaftem, heißem Drange gegen
die Wände des Herkommens ftürmt.
Der Neue Lehrer
warmfühlender
Menfch, der mit bewußt genährter
Feinfühligkeit alles bösartig Schul
hafte in feiner Beziehung zum kind
lichen Menfchen meldet; Hüter der
naturgemäßen
einer
Entwicklung
zufammengewürfelten
Kinderfchar,
Höhenführer, Eröffnet eines weiteren
heißjtrebender Er
Gefichtskreifes,
So
löfer.
diefer friedlofe Schul
gang ein Buch der Zeit, kein Roman,
der Verfuch, einen in der Entwicklung
begriffenen neuen Erzieherthp in dem
ftürmifchen Fluß einer erzählenden
Ein An
Darftellung zu befchreiben.
lauf, nicht die üblichen Hemmungen
und Trübungen des Lehrerlebens
Kampf um geiftige
Freiheit mit
Kirche und Geiftlichen -immer wie
der zu beleben, fondern einer neuen,
in der Gegenwart überall fchon ficht
baren Lehr- und Erziehart den künft
Geleitbrief
zu
lerifch-menfchlichen

-

Ein gewagter Stoff; denn
fchreiben.
wenig marktgängig; aber das
er
Problem
nicht undankbar, weil
in der feeiifchen Geftaltungsarbeit

fich
des

Erziehers
Künftlerifch Menfchliches
und überererbte Berufsgewohnheit
reiben.
Der neue Lehrer
im
ift

fchon

-

der

mit ftarkem
Wachfen. Warmbrunn
Temperament und fülliger Sprache
ins Jnnere feiner Seele vorgeftoßen.
ift

Lehrers,

1(8rl k-luber

Neue

Bücher

Nein, ich will nicht mehr „rezen
fieren",nie mehr. Aber einige Büäjer
nennen, die mir in den leßten Mo
naten wertvoll

geworden find.

„Der Knabe Wlaß" von Offip

Dhmow

aus
und
heftig
wirkende
Rußland :das tiefe
Buch fteht an der Grenze höchfter
Genialität, jener ruffifchen Genialität
in der Art Doftojewfkis, aus deren
Feuern immer das Genie eines ganzen
Volkes, eines halben Erdteils blißt.
Völlig auf jener Höhe
das Genie
Dvmows nicht, aber im Vergleich
mit dem, was bei uns gefchrieben
und gedruckt wird, himmelhoch. Das
Buch enthält nicht, wie die kon
ftruierten Romane, Pfhchologie, fon
dern gibt wirkliche, echte Beiträge zu
ihr, Bekenntniffe und Feftftellungen
von Erlebtem. (Kurt Wolff, Leipzig.)
Der „Heliogabal“ von Louis
Couperus, der fich nicht überall
vom Fluch aller hiftorifchen Romane
freihalten kann, der Genauigkeit des
Details zuliebe das Unwefentliche oft
viel zu wichtig zu nehmen, hinter
läßt dennoch wertvolle Eindrücke. Die
Gefchichte des römifchen Kaifers war
feinerzeit im Lehrbuch unferer Latein
fchule auf zwei Zeilen abgekürzt, von
ein Knabenroman

ift

Symbol. Das Sym

ift

ift

der Friedlofe,
bol des neuen

Neue Bücher

ift

Hermann Heffe:

ift
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des

Europäismus

eine neue

3c

Verföhnung mit dem Often dringend
anrät. find folche Zeiten jeht mehr
als nur intereffant. (Rütten
Loe
ning. Frankfurt a. M.).

Im ..Timur“ vonKafimir

fch

mid hat diefer

Ed

ftürmifche Erzähler
fich zu einer Sicherheit

ift

der Iüngften
im eigenen Wefen und Stil ent
wickelt. die auch den ergreift. der
gegen neue Stile voll Mißtrauen ift.
Die Glut und der faft freche Schmiß
diefer drei Novellen bringt alle Ein
wände zum Schweigen.
Jch weiß
Aber wenn
nicht. was „Kunft“ ift.
Kunft die Sprache der Seele ift. die
Technik. innere Schwingungen aus
zudrücken und aufzubewahren. dann
find diefe Erzählungen Kunft. (Kurt
Wolff, Leipzig.)
In der ..Ofterreichifchen Bibliothek“
des Jnfelverlags find. unter vielem
Jntereffanten und Hübfchen. zwei
wichtige kleine Sachen erfchienen: ein
Büchlein ..Stifterbriefe“ und ein
Bändchen ..Comenius und die
Böhmifchen Brüder“. Diefe
zwei kleinen Bücher enthalten mehr
Deutfchtum als unfere ganze offizielle
Kulturpropaganda im Auslande. Es
gut. eins davon bei fich zu haben.
in der Bahn und im Wartezimmer.
überall. wo man Zeit hat und von
einer geringen Gegenwart zu zeit
lofen Werten ftreben will.
An diefe Sachen reiht fich ohne
Zwang der „Ewige Jude“ von

29.

Vermeylen.

Auguft

aus dent
überfeht von A. Kippen
Es war nicht alles Flämifche.
berg.
was in letzter Zeit aus Mode überfeht
wurde.
fchön und notwendig wie
diefe ernfte Dichtung. (Jnfeloerlag.)
Wer ein paar Stunden lang die
echtefte Luft des alten. guten. kulti
atmen
oiert-vergnügten
München
an
Anklängen
mit
Pocci und
will.
Spihweg und Anklängen an Schwa
bing. der lefe und betrachte das Büch
lein „Lari fari“ drei Kafperlfpiele.
Text und Zeichnungen von Otto
kein Theater- und
Blümel. Das
Modekafperl. mit Berliner Einfchlag
und aus dem Hochdeutfchen
über
der alte bayrifche Kafperl
feht. das
ganz und gar. einerlei. ob er Radi
frißt oder futuriftifche Bilder malt.
Die drei Spiele gehören zu den
beften Stücken füddeutfchen Humors
aus unferer Zeit.
(Albert Langen.
München.)
Als letztes las ich ein neues Buch.
„Die
noch feucht aus der Preffe:
Armen“. einen Roman von Hein
fo

Flämifchen

.

Ideale
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ift

ift

denen ich nur noch weiß. daß Helio
gabal ein ..fyrifcher Wüftling“ ge
wefen fei. Die Welt. aus der er kam.
der Orient in der Zeit von Roms
Niedergang. die Welt der Religions
von Cou
mifchungen und Gnofis.
perus gut erfaßt. Es war. feit der
Griechenzeit. die erfte ernftliche Er
oberung Europas durch Afien. Für
uns. denen das Scheitern wefentlicher

Neue Bücher

ift

Hermann Heffe:

rich Mann. Eine Räubergefchichte.
mit der alten konftruktiven Kraft
Manns aufgebaut. an vielen Stellen
von feinem ganzen atemlofen Tem

perament beflügelt. da und dort ge
beleuchtet von feiner alten
wilden Freude an der Karikatur.
Unbefriedigend und grell. aber auf
Und auf
reizend und eindrücklich.
dem
Grunde die aktuelle. fchwere
Erkenntnis: daß der Krieg. der uns
in Atem hält. die Welt nicht vor
wärts bringt. daß er nur auffchievt.
nur den Leidenfchaften vorübergehend
neue Ziele hinwirft. und daß nach
her. früh oder fpät. die große foziale
Not wieder daftehen wird. groß und
furchtbar wie zuvor.
fpenftifch

l-Lerrnaan

L-Lesse
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Manfred Georg: Oskar Loerkes Gedichte

(Aus einem Brief)
. . . und ein Buh foll ih Dir, Ge
liebte, fagen, das Dich an unfer Suhen
mahnt, Dir jene heilige Welt herauf
befchwört, deren erfülltes Sein wir
nur mit fcheuem Fuße ftreifen durften,
weil wir zwei waren? Denn nur die
einfamen Großen vermögen fih in
jene Himmel zu fpannen.
lege
das Buh diefen Zeilen bei. Es find
Oskar Loerkes neue „Gedichte“.*)
Keinen erfah ih unter den Lyrikern
von heute; der auf fo fchwermütiger
Wolke ins Uberfinnliche emporftieg,
dem fo fih nahe Dinge in Göttlihes
wandelten. Noh da, wo Großftadt
dunkel tiefer die ahnungsvollen Lö
fungen übernachtet, fhwingt eine
leife, himmelslichtige Mufik mit. Und
diefe dunkle Tonfülle, die klingt, als
fpiele in Bergwerksfhächten zu allem
Erdengefchehen ein feftliches Orchefter
eine leife
und ferne Begleitung,
unterpulft alle Versbrücken,
die fih
zierlih oder in ftarkbogiger Vollen
dung ins Blau der Sphären bauen.
Doh keiner routinierten Sinnreimerei

Verantwortlich
Zufendungen
Manufkrtpten

Ih

lffanfrect 6201-3

Fifcher (Berlin).

ftlrdie Leitung: or.

Theodor Heuß

tn

find
zu richten nach Heilbronn a. R.,
Rückporto betzufügen. März-Verlag G. m.

Druä der Deutfchen Verlags-Auftakt

Heilbronn.Lerhenftvaße
b.

Bei S.

tft

*)

Jh

Niemals
fei das Wort geredet.
die mufikalifhe Jdeenwelt plaftifcher
aus ihrer geheimnisvollen Unfichtbar
keit in die Tempel herber Strophen
Der dih
paläfte gebannt worden.
Zwang
Gottes
Erfliegen
terifhe
zum
hat hier in inbrünftigem, demütigem,
doh nie dernutgebrohenem Schaffen
Brefhen in traditionellen Horizont
gefprengt, die in neublühende Länder
Wie ein Riefe wahfend,
führen.
durhwandert man die ftrömende;
löfende Flut diefer Gedichte; noch
mit den Füßen an der Erde haftend,
fpürt man den Kopf plötzlih inWolken
wind, und in der Bruft zerbirft das
verkrampfte Herz jubelnd vor der
innerlichen Fülle diefer in den höhften
Feiertagftunden kaum geahnten Welt.
O Geliebte, hier webt einer Fäden
im All, die alle binden, denen der
Weg aufwärts zeigt. Wer kennt von
den Taufenden gieriger Lefer diefen
ftillen Titanen, der einfam ins Un
ermeßliche reift? Gib mir deine Hand
darauf, daß Du mir fein Buh weiter
gibft an den, der Dir nähft mir am
grüße
innigften befreundet ift.
Dih und bin Dein

ift

Oskar Loerkes Gedichte
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Deutfchland,

Deutfchland

du getreue,

Du halbgefreite Braut,
Wann wohl der Tag der Weihe
Den freien Mann dir traut?
Den es zur Hochzeitsfeier
Nach all den Kämpfen zieht,
Der dein und fein Befreier,

Vor

keinem Menfchen

kniet,

-

DerWehr und Schild und Stütze,
Den Nachbarn nachbarlich

Er

baue und er

fchütze

Der Zukunft Reich für dich.
Gib du der Welt den Glauben,
Daß nur die Liebe zeugt,
Daß Haß und alles Rauben,
Beraubt und niederbeugt.

Bald iaufcht dem Schickfalsliede
ift

Das werdende Gefchlecht:
Die Freiheit
der Friede,
Der Friede
das Recht.

W
ift

10.

September

1917

*

C. l-l.

Friedensnoten
Von Theodor Heuß

Antwort

nicht

auffälze verkehren die Staatsmänner
fie den Gegner etwas wiffen laffen,
des anderen das

miteinander;

das eine
das anderemal
nur

Ziel. Geheimdiplomatie

ift

mal wollen
die

fteht

ift

'

ie

nur feit drei Jahren im Krieg, fondern
Stoß- und
auch bald ebenfolang in Friedensverhandlungen.
Form,
ruckweife, mit großen Paufen, in der unterfchiedlichften
durch Parlamentsreden, Toafte, Noten, Jnterviervs, Zeitungs
Welt

März

.0.

1

diefes Verfahren
vor den Ohren der ganzen Menfchheit gewiß nicht, aber als f'ehr fruchtbar
konnte die neue Methode bis jetzt fich auch nicht erweifen.
Jm Dezember 1916 haben die Mitteimächte den Vorfchlag gemacht, mit
diefer Gewöhnung abzubrechen und zur unmittelbaren Befprechung über

926

Theodor Heuß: Friedensnoten

Das war ftaatsmännifch richtig gedacht. Die deutfche Sieges
und ftark. wie
war
damals
es heute
und in
fo ungebrochen
kraft
wird;
aber
das
in
einem Jahr fein
der Verteidigung den
Deutfchland.
Krieg über die Grenzen getragen. hatte keine militärpolitifchen Ziele. ein
ift

fie

zugehen.

Im

Schuh feines Heeres befaß es die
hatten die feindlichen Staatsmänner
An
die
begeben.
ihnen rächte fich
fich
Öffentlichkeit der Ausfprache über
Sie hatten fich vor der Welt und vor ihren eigenen
die Friedensmöglichkeit.
blutenden Völkern durch zu laute Worte gebunden. denen die miiitärifche
unerfülltes Eroberungsprogramm.
Deren
politifche Handlungsfreiheit.

noch nicht gefolgt war. Die Bereitfchaft zum Frieden
als
wurde ihre Antwort
Geftändnis der Niederlage. und
erfchien ihnen
das zynifchfte Bekenntnis zum endlofen Krieg.
der kämpfenden Welt die Frage nach dem Frieden un
Dreimal
mittelbar vorgelegt worden: durch die beiden Kaifer. durch Wilfon. durch

ift

fo

Einlöfung nicht.

den Papft.
denn er
kanifchen

Schritt von Berlin und Wien war die größte Leiftung.
Der Verfuch des ameri
umfchloß die Möglichkeit des Gelingens.
war
mit
zuviel Gefchichte belaftet: feine Neutralität
Präfidenten
Der

fo

viel Riffe und Brüche gezeigt. daß
hatte während zweieinhalb Jahren
Klang mehr befaß. fondern als
keinen
reinen
Vermittlungsvorfchlag
fein
empfunden werden konnte.
eines heimlich Beteiligten
die Einmifchung

ift

Benedikt 1W'. nahm die von Wilfon weggeworfene Aufgabe wieder auf.
Die Betrachtungen. die er feinen Friedensermahnungen vom Anfang Auguft
zugrunde legte. find denen des Amerikaners verwandt; aber wie ganz anders
feine

Stellung!

Er hatte niemanden Munition gefandt. niemanden mit

einer zweideutigen Politik

genarrt;

war er auch.

des

möglichen

Einfahes

weltlicher Mittel entbehrend. keine Macht.
realiftifch
mitfprechen konnte.
hatte er fich. unabhängig von der Bedeutung feines
Wortes für die katholifche Chriftenheit. durch feine zähen und von Taufenden
ihm gedankten Bemühungen um Linderung des Kriegsleids in der ganzen
gegebenenfalls

fo

die

Welt moralifchen Kredit

zu fchaffen

gewußt.

ift

auch feine Note durch die Publizität und die damit faft un
Freilich
weigerlich verknüpfte Allgemeinheit gefchwächt gewefen. Bei der „Kriegs

preffe" der Entente wurde fie als deutfche Einflüfterung. bei der unfrigen
Diktat dargeftellt. und da Reuter. Havas. Wolff gemeinhin
nur die lauteften Stimmen hören. geriet auch diefer Verfuch in die Ver
als englifches

wirrung

europäifchen Konzerts
bis der Amerikaner dazwifchenfuhr.
des

von

undeutlicher

Stimmungsmache.

die Ententefreunde entlaftend. aber
gleichzeitig auch alle Möglichkeiten. die ihm felber noch vor ein paar Mo
als höchfte
naten. vor der Suggeftion des kriegerifchen Siegesglaubens.
waren.
Ideale erfchienen

927

Theodor Heuß: Friedensnoten
Man

im Zweifel fein, vb die allgemeine Lage niht eine beffere
Prägung erhalten hätte, wenn die Berliner Antwort, rafcher formuliert,
dem amerikanifhen Zwifhenftoß zuoorgekommen wäre; fiher war es gut,
daß nun Kühlmanns Antwort in Ton und Haltung von Wilfons Rüpelei
völlig unbeeinflußt blieb. Die deutfche Antwortnote wurde fo ein in mehr
kann

ift

angelegt auf eine
Sie
faher Hinfiht bedeutungsvolles Dokument.
ruhige pfychologifche Wirkung, würdig in dem gefhihtlihen Rückblick auf
die kaiferlihe Friedenspolitik,
wichtig in dem Verziht auf eine polemifhe
der Kriegsfchuldfrage, die an diefer Stelle höhft überflüffig
wäre,
gewefen
materiell bedeutfam durh das Beftreben, fih als die Brücke
der
zwifhen
deutfhen Friedensrefolution vom 19. Juli und der päpftlihen
Erörterung

Zugleih nimmt fie in den Shlußfätzen den
darzuftellen.
Gedankengang der Erklärung vom 12.Dezember auf, wo fie von den Be
dingungen redet, „die dem Geifte der Billigkeit und der Lage Europas
Kundgebung

entfprehen".

Die Auffaffung

ift

ift

der deutfhen Regierung geht offenbar noch dahin, daß
fie am rafheften zu einem pofitioen Erfolg kommen kann, wenn fie ihre
Bedingungen niht vorher der fremden und der einheimifhen Preffe zum
in dem Augenblick, da der Feind den gleihen
Zerzaufen gibt. Das
Weg gehen will, zweifellos richtig. Kühlmanns Ziel
einftweilen der

Gedankengänge dabei

gegen

ift

einer moralifhen Offenfive
und Herrfhfuht.
Er
Kriegswut
deutfhen
alte Verfuch

in

die Weltlegende

der Aneignung

von der

paziﬁftifher

je

eine frühere deutfche amtlihe
weitergegangen als
Aber auh ihre Wirkung kann nur auf lange Siht gedaht
rihtig fie gedaht ift. Wir müffen damit rehnen, daß diefe diplo
fein,
Da kommt es auf den
matifhe Durhbruhsfhlaht niht gelingen wird.
Zeitpunkt an, daß wir vom akademifh-theoretifhen Traktat, der eine diplo
fo

Kundgebung.

matifhe Aufgabe hat, zur Politik der offenen Sprahe weiterfhreiten oder
Deren Gefahren verkennt niemand nah dem, was wir erlebt,
zurückkehren.

freilih niht

in der Heimat jetzt zwei Monate lang wach
an England ein klares Wort über Belgien, das
werden darf, ohne ein ebenfo klares Wort über

die

ift

und nach der Unruhe,
gehalten wird, Das

gefprochen

und über unfere Kolonien.
Betrahtung mag die
gefhihtsphilofophifche

Elfaß-Lothringen

Gedanken über den
neuen Geift, der die Welt in dem Reht fiherer fundieren wird als in der
Maht, mit großer Zurückhaltung beurteilen, denn das Reht
niht das
Primäre, fondern die Spiegelung der wahfenden und fih dehnenden
ift

Eine

Lebensformen und -notwendigkeiten der Staaten. Was für uns polikifhes
Gebot, kann aber nur dies fein, uns niht grundfätzlich in die Jfolierung
März

40.

2

ftellen, wenn diefe

Fragen

von Schiedsgericht und Abrüftung

in

der

Aus
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kommen.
Je mehr
behandeln, defto mehr können
nicht in Phrafeologie ftecken bleiben, fondern in
an,
verankert find.
Faßt man
Sachlichkeit

fprache der Völker und Staaten

kommen.

Sie werden

felber fie mit Ernft und Verantwortung

fie

daß

fo

erreichen,

fie

wir
wir

nüchterner ftaatlicher
gefchieht es-nicht der Jdeologie zuliebe, fondern der Gefundung des eigenen
Aber die Verantwortung
ftaatlichen Lebens. Zu ihm weijt der Magnet.
die
den
eigene
für
Zukunft umfaßt
Einfluß auf die Neuordnung der
Probleme.

Der

Hammerfchmied

Von Pfarrer Ernft Klein-Weißenburg

macht's

Man
*aber

Jn

halbe

Stadt

-

-,

dem feine Schmiede ftand, auf den Stock geftützt
die weißen
Haare waren mühfam unter den hohen Hut zurückgedrängt

Kinder: „Guten Morgen,

l“

riefen die
den Stock

E.

gab dem Hammerfchmied das Geleit zu Grabe,
Das war zu erwarten gewefen. Es kannte ihn doch jedes Kind.
Wenn er am Sonntagmorgen vom Waffer heraufkam, an

ie

*.

.-

i

i.

zwifchenftaatlichen

Schmied
und blinzelte nach rechts und links:

Dann hob er ein wenig
„Guten Morgen.
Schön

heut."
begegnete ihm faft

nur an

den Sonntagmorgen

in der Stadt. Wenn

die Glocken läuteten, durfte man ziemlich ficher auf ihn zählen.
der Kirche faß er ganz vorn; weil er fchwerhörig geworden war. Wenn

er aber fang, hörte man feinen tiefen, vollen Baß, der kaum von feiner Kraft
etwas eingebüßt hatte, faft bis zur legten Bank. Es gab welche, die behaupte
fo

ten: wenn er diefe Stimme nicht hätte und fie nicht gerne hören ließe, ginge
er gar nicht
oft zur Kirche. Denn als fonderlich Frommen fchätzte man ihn
nicht ein.
Etwas Wahres war fchon an dem. Wer ihn in feinem Sig nahe der Kanzel
beobachtete, konnte fehen, wie forgfam er die Töne formte, wie feierlich

und andächtig

er in feinem

Stuhl

faß, wenn die Orgel intonierte,

und daß

diefe Andacht nachher; wenn der Pfarrer die Kanzel beftieg, merklich nach
ließ. Er konnte Predigten; die länger als zwanzig Minuten dauerten; nicht

Wenn's ihm zu lang wurde; nahm er fein Gefangbuch zurHand,
und ficherlich fang's in ihm. Lauter Bäffe fangen, und der Schmied faß leicht
zur Seite gebeugt, als ob er horchte.
vertragen.

_
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daß er jeder andern Mufik aus dem Wege ging,
hat er dutzendemal durch feine zwei Hunde vom

bekannt,

Spielleute

Das Hammerwerk lag feit vielen Jahren ftill, vb der Schmied gleich
rüftig genug noch war. Nur dann und wann einmal, mitten in der Nacht,
fah man durch die faft erblindeten Fenfter Feuer in der Effe glühen, und
mitten in der Nacht ließ er das Waffer übers Rad laufen, daß die Hammer
fich langfam hoben, als holten fie zum Schlag aus und fielen dann auf
Ambvffe nieder, die ficher und ruhig ftanden, daß das Haus leife bebte. und
wenn die Hammer gingen, faß der Alte an der offenen Tür, die zum Waffer
führte, den Kopf in die Hand geftüßt, und horchte, als fangen ihm die
Hämmer ein Lied.

Ein

fchöner

-

Mann muß

der Schmied gewefen fein.
ein wenig iichzte er dabei

in feinem
_Wenn
und mit zwei
er fich

ftarken
Kirchenftuhl aufrichtete
Fünften auf die Seiienlehnen fich ftüßte, bekam man eine Ahnung, wie er
vor Jahren wohl, als der Bub noch im Hof fpielte und die Frau am Herd
ftand, in der Tür feiner S>)miede geftanden haben mochte, rußig, das ftarke

Haar zum Nacken zurückgefchoben, mit hellen Augen, und die Arme traten
aus den aufgekrempelten Hemdiirmeln hervor wie zwei braune Wurzeln
aus Moos und Laub.
fie

Nun haben
ihn begraben.
Fünf Tage lang hatte er krank gelegen.
und von Anfang an hatte der Arzt die Achfeln gezuckt: er packt's nimmer.
Einmal fah's der Alte, um den die Krantenfchwefter fich mühte. „Doktor,“
fagte er nach einer Weile und fah dem Arzt feft ins Geficht, „Doktor, da

Jhr

könnt

nichts mehr machen."
zuckte noch einmal und gab dann dem Alten die Hand und wandte
fich zum Gehen. Als er in der Tür war, rief der Kranke vom Bett her: „Wenn
Jhr ein wenig bleiben wolltet, ich möcht' was mit Euch reden. Die Schwefter
doch mit mir fertig.“
Dann faß der Arzt am Bett. Ein Mann ohne oiel Worte, der zudem den
ift

Der

beffer kannte als irgendwer in der Stadt. Er ließ ihm das erfte Wort,
und weil der Schmied vorläufig fchrvieg, als fammelte er feine Gedanken,

im Bett

und fah ein paar Blatter durch.
Nach einer Weile brach der Alte das Schweigen.
„Doktor, ich möcht' mit Euch reden. Jch hab' fonft niemand.

zog der

Arzt feinen

Notizblock

und einer

foll fein, der etwas von mir weiß, wenn ich nicht mehr da bin."
Wenn Jhr's aushaltet, ich hab'
„Na, Schmied, macht keine Gefchichten.
eine

Zeit.“
wir
lange
fertig,“
„Dann find
Viertelftunde

1

kam vom

Bett

die

der Kranke fich anf und faß nun in den Kiffen.

Antwort. Dabei

richtete
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feid

Jhr

kann

noh niht.

Es

Euh

da laffen.“

ift

Jh

etwas, das kann

ift

ins Haus gekommen.
Damals, als das Unglück mit
dem Jungen war, und nachher, als fih die Frau legte. Und jetzt meinet
wegen. Jch geh' als der letzte.
muß fort. Und es
auh Zeit. Aber ih
„Dreimal

ih niht

mitnehmen.

Jh

will's

Der Shmied

faß vornübergebeugt, Und die Augen, die in Fieber lihterten,
ftarrten auf irgendeinen Punkt an der Tür.
Ein Hüften kam, der den Arzt flühtig nah dem Kranken hinblicken ließ.

„Den Jungen habt
mit ihm war.

Jhr niht

gekannt.

Jhr

kamet

ja

Einen Augenblick hielt er die heiße Hand in der feinen.
Dann fprah der Shmied wieder:
grad her,

als das

Niemand hat ihn gekannt, auh die Frau niht. Jch
aber, ih hab' in ihn hineingefehen wie in ein klares Waffer.
Wie er noh ein Bub war von zehn, zwölf Jahren, damals merkt' ich's
fchon; wenn er bei einem Wort: „Bub, das darfft du niht . .
ftußte und
."

Unglück

dann wild wurde, und in feinen Augen hat's geblitzt, und er lief zur Stud,
hinaus, und draußen trommelte er mit den Füßen gegen die Tür , . . und
dann fand ich ihn eine Viertelftunde fpäter am Bah, im Gras, wie er
Und acht Tage war er zärtlich, weich, wie ein Mädchen.
Die Lehrer haben mir's gefagt; in der Schule war's die gleihe Sache:
wild, daß man vor ihm Angft kriegte, und dann wieder verheult, folgfam

heulte.

wie fonft keiner.
Den Kerl
Und wie dann die Gefhihte mit dem Geige-:fpielen anfing.
kanntet Jhr auh nicht, der drüben gewohnt hat, wo jeßt die Läden am
Haus hängen wie Lumpen am Zaun. Bei dem hat er fih's geholt, die Narr

heit mit der ,Mufik Zu fpät hab' ih davon erfahren. Und wie ich's merkte,
war ich ein Narr, daß ih niht gleih dazwifchengefahren bin.
hab'
am
Hammer fieht, wird's ihm vergehen, hab'
ihn machen laffen. Wenn er
damals
ein
Da fagt man immer
war
Ahtunddreißiger.
gedacht.
Jch
ich

Jh

Al) bahl Später vergeht's einem.
Jhm ift's auh am Hammer niht vergangen.

noch:

-

-

Sie
Draußen am Bach
hinein,
er
am
Abend
bis
in
die
ftundenlang,
kennen die Weide
faß
Naht
und fpielte. Er hat wohl in Gedanken gegeigt, wenn die Hämmer gingen.
Heut weiß ih's. Man denkt immer zu fpät darüber nah.
Er geigte beffer wie der Kerl, von dem er's hatte. Jch verfteh' mih ein
ja

auh im Blut gehabt. Wenn
bißhen darauf. Jch hab' die Mufiknarrheit
er fpielte. faß die Frau im Bett auf. . . und ih alter Narr horhte hinab,
was der dort, jung wie er war, konnte . . .“
Das Reden wurde dem Kranken fauer. Er griff nah dem Glas und trank.
Der Doktor faß, die Hände zwifhen den Knien gefaltet, und wartete. Lang

W
Ernjt Klein: Der Hammerjchmied

931

der Schmied die Augen und rief den am Bett an; „Doktor,
vergaß
ich, daß es mein Junge war . . . ich hörte nur die Mujik.
manchmal
Irgendwo hab' ich einen gefehen, einen mit Augen wie Samt und wie Feuer
und mit jchmalen, bleichen Händen, in einem großen Saal, daß alle vor Ver
jam wendete

Das

wollen;

und wenn

eine

fchwere Fracht,

jie

Lieder.

jie

ijt

nügen klatjchten.
So jpielte der Junge.
Aber, mein Gott, immer jah ich einen, während der drunten geigte, einen,
oon dem er erzählte und wußte es nicht. So fing LZ auch mit dem an,
Er war nur ein Hammerjchmied. Aber er war, wo er ging und jtand, ooll
wenn

einem in den Augen

einmal alle auf eins hinaus
und lind ein Begehren,

jtehen

."

ein Durlt , .
Die braunen Arme reckte der Schmied, und zum Fenfter ging jein Blick.
Der Arzt mujterte ihn wie neugierig und jah ein Lechzen, ein Bäumen, wie
oon einem jungen Pferd.

„Ein Durlt, ein Begehren

.

ijt

ift

jetzt aus mit mir.
nach dem Weib . . . Es
davon.
Zweiunddreißig
Ich weiß nichts mehr
Jahre habe ich eine Frau
gehabt, die mir gleichgültig war. Aber es
wie ein Feuer . . . wie ein Heiß
hunger , . , man weiß jonjt nichtS mehr . . und jie kamen alle.
. . .

jo

ijt

Ich bin darüber fait zugrund gegangen. Wenn ich nicht einer ohne Ge
wiljen gewefen wäre, der lich nichtZ daraus macht, was hinter ihm
. ,.
Dann hab' ich die Frau genommen . . . Was da kam, darauf kommt'S nicht
an. Ich hab'z
Die Rechnung hat gejtimmt.
gewollt.
DaZ wollt' ich jagen: den Durjt hat der Junge gehabt.
Ich hab's ge
wußt. Aus feinem Geigenjpiel hab* ich's herau5gehört. Er rief in die Nächte;
er jtöhnte, wenn er's auch nicht hätte jagen können, wax» es war.

Von der Frau hat er da8 gehabt. Er hätte jich nie
E5
durfte nicht jein, daß er durch die Straßen lief,
mehr
daß jie's jahen, wie da einer kam, ein Feiner, mit dem Locken, mit den Augen,
und

der

war

weich,

zurückgefunden.

.

-

."

E5 durfte nicht jein.
verraten und alles gewinnen.
Denn der,
Doktor, vor jeden wäre er gegangen, und wäre hinterher in einem Winkel
im Durjt . . und „nein, ich will nicht . .
gelegen
die alle-3

Ich zerbrach ihm die Geige. Ich jpannte ihn an den Hammer. Das Tier
wollte ich erjchlagen, umbringen . .. Die Frau jchrie, jaß in der Ecke mit
oerweinten Augen. Der Bub tobte. Mit dem Eijen jtand er oor mir. Fort
wollt' er. Ich hab' ihn wie einen Sträfling überwacht. Nachtz . . . ich hab'
ihn eingejperrt . . . manchmal glaubte ich, ich höre ,jeine Geige . . .
Jahre, zwei, drei, glng'S jo, Manchmal war'Z Monate ganz gut. Aber
jeder Ton Mujit brachte die Unruhe in ihn. und jedesmal fprang ich auf
wie einer, der einen Tobjüchtigen
21

hütet.
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-

Narr, nannte er mich. Sie
er und die Frau -- hielten mich für verrückt.
Was foll ih noch jagen? Sie wiffen's ja, er ging ins Waffer. -Mein einziger
ift's gewefen.
Und bald hernach war

nur:

ih allein . . . Jch bin gleih fertig . . . Hören Sie
Bub
war's.
O Doktor, einer wie ich war, nur war das
fhöner
in feinem Geficht.
Seine Augen waren fchön. Und Hände hat er
wahrhaftig niht wie ein Hammerfchmied. Wie er vor mir lag,

ein

Weiche
gehabt,

als fie ihn brachtenl

am Abend,

Jch hab'

müffen, wie

helfen

fie

ihn

anzogen.

Not,

ih

erfchlagen

. . .

Ah bahl

die es gibt.

verbrennen

Er

. .

."

fo

ift

die größte

ift

nun einmal fo. Das
Es
und dann
einer
unterkriegt,
Daß
fich felber
einen Bub, alles, alles, das Gute und das Schlechte;
kommt's wieder in
und dann ift's taufendmal ärger. Eine Hölle ift's. Und zwei müffen daran
Das Tier wollt'

.

redete nicht mehr.

Der Doktor faß wie einer, der einen Bekannten zu fehen glaubte, und
fand einen Fremden. Und mühfam kamen die Worte: „Schmied, Jhr habt
mir den Abfchied von Euch fchwer gemaht. Ein Abfchied wird's fein. Recht

Jhr."

habt

Da fuhr

Jhr

der Kranke aus den Kiffen

hoh: „Sagt mir's, Doktor, jagt mir's,

mich niht aufhalten mögt, daß Jhr mir's gönnt, wenn ich's hin
und darf dann Ruhe haben."
darf,
werfen
„Nicht fo, Schmied! Es war ein harter Weg. Und das Letzte war das

daß

Shlimmfte.“
das Letzte

. . .

Der Kampf mit ihm und dann

die

Jahre feither. Und

ift

„Ja,

Ruhe.“
„Ruhe, mein Alter, Ruhe wird fein! Ein jeder trägt feine Loft: die Eure
war nur fchwerer als die der meiften. Doch, Schmied, ih höre die Glocken
läuten. Wir wollen das Fenfter weit öffnen . . . Und die Shwefter wird in
*

.“

jetzt

Nacht wachen . .
Zwei Tage hernach war der Hammerjchmied tot.
Den Doktor führte fein Weg noch oft genug an der Schmiede vorüber,
Wenn er das Rad fah, das ftille ftand, und die
die ftill und verödet-lag.
alte Weide, die fich zur Seite neigte wie der Shmied, wenn er in feinem
Kirchenftuhl faß, dachte er an einen, der einmal dort feine Sehnfucht in die
diefer

ja

Nacht hinein klingen ließ, und von nirgendher kam Antwort. Die Geige
an dem Stein, darauf der Bub gefeffen war, wenn die Nähte
zerfchellte
lind waren und aus den nahen Gärten die Düfte der ganzen Welt herüber
kamen.

-
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Kinokitfcb und kein Ende
Von Franz X. Schönhuber. München

er Angelpunkt

Daß

Der Grundirrtum
des

es entftehen

das Kinodrama.
ganzen Kinobetriebs
und daß es Einfluß gewann. beruht

ift

.1.

konnte

auf einem einzigen äfthetifchen Grundirrtum. der
leicht er
kennbar ift. daß man fich über feine Lebensdauer nicht genug
wundern kann. Ganz allgemein gefagt befteht er darin. daß
fo

_
_
-.

man glaubt. mit ftumm bewegten Bildern auf der Fläche des Lichtfchirmes
Wirkungen zuwege bringen zu können wie mit lebendigen Menfchen auf
der dreidimenfivnalen

Bühne.
Mitteln
welchen
fchafft die Bühne?
Da
zunächft das Wort; das Wort an fich als Ausdruck einer Vorftellung.
eines Begriffes oder. verbunden mit anderen. als Gedanke.
Darin liegt
feine ftärkfte Wirkung. Im Zufammenhang des Ganzen wird es zum Künder
Die Tonfarbe
der Motive und damit zum Lebensnerv des ganzen Dramas.
der Stimme des Sprechenden. das Tempo des Vortrags. die Gefühlsmotioe
fteigern feine Wirkung ebenfo wie die Mimik des Gefichts und die begleitende
Gefte. (Vom äußeren Drum und Dran der Bühne fei hier nicht weiter die
Rede). Soll das Drama dargeftellt werden.
müffen alle diefe Mittel
aber das Drama ein
des Schaufpielers zur Anwendung kommen. Nun
ift

fo

ift

Mit

Kunftwerk. das auch fchon zur Geltung kommen kann ohne die Bühne: ich
Man verzichtet dabei auf alle
meine die ftumme Lektüre oder das Vorlefen.
Nebenhilfsmittel; nur eines bleibt als das Wefentliche: das Wort.
Und das Kinodrama?

Es

gerade auf dies Wefentliche und nährt fich einzig vom Un
von
der Mimik. von der Gefte. Was das Drama für uns zum
wefentlichen:
Kunftwerk macht. fällt oollftändig weg. muß wegfallen. Denn das Wefent:

Kino

tote

Phyfik ftatt lebendigem Leben.

ift

liche am

ift

verzichtet

ein einfacher optifcher

Mit ihm kann man bildmäßige Darftellungen geben. kann flächen
Wirkungen
hafte
erzielen. mehr nicht. Wenn fich der Apparat an Geiftiges
wagt. begeht er immer eine Sünde gegen den heiligen Geift der Wahrheit
und bleibt eine Unmöglichkeit. zum
und der Schönheit. Das Kinodrama
ift

Apparat.

mindeften in der Art. in der es heute aufgefaßt wird. Seine Leiftungsfähig
keit auf diefem Gebiete geht über die des Schattenfpieltheaters nicht hoch
es wird fogar nicht wenige geben. die da finden. daß auch die
hinaus.

Ia.

beften Filmdarbietungen

an künftlerifcher

Wirkung noch erheblich hinter dem
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bewegten Shattenriß zurückbleiben.
Das maht: der Shattenfpieler kennt
die
die in feinen Mitteln liegen,
langem
der
Ausdrucksmöglihkeit,
feit
Grenzen
und verfuht niht mehr zu geben, als er kann: feine Kunft hat Stil. Das
Kinotheater aber niht. JederKunfthandwerker weiß, daß er in feiner Arbeit

fhaffen muß und niht etwa Metalltehnik auf Holz an
wenden darf oder umgekehrt.
Tut er's, fo macht er Kitfh. Jedes Material
bedingt (nebft dem Handwerkszeug) die Form wefentlich mit. Soll das vom
Lichtfpiel allein niht gelten? Die „Filmdichter" und „Filmfhaufpieler" von
materialgereht

gemaht,
fich anfheinend darüber bislang kein Kopfzerbrehen
der künftlerifhen Möglihkeiten des Kinos, abftrahiert von der

heute haben

Das Problem

fie

ift

ift

ift

für
niht vorhanden. Ding und Schema, Sein
Befonderheit der Mittel,
und Schein
für fie das gleihe. Darum wirken ihre Leiftungen nicht formal
Und das
der Punkt, in dem fih die
künftlerifch; fondern ftofflih-brutal.

Kinodarbietungen aufs engfte mit dem Hintertreppenroman, mit der Shund
literatur berühren. „Schundliteratur für Analphabeten" hat irgendwer die
einmal genannt.
Kinovorführungen
gibt
Stoff zu einem Shauerroman in hundert Fortfetzungen.
„Othello"
In Shakefpeare verdihtete fih die Fabel zu einer erfhütternden Tragödie.

Alle Kunft ruht in der Form, in der Überwindung der Materie durch die
Form, und zwar jeweils durh die Form, die einem jeglihen Stoff gemäß ift.

anders fhafft *- wie unfere fämtlicheu derzeitigen
fhafft Kitjch; Shund, Talmikunft.
2.

Wer

Kinodihter

-,

Die Mitfchuldigen

ift

längft eine Sahe des Großkapitalismus geworden.
Die Kinoinduftrie
Die 3000 Kinotheater Deutfhlands werden täglih von annähernd anderthalb
Millionen Menfhen befuht. Das bedeutet, wie Viktor Noack berehnet hat,
eine jährliche Ausgabe für Eintrittskarten in der Höhe von 150 Millionen

Mark!

(Auf

jeden Deutfchen

-

vom zehnten

gerechnet

-

treffen

je

4

Mark!)
demnah jährlich
Der Großkapitalismus hat aber von

Jahr an

eine feine Witterung

gehabt für die

fo

ihm zweckdienlihen Mittel.
Ein Kapitel, das
Und hier beginnt das Kapitel von den „Mitfhuldigen“.
die nichts lieber
handelt,
um
trauriger ift, als es fih hierbei um Menfhen
hören, als wenn irgendein Naiver fie Lehrer des Volkes, Erzieher der Menfh
heit nennt: ich meine unfere Dihter, Shaufpieler und Leute von der Preffe.
wenn die
wahrfheinlih längft abgewirtfhaftet,
„erftklaffige“
hätten,
gehabt
fih
Finanzmenfchen
feinen Einfall
Filmdichter und „erftklaffige" Shaufpieler beizulegen und außerdem
Das

Kinodrama

hätte
niht den

-
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fleißig zu inferieren. Nun erft wurde die Sache „eine richtig gehende Kunft".
Die Unerfahrenen krabbelten neuerdings auf den fchönen Leim, denn fie
glaubten, das fei nun wirklich Kunft, „wenn's von Gerhart Hauptmann ift"
und „wenn's der Baffermann (der Mann mit dem Jffland-Ring l l) fpielt".

-

-

Die Gfchamigen aber

zu finden bis

in

die höchften fozialen Schichten hin
atmeten auf: jetzt brauchte fich keiner mehr zu genieren, wenn er
auf
endlich feinen ohnehin nur mühfam unterdrückten, nur von Zeit zu Zeit, fehr

fpärlich und nur geheim, fehr geheim! befriedigten Trieben nachgab und nun
auch „hineinging“.
Unfere Dichter von heute!
O du göttlicher Franzi Schubert!

Du bift lieber halb verhungert, ehe du
deinen Wienern die Schmachtlappen gefchrieben hätteft, die dich hätten reich
machen können! Du göttlicher, törichter Jdealift! Aber in unferen Kientopp
tagen, wie wunderlieblich führen fie da den Tanz ums goldene Kalb auf,
die Herren Hauptmann; Sudermann, Kellermann; Halbe und fo fort! Sonft,
ja da hört man große Worte: ftreicht die Zenfur
berechtigt oder unberech
tigt, gilt hier ganz gleich
einmal einige Sätze, da flammt die heiligfte Ent

-

-

rüftung auf. Da find es brutale Schergenhände, die das Mufenkind erwürgen.
Aber die „Nordifke Filmkompagnie" darf ruhig fchreiben („Politiken"): „Das

„Atlantis"), das von Deutfchland kam und von
Gerhart Hauptmann felbft durchgefehen war, hat fich als un
brauchbar erwiefen; wird aber jetzt von H. Garde bearbeitet.“ „Be
arbeitet l"
ich vergönne es *Herrn Hauptmann von ganzem Herzen.
in Eure Hand gegeben
Altgebackener
„Der Menfchheit Würde
Schiller, du!
erfte

Filmmanufkript

(zu

-

1"

ift

-

-

Den Dichtern gefellen fich die Schaufpieler.
Jch meine nicht die kleinen,
dank dem literaturfeindlichen Ungefchmack unferer Zeit
die fich
oft er
Leben
und
im
genug
der
fchlagen
bärmlich
durchs
Dienfte
auch
Film
müffen
fabrikanten nichts weniger als auf Rofen gebettet find. Sie bedeuteten nicht
die große Gefahr.
Die ging erft mit den „Stars" an. Lauter Leute, die
Lauter „erfte" Namen: Emanuel
ohnehin glänzende Einkommen hatten!
Reicher, Kamilla Eibenfchütz,

*-

Tilla Durieur, Alexander Moiffi, Paul We

Albert Baffermann
lauter Namen, deren Träger man fchäßte, vor
allem wegen der durchgeiftigten Art, des Dichters Wort zu fprechen.
Und nun?
gener,

Pantomimen, Fraßenfchneider, Geftenhaufierer,
bezahlte

Mark ein. Was waren
i

2t

,

verfteht fich.
Afta Nielfen fteckt allein jährlich
die
doch
Schmierenkomödianten der früheren
Zeit für Jdealiften Vermaterialifierung auch hier. Jch gebe zu, daß manchen
die Aufgabe reizen kann. Aber wenn man nicht zu den Beften unter ihnen
Glänzend

100 000
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haben

kann,
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-

daß ihre Gefchmackskultur

es ihnen unmöglich
beteiligen
wer
zu
darf dann das gar un,
und die Einfchäßung feitens der Kinokapitaliften!
belehrte Volk tadeln?>
der
uns nicht mit halben Maßregeln aufzuhalten, haben
Fachpreffe:
„um
Jn
wir die Elite der deutfchen Bühnenkünftler ausfchließlich für uns verpﬂichtet.
Earl Elewing vom Königlichen Schaufpielhaus in Berlin, der Liebling des
macht, fich am Kinojahrmarkt

-

-

aller Damen (lil), Paul Wegener vom Deutfchen Theater
Hofes und
in Berlin, der talentvollfte Charakterfchaufpieler Deutfchlands
vielleicht
der Welt, Tilla Durieur vom Sozietätentheater in Berlin, die größte Tra

Bühne.“

gödin der deutfchen

lautefter Art! Oder nicht? und das mit Namen von
Oktoberfeftreklame
Leuten, deren Berufsgenoffen doch fonft fo eiferfüchtig darüber wachen, daß
ihr Feingefühl in keiner Kritik auch nur mit einem harmlofen

ift

Wörtchen
verlegt wird . . .
und nun noch ein Wort über den dritten Mitfchuldigen, die Tagespreffe.
Der Kapitalismus kalkulierte ganz richtig: dieAchillesferfe
jeder Zeitung
der
Anzeigenteil.
kann
nun
einmal eine
Ohne
Ausnahme
Jnferate
ohne
Und
niemand
wird
es
der Tagespreffe oerübeln,
Zeitung nicht eriftieren.
Denn das macht große
wenn fie Anzeigen von Lichtfpielhäufern aufnimmt.
(Beiläufig:
eine
aus.
verhältnismäßig
kleine
Summen
füddeutfche Zeitung
an 40000 Mark.) Aber nun kommt die Ge
oereinnahmt, dafür jährlich
fo

-

fo

Nuederer

fo

amüfant von der „Neueften“ erzählte
fie gilt
aber, foweit ich die Sache überfehe, von den Blättern aller Barteifchattie
rungen im ganzen Reich --, die Gefchichte nämlich, wie man heute über
den Alkoholmißbrauch wettert und morgen ein fhmpathifches Entreﬁlei
bringt, daß die Sache
fchlimm nicht gemeint fei. Jm Feuilleton läßt man
fchichte, die

- -

Minen fpringen gegen die Gefchmaäsoerheerung, die der Kinokitfch an
den der Spießer ebenfo andächtig lieft, wie
richtet, und im lokalen Teil
er das Feuilleton ängftlich ignoriert
erzählt man in der „Kinorundfchau“
alle

-

-,

find das nichts als Wafchzettel der Filmfabriken
welche
da
in
harten,
derer
verfäumen,
auch
diefer Woche nicht
Herr-lichkeiten
ihren Bildungsdurft im Kientopp zu ftillen. Wären fich die Zeitungen heute
nicht ohnehin bewußt, wie gerade dadurch das Publikum zugunften des
fo

möglicherweife

-

Kinos beeinflußt wird

der große Wert, den die Kinoleute

eben auf diefe

-

vor, daß den Lichtfpieltheatern
zur Verfügung fteht?

klärung

fo

Reklame legen, müßte fie eines Befferen belehren.
auf diefe Aufgabe tut fich die Vreffe doch fonft
viel zugute
heißt man dies nicht.
Oder bereiten vielleicht die deutfchen Zeitungsverleger fchon eine Er

im Text erfcheinende
Das Volk erziehen

künftig nur mehr der Anzeigenteil

Franz X. Shönhuber: Kinokitfh
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Die Wirkung

ift

Alle Kulturarbeit läuft legten Endes auf Konzentration, auf Verinner
lihung hinaus. Zeiten des Kulturniederganges trugen immer den Stempel
der Veräußerlihung, der Verflahung an fich.
Was wäre oerlogener, un
logifher, oberﬂähliher als der Kinokttfh? Erhebt er das Gemüt? Weckt
er den Jntellekt? Befruhtet er die Phantafie? Von all dem das Gegenteil
Ja, wenn fih das Kino auf optifhe Vorgänge befhränken
der Fall!
wollte! Auf Naturwiffenfhaftlihes, Tehnifhes, Geographifhes!
Obwohl
Denn Theobald Ziegler hat
auch hier ein Ubermaß von Ubel fein wird.
ift

ganz recht: „Das ewige Bilderzeigen und Bilderfehen
für Vortragende,
Hörer und Lefer ein großer Shaden und Verderb, weil es an Stelle des
Geiftes und des lebendig fhildernden Wortes das tote Bild und das be
queme Hinweifen darauf leßt, der Phantafie nihts zu tun läßt und zu tun

ift

gibt und der Bilderfhwall und -überfhwang wie ein Strom an den Höreru
und Lefer-n oorüberraufht, ohne daß viel davon haften bleiben könnte.“
es niht gerade eine unverdorbene, frifh zeugende Phantafie, der
Und
wir im Verein mit einem an unerbittlihe Logik gewöhnten Verftand, einem
tiefer Empﬁndungen fähigen Gemüte und einer ftarken fittlihen Energie
und Edelfte verdanken, was uns an unferer deutfhen Kultur
Der Kinokitfh aber zühtet, wie die Schundliteratur, in wideriihfter

das Höhfte
beglückt.

Berehnung auf

die niedrigften

Jnftinkte der Menfhen alle

jene Triebe und

Neigungen wieder herauf, deren Feffelung und Niederringung die Beftie in
uns überwand und das Göttlihe entband. Oder galt alle Arbeit der Auf
vom

wärtsgerihteten

-

faft hätte

ih

gefagt vom Neandertaler

bis zu

Jm

manuel Kant im Grunde einem anderen Ziel? Nur Lüdriane und Flach
köpfe können im Ernfte behaupten, daß hier heilige Güter niht gefährdet
Und dies am meiften in den Köpfen und Herzen der Werdenden.
feien.
Fragt einfihtige Eltern. Laßt euh erzählen von Lehrern, die ihre Zöglinge
betreuen!

Jugendgerihte
Wer aber hört

die

Left die oft geradezu

erfhütternden

Akten der

l

mit Wahfamkeit

-

fo

Stimmen der paar Rufenden in der Wüfte, vollends,
wenn allerorten der Kapitalismus feine Rattenfängerweife pfeift. Teufel
auh! Und dabei fißen die Herren Hauptmufizi noh dazu im Ausland: vor
mit um
dem Krieg Lott-E freue, Eines, die Amerikaner, und nun
blühen
derem Gefhäft die dänifhe Nordifke Filmkompagnie.
Jhnen fhmeißt der
deutfhe Arbeiter den größten Teil feiner Schweißpfennige in den Beutel.
Befragt nur über ihre wahren Ab
Und wie gut fie es mit uns meinen!
dann
wißt ihr, wie man felbft vor den ärgften
fihten die Zenforen, und

Sheußlihkeiten niht

zurückfhreckt,

wenn man glaubt, es „zieht".

Ein

Glück,
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ift

daß die 'Zenfur wenigftens das Argfte verhindern kann.' Sonft wäre in ein
paar Jahrzehnten unfer Volk übler als Nom in feinen böfeften Tagen.
Die Not
in Wahrheit groß. Die Mittel zur rafchen Abhilfe find unzu

Wir

leben

ja

in einem „geordneten“ Staat. Seine Gefeße erlauben
nicht, alles Unkraut im Garten der Kultur einfach auszujäten.
Zudem:
negative Maßregeln find immer bis zu einem gewiffen Grade Halbheiten.
liinglich.

l

ja

nun an zu fchüßen. Aber vorläufig auch nur
unfere Jüngften fangt man
Jndes,
die
aller fpäteren Altersftufen hütten's
Kriegsdauer.
llnmündigen
für
man
nötig.
Soll
nicht minder
auch ihnen den Befuch der Kinotheater einfach
verbieten? Ach nein
Laßt fie ruhig hineingehen. Aber es befinne fich doch
jeder Verantwortliche im Reich einmal, welche Schlaglichter die Tatfache
der Eriftenz des Kinodramas und feine üppig wuchernde Ausbreitung

von

auf
So
weit
wirft.
herrlich
So wenig Gefühl
gebracht]

den Grad unferer Gefchmacks- und Herzensbildung

-

_

ift

wir's bis jeßt mit unferer Bildungsarbeit
vor allem in der Kunft
das
Wirkliche, Wahre, Echte im Leben und
für
der Jn
haben wir in den breiteften Maffen bis jetzt erzeugt! So gering
ftinkt der nach Erlebniffen hungernden, heiß hungernden Volksfeele dafür,
haben

Aber: vielleicht
Volk geöffnet, unentgeltlich zugänglich.
der
„Weg
Bild
fchwerfte
zum künftlerifchen
zur Kunft“.

ift

ja

h.

um ein bekanntes Wort zu variieren
immer die Fortfeßung
daß Kunft
des Lebens mit anderen Mitteln fein muß. Nüizte man, d.
nüßte der Staat
aus!
Heißhunger
die
Galerien,
ja,
doch endlich diefen
find
zur Not dem
gerade der Weg

Wo find hingegen

die großen, unentgeltlichen oder doch um Kinopfennige

Volks
zugänglichen
die
der
Volksfchaufpiele,
Staat
ins
Volksvpernaufführungen,
Irgendwie
und
gerufen?
irgendwann
Leben
müffen die Pforten zu den
Tempeln der Kunft dem Volke geöffnet werden. Vor allem: öffnet fie den

konzerte,

Werdenden, eurer Jugend von

Jahren, in der Zeit,
* bis
im Vubeszentenalter! -* für

12

17

da

ihr

noch

l)

ift

Gewalt über fie habt und da fie
große Ein
drücke empfänglich
wie nie wieder im Leben. und tut's nicht fpärlich und
und dann ftelle der Staat (und nicht die
mit philiftröfer Bedenklichkeit.
Verbindung
eine
Verleger
her zwifchen der zeitgenöffifchen Litera
endlich
weckende
Gegenwartsodem lebt und weht,
tur, in der der am meiften Leben
und den breiten Maffen des-Volkes. Dazu find nur anftiindige Verträge mit
nötig. Dann braucht auch der gemeine Mann nicht mehr auf
den dreißigften Todestag feiner Dichter zu warten, die den von ihm nur
dunkel erfühlten Geift der Zeit in klare Form gebannt. Dann könnt und dürft
den Autoren

ihr hoffen, daß in 20 bis 30 Jahren der Gott der öffentlichen Vergnügungen
eine etwas weniger ordinc'ire Vhhfiognomie zeigt als in unferen Tagen.

*i_xxxr-xakWx-f-e

*

-
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Jui* Herde-Führung eines elzrenvollen Friedens

werden die gewaltigen Trac-battle der Kriege-Anleihen
ebenfo in die Wogfchale fallen, wie unfere durch

das Schwert errungenen groiien Erfolge

--

»
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Schorn: Das „Feftfpiel“ von Baden

Selbftdifziplin
Anfangs fchien die unerfreuliche
Fehde zwifchen den Mannen des Ver
zichtfriedens und jenen des Schwert
friedens in unferen Mitten fchier un
verföhnlich. Troh der Gemeinfamkeit
der Hauptforderung.
einen
dauer
haften und Sicherheiten für Deutfch
Zukunftsftellung
lands
bietenden

Frieden zu erreichen. Im Wie der
Feftlegung diefer Sicherheiten gingen
Die An
fie zu weit auseinander.
hänger des Verzichtfriedens gründeten
ihre Anjchauungen darauf. daß jede
Gebietsaneignung in abfehbarer Zeit
eine Wiederholung des Krieges be
deuten würde. und fteiften fich dahin.
daß eine folche Verzichterklärung für
die Aufrechthaltung
des_ Begriffes
vom Verteidigungskrieg. den Deutfch
land führe. unerläßlich fei und daß
nur auf diefem Weg ein baldiger
Abjchluß des Völkerringens möglich
fcheine, Dabei blieben fie allerdings
den Beweis fchuldig. daß die not
wendigen Sicherheiten ohne Zwang
und Pfand geleiftet werden könnten.
Dabei fpielte auch mit. daß fich die
erfte große Gelegenheit ergab. dem
Zug nach Demokratifierung
und
Parlamentarifierung praktifche Folge
zu geben. das Volk durch den Reichs
tag in der Friedensfrage mitfprechen
zu laffen.

Die Gegenpartei will antipodijch
alles oder vieles im Krieg Eroberte.
Uberrannte. Bejehte auf Grund des
Starkenrechts behalten.
fich damit
Sicherheiten fchaffen. wobei die Vor
ausfehung mitläuft. daß alles das in
Zukunft machtvoll gehalten werden
muß. überfpringt dabei mehrfach das
Mögliche und fteht auf dem Stand
punkt. daß alle Vereinbarungen an
derer Art ja doch in einem neuen
Konfliktsfall hinfällig würden.
Ihr
hilft dabei die Errechnung. nur fo auf

die Koften des Krieges zu kommen.
eine Rechnung. die aber nicht ohne
weiteres richtig ift. da die wirtfchaft
liche Kriegspolitik der fo betroffenen

Gegner

nach

Friedensfchluß

eine

größere Belaftung vorftellen könnte
als die tatfächlichen
Kriegsfchäden.
Beide extreme Forderungen werden

mit Leidenfchaft verfochten und ver
wifchen das Bild der Einheit zu unferen
Ungunften. Dies erhellt deutlich aus
der Sprache der Gegner.
Eine vernünftige Realpolitik kann
keiner Ertremrichtung folgen. Sie
wird immer verfuchen. eine mittlere
Linie zu ﬁnden. Und jo begünftigt
fie den Erjatz des Verzichtfriedens
durch einen Verftändigungsfrieden.
welche Begriffe durchaus praktijch
nicht gleichbedeutend find. und trachtet
auch den Beibehalt gewiffer Errungen
fchaften des Krieges mit den natio
nalen Empﬁndlichkeiten der Bejiegten
zu verföhnen. wie z. B. Annerionen
durch Schaffung von Neuftaaten oder
Wiederherftellungen mit Neubindung
oder Neuorientierung zu erfehen.
war . Selbftdifziplin
Niemals
jo
wie
bei
wichtig.
jeht
uns.
wertvoll. fo
7. 8.

Das „Feftfpiel“ von Baden
Wagnerfeftfpiele wurden bislang
in großen Theaterräumen veranjtal
tet; der Mannheimer Intendant ver
pflanzte fie in einen Konzertfaal.
der keine anfteigenden Sihreihen.
nur wenig Lvgenbrüjtungen.
eine
Empore. aber keine Ränge befiht.
der wohl Stimmungsreiz
hat. aber
dem Auge keinen zentralen Ausblick
bietet. Für ihre geniale Durchführung
wurden immer große. geordnete fze
gefordert. aber
nifche Verhältniffe
1)r. Carl Hagemann begnügte fich mit
einer fehr bejchränkten Bühne. die

Hans Shorn: Das „Feftfpiel“ von Baden

Orhefters abfhwähte. (Privat
Wiederum zu enger Raum.)
Durhfhnittskräfte in fehr teuer be

des

grund:

zahlten Feftaufführungen füllen er
fahrungsgemäß nur die halbe Kaffe
und erfeßen durch gravitätifhes Ge
und Mangel
baren Stimmlofigkeit
an künftlerifher Individualität.
Dennoh führte Hagemann, von
dem man obendrein diesbezüglih keine
Garantien verlangt hatte, ausfhließ
lih mit feinem Mannheimer Per
fonal die Neuinfzenierung und Neu
einftudierung durh, und während
man fonft das Orginelle, Eigenartige
durh feine Güte allein wirken läßt,
er mit Gedanken
aus
bearbeitete
aus
feiner kleinen Handbibliothek
giebig im voraus das Publikum,
wobei natürlih nur die Rihtung zu
Wort kam, die er dann auf der Bühne
feinem fenfationellen Verfuch geben
wollte. Es wäre fentimental, wollte
man jeßt, nah gefhehener Tat, diefe
Gründe, durch die das ganze Feft
fpielunternehmen zu einer Karikatur
und Kunftpanne hätte werden können,
totfhweigen oder fpekulativ Veran

lagten es überlaffen, auh noh die
Schwierigkeiten der Kriegszeit im
Falle eines Fiaskos zu zitieren und
mit dem Shlagwort vom deutfhen

Idealismus eine
Sahe nahträglih

fchlecht zubereitete

befhönigen. Zu
dem konnte es den beiden veran
ftaltendenFaktoren,demMannheimer
Hoftheater und der Badener Kur
verwaltung, niht unbekannt fein, daß
man einer neuen Sahe dann erft
reht fhadet, wenn fhon die Eröff
nungsfeierlihkeiten auf die verfhie
die zu
denften Mängel hinweifen,
entdecken man beffer einer fpäteren
Zeit überlaffen hätte. War es da
verwunderlih, daß im Ablauf des
Ringdramas Freude, Heiterkeit und
Betrübnis bunt wehfelten, daß das
Publikum niht fo reht in Feftfpiel
ftimmung kam, daß man außer ver
einzelten Lobfprühen defto mehr ab
lehnende Urteile mitanhören mußte?
keine Unhöflihkeit, wenn man
Es
dem kultivierten Mannheimer
In
fzenator, der eine Ausfprahe über
das Ringproblem erzwingen wollte,
fagt, er hätte bei feinem Experiment
zweckdienliher den Namen „ Feftfpiel“
vermieden, weil diefer einen heute
befonders unangebrahten Grad von
Ehrgeiz vermuten läßt und unter den
gegebenenVerhältniffendochnieindas
gelobte Land führen konnte, welhes
das unfhuldige Volksgemüt bei feiner
Ankündigung immer erwartet.
So
blieb das Feftfpielunternehmen im
Staheldraht reht widerftrebender
Meinungen hängen, denn es hatte
den Anfhein, als follte unter der
Maske eines fiegunfähigen Feftfpiel
gedankens wieder einmal einem ein
zigen Weihrauh dargebraht werden,
vor den Tatfahen die
wiewohl
Shaumflocken einer überreizten Be
Da es
geifterung fchnell zerftoben.
um
eine
aber
urkräftige,
fih
dennoh
ernfte und in der gebotenen Shranke
ift

faft kaum zu llrrangementproben
'
ausreihen würde.
Er verlegte mit diskreter, die Not
wendigkeit der Umfchaltung natürlih
„zwingend“ beweifender Begründung
den Shauplaß auf die fogenannte
Reliefbühne, obwohl Verhandlungen
über die Priorität diefes Gedankens
zeigen würden, daß erft die kleine
Badener Rundbühne da war und
dann der Reformator
eingeladen
wurde, fein Glück dort zu probieren.
Heiße Köpfe nehmen daran An
ftoß, daß in Wagners Werken über
Aber
haupt etwas gefirihen wird.
der Mann, dem es Wagners Sahe
befonders angetan hat, ließ es ruhig
zu, daß die Partituren um Jnftru
mente gekürzt wurden und eine er
heblih geringere Befetzung den Glanz
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Mar Fifcher: Karl

>(ll. und feine Krieger

anerkennenswerte Kunfttat handelte;
der nur die Reinheit der Vorbe
dingungen fehlte, war das fenfatio
nelleBlendwerkeinerFeftfpielkomödie
doppelt bedauerlich.
AM8 Zebom

Karl kill. und feine Krieger
es noch den ruhigen Strom
Epos, der an uns die breite
Fülle ins Unendliche wachfender Hand
lungen oorbeiraufchen
läßt? Dich
tungen, in denen nicht eine künftlich
gefchürzte Handlung fich entlöft, fon
dern das Schickfal feinen zwingenden
Weg geht?
Es will fcheinen, als fei das Epos
nicht untergegangen in verfchütteten
Zeiten, als wachfe es neu in der
Gegenwart.
Wladislaus St. Reymont gab uns
das ftarke Epos des polnifchen Bauern
tums. Der Schwede Heidenftam
uns die hiftorifche Epopöe
fchenkte
und feine Krieger"
All.
„Karl
Dichtung von Triumph
die große
und Untergang eines gefchichtlichen
Helden. Nichts von der Gefchloffen
Diefes
heit einer Romanhandlung.
Epos in Profa zerfällt troß der durch
gegebenen
den Titelhelden
Einheit
in weitgefpannte
Geftaltung
der
Epifoden, wie die Odyffee und die
Kudrun. Nicht fo fehr der eine Faden
des Gefchehens zwingt die Dichtung
Ganzen, fondern
zum einheitlichen
der
vielmehr der eine Rhythmus
machtvollen Schilderung. Ein reiches,
ftarkes Leben flutet durch die Dich
tung, gebändigt von der Zucht einer
Künftlerhand.
meifterlichen
Welch wundervoller Stoff. Karl x11.,
die letzte große hiftorifche Erinnerung
des fchwedifchen Volkes, fein märchen
Triumph, das Abendrot
haftefter
feines politifchen Glanzes. Wir Deut

Gibt

des

-

nationalen Wert, den
diefes Buch für Schweden haben mag;
nur dunkel ahnen; wir müffen zu
frieden fein, wenn wir feinen dich
terifchen Reichtum fchlürfen.
Unwillkürlich muß ich, indem ich
die leidenfchaftliche
Gewalt diefes
felten ftarken Buches auf mich wirken
laffe, vergleichend
an den legten
hiftorifäjen Roman zurückdenken, den
ich las. Es war Ricarda Huch: „Der
große Krieg“. Form und Stoffe find
Beide Bücher breite
ja verwandt.
Profaepopöen; die von Schlachten
handeln und großen politifchen Aktio
nen. Aber das kühle Mofaik der deut
fchen Dichterin fteht im größten Stil
fche können den

gegenfaß zu der einheitlichen Gewalt
des Schweden.
Hier die kühl ob
jektivierte, dort die blutwarm leben
dige Form.
Schon an der äußeren
Fläche kann man es ablefen: Ricarda
die in
Huch bevorzugt ebenfofehr
direkte Rede;
wie Heidenftam die
direkte liebt.
Jch muß ganz offen fagen, daß ich
der heißen, raufchenden
Kunft und
des
Schweden
dramatifchen Wucht
vor dem epifch zerfließenden Werke
der deutfchen Dichterin den Vorzug

Mit herrifchen Meifterhänden
greift die fichere Kunft Heidenftams
in den Rohftoff der gefchichtlichen
von denen Ricarda
Tatfächlichkeiten,
Huch fich beherrfchen läßt. Heidenftam
gebe.

hätte fich fo dankbare Motive künft
lerifcher Darftellung, wie den Brand
von Magdeburg oder die Ermordung
Wallenfteins, nicht faft ungenutzt ent
gleiten laffen; er hätte fie geftaltet

mit ficheren Umriffen und in leuch
tenden Farben. Ja, die Farben diefes
Malers! Welch reiche
dichterifchen
Buntheit hat dies Buch trotz feines
einheitlichen Rhythmus. Jdylle fchwe
difchen Bürgerlebens taucht auf, me
lancholifcher Auszug gewordener Sol
daten,
raufchende
Schlachtfzenenk

Linter: Mobilmachung des Silbers!
Notruffifcher Gefangenfchaft, Farbenglut türkifcher Städte.
Der Verlag
Albert Langen in
München hat fich ein bleibendes

Ver-
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dienft erworben, indem er jüngft das
fchöne Buch Berner Heidenftams in

guter llberfelzung und würdiger Aus
ftattnng herausgab. dla:: [Weber

Mobilmachung des Siibers!

2

ift

9

8

1

ja

fo

fo

ift

fo

ift

fo

fo

ift

Anf dem internationalen Silbermarkt fpielen fich zur Zeit höchft be
teuer als Anfang
merkenswerte Dinge ab: Silber
heute etwa doppelt
vorigen Jahres, und man muß fchon bis in die Siebziger Jahre zurückgehen,
nm ähnlich hohe Preife für diefes Metall zu beobachten.
Die Gründe
find mannigfach und hängen, wie faft alles, letzten Endes hauptfächlich mit
dem Krieg zufammen. Der Krieg hat überall das Bedürfnis nach Zahlungs
prägten Länder wie England reichlich das Vierfache
mitteln erhöht, und
an Silbermünzen
wie in normalen Zeiten.
umgekehrt
aber die Pro
So in Mexiko, wo der Bürgerkrieg feit
duktion ftark zurückgegangen.
Jahren das ganze Wirtfchaftsleben ftark einfchränkt,
auch in Auftralien,
wo früher die Erze nach Deutfchland und Belgien zur Naffinierung ver
Es liegt auf der Hand, daß die Einwirkung diefer Ver
fchickt wurden.
hältniffe befonders einfchneidend in jenen Ländern ift, in denen die Währung
nicht wie bei uns auf dem Gold, fondern auf dem Silber aufgebaut ift.
Das
mehr oder weniger der Fall in den meiften Ländern Afrikas und
Afiens. Eine ganz reine Silberwährung hat Chin a. Dort bildet viel
in ungeprägter Form die
mehr als irgendeine Münze der Silberbarren
und Berechnung.
Grundlage aller Kalkulation
In Indien liegen die
Dinge etwas verwickelter: bis zum Jahre 1893 herrfchte dort die freie
Silberprägung. Das heißt, jedermann hatte das Recht,
viel Silber wie
er wollte bei den Münzftätten für fich in Nupien ausprägen zu laffen. Da
aber im leßten Viertel des vorigen Jahrhunderts der Preis für Silber
immer weiter zurückging,
mußte man vor 24 Jahren diefe freie Münz
Man entfchloß fich aber aus allerhand Gründen, nicht
prägung einftellen,
etwa zur Goldwährung überzugehen, fondern man fand einen Mittelweg.
Es wurde beftimmt, daß anch weiterhin die Silberrupie die .Grundlage
der Währung bilden folle, und zwar wurde fie in ein feftes Verhältnis zum
Es hieß einfach, daß 15 Nupien
englifchen Pfund Sterling Gold gebracht.
Sterling
Gold
Silber gleich einem Pfund
Die Prägung aber
fein follen.
durfte nur mehr durch Vermittlung des India Office in London gefchehen,
das bei einem derart willkürlichen Verhältnis
natürlich große Gewinne
Silberpreis
der
war
denn
viel
konnte,
geringer. Diefe Gewinne
machen
wurden dann einer befonderen Kaffe zugewiefen, die in London verwaltet
wurde und die. was intereffieren dürfte, die Gewinne nicht etwa der
kapitalarmen indifchen Volkswirtfchaft zur Verfügung ftellte, fondern den
und
Londoner Großbanken, die dafür
Prozent Zinfen zahlten, während
in Indien
und
Prozent gezahlt werden mußten!
Die neuefte Steigerung nun hat es mit fich gebracht, daß heute 15 Nupien
Silber erheblich mehr wert find als ein Pfund Gold. Dadurch
nicht
nur der Silberankauf für Indien unmöglich geworden, fondern es würde
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fih rentieren, indifhe Münzen einfhmelzen zu laffen und
markt zu verkaufen. Deshalb fah fih die indobritifhe Verwaltung ge
zwungen, Jndien vom Silbermarkt abzufperren, das heißt fowohl die Ein
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fuhr wie die Ausfuhr des Metalls zu verbieten. Gleihzeitig wurde auch
die erwähnte Wertrelation von
zu 15 auf einftweilen 141/, abgeändert.
Die Folgen diefer Abfperrung find heute noh niht abzufehen.
Sie werden
den
wie
ganzen
erfchweren,
indifhen Handel ebenfo
auf die
wahrfheinlih
Dauer eine Silberteuerung auh den hinefifhen Handel gefährden müßte,
denn alle Warenbezüge aus Silberländern ftellen fih bei dem heutigen
Die Jagd nah dem Silber hat nun überall
Preis ungewöhnlih teuer.
derartig um fih gegriffen, daß felbft die Vereinigten Staaten ein Ausfuhr
verbot für Silber erlaffen haben. Auh das
geeignet, die Verhältniffe
zu komplizieren.
Sheinbar
Weihe Folgen hat nun diefe Verfhiebung für Deu tfhland
vom Weltmarkt abgefchloffen, und zu allem Uber
keine. Denn wir find
fluß hat man längft bei uns Höhftpreife für Silber feftgefeßt, und zwar
mit 170 Mark für das Kilo. Das gefhah u. a. deshalb, weil bei einem
Silberpreis von 200 Mark es rentabel wäre, unfere Silbermünzen einzu
Der Preis von 170 Mark bleibt
fhmelzen und fie als Metall zu verkaufen.
ob in London fih der Silberpreis verdoppelt
alfo beftehen, gleihgültig,
Und trotzdem find die Vorgänge auf dem Weltmarkt
oder verdreifaht.
uns
nur
fheinbar gleihgültig. Denn wenn wir wollten, könnten wir
für
und zwar aus folgenden Erwägungen:
fie zu unferen Gunften ausnutzen,
Wenn Silber in London, wie gegenwärtig, 55 Pence für die Unze (gleih
925 Taufendftel Feinfilber) fieht,
würde unter Berück
33,3 Gramm
fihtigung der heutigen Valutaverfhiebungen Silber bei uns rund 300 Mark
Somit müßte es doh rentabel fein, Silber aus
das Kilogramm koften.
Deutfhland auszuführen, etwa nah der Schweiz und Holland, und dort
Nun fieht es feft,
zu den außerordentlih hohen Weltpreifen zu verkaufen.
in
Unmenge
eine
Silber
von
Löffeln,
in
Gabeln ufw.
Form
daß
Deutfhland
Arbeitswert,
die
aber
wenig
viel
ift,
in
Metallwert
wohl
fehr
vorhanden
Silbers,
Wenn
des
derjenige
nun
Teil
der
lediglih
als
fih fhließen.
Lurus dient, eingezogen wird, fei es auf dem Wege der freiwilligen oder
Sammlung,
könnten
unfreiwiligen
Hunderttaufende von Kilogramm
Silber unferer Regierung zur Verfügung geftellt werden, die fie dann nach
Nimmt man an, daß zu dem heutigen
dem Ausland exportieren könnte.
ergäbe das einen
Preis 500000 Kilogramm Silber exportiert würden,
Wert von 150 Millionen Mark. Dafür könnten wir niht nur ganz außer
ordentlihe Mengen Lebensmittel unvergleihlih billiger als bisher ein
führen, fondern darüber hinaus auf den ungefund hohen Stand der Valuta
wihtig, daß ungefäumt unfere Re
drücken.
Diefe Möglihkeit fheint
gierung diefen Gedanken prüfen und, wenn ihm keine Bedenken entgegen
ftehen, zur Ausführung bringen follte.
Hinter
Verantwortllh

für
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Von

noch keine Diktatur

eines ein

zelnen Mannes, fondern offiziell ein Koalitivnsminifterium
Parteien, die zwar dem Lande gegenüber ab
verfchiedener
folute Gewalt für fich beanfprucht, deren Mitglieder aber in

ftärkerem oder geringerem Grade von verfchiedenen
außer
halb der Regierung ftehenden Organifationen, wie den Arbeiter
und Soldatenrüten, Varteiriiten ufw. abhängig find,
daß die Befchlüffe
der Regierung eigentlich ftets Kompromiffe zwifchen den nach verfchiedenen
Richtungen auseinanderftrebenden Parteien find. Auf diefem Hintergrunde
zeigt fich der ftarke Wille einer Verfönlichkeit, die fich bisher allein als fähig
erwiefen hat, die einander bekämpfenden Varteiführer zufammenzuzwingen
der Minifterprc'ifident, Kriegs- und Marineminifter Kerenfki.
ein echter Vertreter fowohl des gebildeten als auch des revo
Kerenfki
paßt auch auf ihn das
lutionären Rußland. Wie auf alle feine Genoffen,
Wort eines bekannten Ruffenkenners: „Jeder ruffifche Revolutionär
im
Grunde genommen ein Selbftherrfcher.“
Sie fprechen zwar von der Herr
fchaft des Volkes, fie wollen dem Volke das Glück bringen, aber fie meinen
damit immer nur das, was fie felbft für das richtige halten, und find ftets
bereit, ihre Meinung den Maffen, wenn nicht anders mit Gewalt, aufzu
wenig um die Stimme des
keiner Revolution hat man fich
zwingen.
Volkes oder den Willen der gewählten Vertreter des Volkes gekümmert wie
in der ruffifchen. Sie bedeutete von vornherein die fchrankenlofe Herrfchaft
einzelner Führer, die fich für die wahren Jnhaber des Volkswillens erklärten.
Wie in Petersburg,
befteht auch in jeder Stadt,
faft in jedem Dorfe ein
Kreis von felbfternannten Führern, die im Namen des Volkes handeln.
der ruffifche Revolutionär auch in feinem Verhältnis
Selbfiherrlich
Er fpricht zwar vom Selbftbeftim
zu den nichtruffifchen Völkern Rußlands.
mungsrecht der Völker, tritt aber fofort energifch gegen die Fremdvölker
auf, fobald diefe wirklich das Joch der Großruffen abfchütteln wollen. Ein
bekannter Bolfchewik, alfo ein Anhänger derjenigen Partei, die fich, weil
fie in der Oppofition ift, bis jetzt uneingefchränkt für das Selbftbeftimmungs
recht der Fremdvölker eingefeßt hat, fagte mit einmal: „Die Ukrainer haben
Nachdem
natürlich das Recht, über ihr Schickfal völlig frei zu verfügen!“
ich aber von der Möglichkeit eines Abfalls der llkraina gefprochen hatte,
hieß es: „Das können wir nicht zulaffen. Die ukraina muß bei Rußland
bleiben wollen.“ Daß Kerenfki ebenfv fteht, geht deutlich aus feiner Stellung
Wenn
nahme gegenüber Finnland und anderen Fremdvölkern hervor.
er fich der llkraina gegenüber zu weitgehenden Zugeftändniffen entfchloffen
hat,
lag der Grund (den er felbft in der entfcheidenden Sitzung des Minifter
rats am 15. Juli anführte) darin, daß die Macht der ukrainifchen Bewegung
-
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Die nachfolgende Aufzeichnung ftammt aus ruffifcher Quelle,
kurz vor dem
bis jekt noch unaufgeklürten Ultimatum Kornilows niedergejchrieben und uns dur
neutrale Vermittlung zugegangen.
Obwohl in einzelnem von den Ereigniffen überholt,
Red.
von höchftem Wert für die Beurteilung der Lage in Rußland.
März 41.
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in einem Konflikt mit Rußland die rujfifhe Front füdlih der Pripetfümpfe
zu vernihten drohte, und man unbedingt Zugeftändniffe machen mußte.
Als echter Nachfolger der erobernden Selbftherrfcher zeigt fih der ruffifhe
Revolutionär irn allgemeinen auch im Verhalten gegenüber dem Aus
lande. Es gibt ja auh pazififtifhe Strömungen (Bolfhewiki, Internationa
liften, Gruppe Trotzki), aber die meiften, und namentlih die meiften führen
den Männer der Revolution denken im Grunde genommen doch ebenfo wie
die bürgerlichen Jmperialiften, deren Vorfahren bereits vor 400 Jahren
Moskau zur Nahfolgerin des weltbeherrfhenden Rom erklärten.
Der
Eroberung
und
jede
Revolutionär
Unterdrückung
lehnt
ruffifhe
fremder
Völker ab: aber er
ebenfo davon überzeugt, daß das allgewaltige Ruß
land dazu berufen fei, die Völker der Erde zu beherrfhen, nur kleidet er es
in die Formel „Befreiung der Völker unter ruffifher Führung".
Von
es bekannt, wie häufig er in diefem Sommer von der Befreiung
Kerenfki
des ganzen Europa durch Rußland gefprohen, von dem „Liht der Revo
lution", das Rußland den Völkern Europas bringen wird, und, verfteht
fih dabei, auch dann bringen foll, wenn die Völker es gar niht wollen.
Das Programm eines Friedens „ohne Annektion", das die Kerenfki nahe
B. vor: Vereinigung
ftehende Zeitung „Djen" im Mai 1917 brahte, fteht
eines Teiles von Oftpreußen mit dem rujfifhen Litauen, Vereinigung von
Weftpreußen, Pofen und Oftfhlefien mit dem unter ruffifhem Protektorat
ftehenden Polen, Vereinigung von Oftgalizien mit der rujfifhen Ukraina,
Vereinigung von Türkifh-Armenien mit dem rujfifhen Armenien ufw. Der
Unterfhied einer folchen Außenpolitik von der Miljukows liegt, außer in der
Form, nur in der Frage Konftantinopels. Man begreift daher, wie Miljukow
kurz vor der Bildung der jetzigen Regierung jagen konnte, ein Kadett könne
zwar die Außenpolitik der jetzigen Regierung niht führen, aber die Kadetten
haben nichts dagegen, daß eine folhe Außenpolitik geführt wird.
Solche Gedanken fheinen kaum glaublih, wenn man bedenkt, daß Ruß
und nur mit Hilfe und unter
land im Zuftande der äußerften Zerfetzung
der Vormundfhaft Englands und Amerikas fih hält. Aber der Ruffe
von
der inneren Schwäche oder wenigftens von dem noh größeren Friedens
darin auh durch
überzeugt (und er
viele
bedürfnis Deutfhlands
Erfheinungen der deutfchen Offentlichkeit beftärkt), daß er es für möglih
hält, wenigftens einige feiner Friedensforderungen durhzufetzen, wenn er
nur mit Anfpannung der letzten Kräfte noch einige Zeit aushält. Hat er ein
mal einen Frieden erreiht, der ihm den jetzigen Beftand des Reiches oder
muß die gewaltige Maffe des Volkes fehr bald
noh einiges mehr fihert,
alle Shäden des Krieges überwinden und eine Macht darftellen, die größer
Und darin hat er reht.
als die jedes anderen Staates.
der
Anhänger
als
gilt
Kerenfki
fozialrevolutionären Partei.
Jnnerlich
hat er mit ihr wenig zu tun. Beim Ausbruh der Revolution war er aber
einer der erften, die die Führung der Bewegung zu übernehmen verfuhten.
Er führte die erfte revolutionäre Wahe am
März in das Taurifhe Palais.
Als die Verhandlungen über die Bildung der proviforifchen Regierung be
gannen, erklärte fih Kerenfki gegen den ausdrücklihen Befhiuß des fozialifti
fhen Vollziehungsausjhuffes
dazu bereit, als Juftizminifter in die Regie
rung einzuireten und fetzte es durch, daß der Arbeiter- und Soldatenrat
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Von vornherein trat er unter feinen
feinen Schritt guthieß.
bürgerlichen Kollegen mit dem Anfpruche hervor, als „einziger Vertreter
Rolle zu haben. Obgleich er da
der Demokratie“ eine ausfchlaggebende
durch die Regierung ohne Zweifel immer mehr nach links drängte, fo find
uns doch aus jener Zeit auch Tatfachen bekannt, die ihn zu weitgehenden
Zugeftändniffen nach rechts bereit zeigen: fraglos hat fich Kerenfki am
l5. Marz damit einoerftanden erklärt, daß die monarchifche Regierungs
form unter der Regentfchaft des Großfürften Michael bis zum Zufammen
tritt der konftituierenden Verfammlung beibehalten werde, und hat fich erft
am Morgen des 16. dazu entfchloffen, auf der Abdankung des Großfiirften
Michael zu beftehen.
Der heftige Varteikampf zwifchen Kadetten und Sozialiften und der
des Fiirften
Petersburger Juli-Aufftand fprengten die Koalitionsregierung
Lwow, und am 20. Juli wählte das übriggebliebene Rumpfminifterium
Eigentlich hatte er die Herrfchaft bereits
Kerenfki zu feinem Vorfilzenden.
am 19. Juli angetreten, als er von der Front in Petersburg eintraf und die
ihn erwartenden Verfonen auf dem Vahnhofe mit den Worten anredete:
„Fluch denen, die in den Straßen Vetersburgs unfchuldiges Blut oergoffen
Damit machte er dem Schwanken der damaligen Regierung ein
haben l“
Ende und nahm fofort die energifche Verfolgung aller am Aufftande Ve
teiligten in Angriff.
Gegen den Willen des Arbeiter- und Soldatenrates
unterdrückte er die Vartei der Volfchewiki, löfte die aufftändifchen Truppen
auf und zwang die Petersburger und Kronftädter Arbeiter zum Gehorfam.
Sein Minifterium, das nach dem Austritt der Kadetten von Bürgerlichen in
der Hauptfache nur noch Radikaldemokraten enthielt, faßte er von vornherein
als llbergangsminifterium
auf und begann fofort mit den Kadetten wieder
Den
Plan der fozialiftifchen Mehrheit, ein vorwiegend
zu verhandeln.
fozialiftifches Minifterium zu bilden, und ihre Forderung, fofort die bürger
liche Duma aufzulöfen und die Republik zu proklamieren, wies er energifch
Stolz und zugleich drohend erklärte er den „Vertretern der Demo
zurück.
kratie“ im Zentralkomitee der Arbeiter- und Soldatenräte: „Die Armee wird
dahin gehen, wohin der Kriegsminifter (er felbft) befiehlt . . .“ Dann feßte
er allerdings vorfichtig hinzu: „und die proviforifche Regierung, die das
Vertrauen der Demokratie genießt." Immer wieder verfuchte er wiihrend
der folgenden Verhandlungen die fozialiftifche Mehrheit mit fich nach rechts
er kein Selbftherrfcherf noch braucht er die Zu
Aber noch
zu ziehen.
ftimmung der anerkannten Führer des Sozialismus und muß immer wieder
einen Schritt zurück machen, wenn fie ihm die Gefolgfchaft verweigern.
Er konnte es nicht durchfeßen, daß die Verantwortlichkeit der fozialiftifchen
Minifter vor dem Zentralkomitee der Arbeiter- und Soldatenrate aufge
hoben wurde. Er konnte es auch nicht durchfeßen, daß der bei den bürger
lichen Parteien wegen feines Vatriotismus und feiner radikalen Maßregeln
Landeigentümer
die
gegen
befonders verhaßte
Landwirtfchaftsminifter
Tfchernow endgültig zurücktrat, fondern mußte ihn wieder in das Minifterium
aufnehmen, weil die Sozialreoolutionäre
ihm fonft ihre Unterftiißung oer
weigerten.*)
Nach der anderen Seite hin wies Kerenfki aber auch die Ver
ift

nachträglich
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Tfchernow
feßt entfernt, damit aber hat fich die Krifls zwifchen Kerenfki
Red.
radikalen Revolution-tun noch weiter oerfcharft.
März 41.
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der bürgerlihen Parteien zurück, die ihn ganz vom Sozialismus los
löfen und für fih in Anfpruh nehmen wollten.
Niht nur die Radikal
demokraten, deren Parteiziel wohl zunähft nur die Unterftützung Kerenfkis
ift, fondern auh viel weiter rechtsftehende Kreife hoffen auf Kerenfki als
auf den Retter vor dem Fluh des Sozialismus, auf den Wiederherfteller der
bürgerlihen Ordnung.
Auh die Kadetten erwarteten von ihm, daß er fih
ob er fih nah links oder nah rehts ftützen werde
folie,
endlih entfheiden
(wie Miljukow fich ausdrückte), und fie waren bereit, im letzteren Falle fein
Gefolge zu werden. Kerenfki wahrt bis heute fein Geficht als Sozialift und
behält die fozialiftifhe Ideologie in allen feinen Außerungen bei. Es ift
befonders die Agrarreform im bauernfozialiftifhen Sinne, die ihn im Grunde
von allen bürgerlihen Parteien trennt, aber er verfucht es, diefe zu feiner
Auffaffung herüberzuziehen und fie mit vor feinen Wagen zu fpannen.
Wie groß auh die perfönliche Bedeutung Kerenfkis als des Beherrfchers
der ruffifhen Armee und des Abgottes großer Volksmaffen, des Ausdruckes
„der höhften revolutionären Poefie" (ein Ausfpruh der „Rjetfh") war,
es ihm doh bisher niht gelungen, den Parteihaß zu überbrücken und
fo
aus feinem Rumpfminifterium
eine Koalitionsregierung
Die
zu bilden.
Sozialiften fürchteten fih davor, die Macht aus der Hand zu geben, und
die Bürgerlihen hofften auf den endgültigen Sturz des Sozialismus.
Auguft durch ein Abfchiedsgefuch den
Kerenfki entfchloß fih fhließlih am
Trumpf
auszufpielen.
letzten
Charakteriftifherweife baten gleichzeitig mit
ihm auh alle bürgerlihen Minifter um den Abfhied, während die Sozialiften
im Amte verblieben.
Die Angft vor der Regierungslofigkeit zwang die
widerftrebenden Parteien dazu, einen neuen Ausgleih zu verfuchen: in der
Auguft verfammelten fih die Vertreter von fünf Par
Nacht vom
zum
teien, der Sozialdemokraten, Sozialrevolutionären,
Volksfozialiften, Radikal
demokraten und Kadetten, zu denen noch Vertreter der Arbeiter- und Sol
datenräte
und der Reihsduma hinzutraten, in befonders feierliher Weife
zu einer Sißung, die von vornherein „die hiftorifhe Sißung“ genannt wurde,
denn in ihr follte die neue Regierung Rußlands geboren werden. Die Ab
fiht
niht erreicht worden: die Parteien konnten fih niht einigen, weil
die einen die Maht der Arbeiter- und Soldatenräte erhalten und die anderen
deren Einfluß auf die Regierung »unbedingt ausfhalten
wollten.
Einig
war man darin, Kerenfki die Bildung der neuen Regierung zu übertragen,
aber jede Partei ftellte ihm dabei eine befondere Bedingung, und diefe Be
dingungen widerfprahen einander völlig.
die Naht vom
Auguft für Rußland eine hiftorifhe
Trotzdem
zum
geworden, denn indem die fünf Parteien fih fhließlich niht anders zu
helfen wußten und zu keiner anderen Einigung gelangen konnten, als Kerenfki
die Bildung der Regierung zu übertragen; fprahen fie eine Verzihterklärung
für die Herrfhaft der Parteien aus und erklärten zum erftenmal eine Perfön
lihkeit für das einzige einigende Prinzip. Die Naht wurde auh dadurh
hiftorifch, daß Kerenfki fih dazu entfhloß, auf
fhwankender Grundlage
eine Regierung zu bilden.
.
Die Koalitionsregierung unter Kerenfkis Führung kann fich rehtlih auf
kein Mandat des Volkes oder einer Volksvertretung ftützen, fie
niht
einmal durh einen Befhluß jener fünf Parteien zuftande gekommen, fondern
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fie beruht nur auf fünf verfchiedenen, einander widerfprechenden
Befchlüffen
von drei fozialiftifchen und zwei liberalen Pa'rteikomitees in Petersburg.
Es wurde Kerenfki überlaffen; das unmöglich Scheinende fertigzubringen und
ein Minifte'rium zu bilden, aus Sozialrevolutionären,
die fich gegenüber
dem Arbeiter- und Soldatenrat verantwortlich erklärten, und Kadetten, die
mit niemand zufammen arbeiten wollten, der vom Arbeiter- und Soldaten
rat abhängig ift, aus Sozialdemokraten, die das Regierungsprogramm vom
21. Juli für verbindlich erklärten, und Bürgerlichen; die diefes Programm
für ganz unannehmbar hielten. Formel1 liegt die Regierungsgewalt in den
Händen der ganzen Regierung oder vielmehr ihrer jeweiligen Mehrheit,
und wie bisher wird jeder Befchluß ein Kompromiß fein müffen.
Noch
haben die in der Regierung vereinigten Parteiführer es nicht aufgegeben,
ihre eigene Politik zu führen; noch kämpfen Sozialiften und Bürgerliche in
derfelben Weife um die Regierung wie vorher, aber einftweilen wird das
Wort Kerenfkis immer entfcheidender und immer folgerichtiger kann er feine
perfönliche Politik durchführen: auf der einen Seite Reformen für die Volks
maffen, Enteignung des Großgrundbefißes ufw., auf der anderen Seite
energifche Wiederherftellung
Bekämpfung der re
der Regierungsgewalt,
gierungsfeindlichen Parteien und der Anarchie und Unterwerfung der ört
lichen Verwaltung unter den Willen der Regierung.
Noch herrfcht die neue Regierung allzu kurze Zeit, als daß man Schlüffe
aus ihren Taten ziehen könnte; noch hat Kerenfki an der Spitze einzelner
Minifterien Perfönlichkeiten belaffen müffen, die feiner Politik ftrikt ent
gegenarbeiten. Doch kann man die allgemeine Tendenz der neuen inneren
wieder eingeführt,
Politik bereits deutlich erkennen: die Todesftrafe
Befchluß; der Minifter
ebenfo das Recht der Verhaftung ohne richterlichen
des Jnnern darf wieder, wie unter dem zarifchen Regime; Zeitungen wegen
ihrer gefährlichen Richtung unterdrücken und unliebjame Perfonen aus Ruß
land ausweifen.
Beleidigung der Regierungund der einzelnen Minifter
wird mit langfriftiger Gefängnisftrafe bedroht und; was das wichtigfte ift,
alle diefe Maßregeln bleiben nicht auf dem Papier; fondern werden energifch
angewandt, und zwar fowohl gegen die extremen Linken, die Bolfchewiki
(trotz der Unzufriedenheit der Arbeiter- und Soldatenräte mit einer folchen
Politik), als auch gegen die ertremen rechten Parteien, die auf die Wieder
herftellung des Zarentums hinarbeiten. Auch die revolutionäre Polizei (fie
nennt fich Miliz) wird reorganifiert, und die Leitung der Kriminalmiliz, als der
zunächft noch wichtigften; wird in der Hand eines Minifters zentralifiert, der
Unterfchied von der Zarenherrfchaft befteht nur darin,daß es jetzt nicht mehr der
Minifter des Jnnern, fondern der Juftizminifter ift, der über die Polizei verfügt.
Der wichtigfte Umfchwung ift, wie bekannt, in der Behandlung der Armee
eingetreten.
der Armee und nicht in den Parteien liegt die eigentliche
der
Stüße
Macht Kerenfkis, und er bemüht fich; fie immer mehr in die Hand
zu bekommen, um von den Parteien unabhängig zu werden. Nicht umfonft
weigert er fich, das Amt eines Kriegs- und Marineminifters abzugeben, ob
gleich er fich tatfächlich mit der Leitung diefer Minifterien gar nicht befaffen
kann; er vertraut nicht einmal die ftändige Vertretung des Minifters in diefen
Minifterien Fachleuten, die die Soldaten felbft zu führen verftehen; an;
fondern wählte* dazu Revolutionäre, die feine politifchen Anhänger find.
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Die

Revolution hat wohl als Volksaufftand begonnen, fiegte
ruffifche
als
erft,
fie zur Militärrevolution wurde, und fie hat diefen Charakter
bis heute beibehalten. Durch die Revolution
in Rußland eigentlich nicht
die Herrfchaft des Proletariats, fondern die Herrfchaft der Soldateska be
ift

aber

Nur in Petersburg, Moskau, Odeffa und einigen anderen
fpielt
die Arbeiterfchaft eine politifche Rolle, aber felbft in
Induftriezentren
Petersburg haben die Soldaten die Majorität im Arbeiter- und Soldaten
rat. Freilich find diefe Soldaten, da das ganze Volk mobilifiert ift, im Grunde
meift auch Bauern oder Arbeiter, die fich mit den Jntereffen ihrer Standes
genoffen identifch fühlen und daher die Führer der fozialiftifchen Parteien
auch als ihre Führer anfehen. Diefe Übereinftimmung geht aber nicht allzu
weit: der in Garnifon in einer fremden Stadt liegende Soldat
eben nicht
der in diefer Stadt wohnende Arbeiter, und er wird nur bis zu einem ge
wiffen Grade für deffen Jntereffen eintreten.
Selbft in Petersburg und
Moskau ftand nur ein Teil der Garnifon auf feiten der Arbeiterfchaft, der
andere Teil half im Juli die Bewegung der Arbeiter niederfchlagen.
Ein
aus
Bauern
Soldaten
die
der
Gegenfatz
gegeben,
daß
Maffe
fchon dadurch
befteht, die zwar für die fozialiftifchen Führer mit eintreten, weil diefe ihnen
Land verfprechen, aber doch wenig für die befonderen ökonomifchen Forde
rungen der Jnduftriearbeiter übrig haben. Schließlich muß man auch die
Lage diefer Millionen aus ihrem Berufe herausgeriffenen
pfhchologifche
Arbeiter und Bauern in Betracht ziehen: fie haben feit Jahren nicht mehr
gearbeitet, fondern nur militärifche Übungen gemacht, fie haben fich feit
Jahren nicht mehr um ihr tägliches Brot forgen müffen, fondern find von
Staats wegen gefpeift und gekleidet worden. Nun haben fie noch durch die
Revolution die Freiheit, zu tun, was fie wollen, und das Bewußtfein ihrer
Macht bekommen; fie können ihr Leben forglos in Spiel, Trunk und Liebe
hinbringen (welcher ruffifche Bauer fieht trotz aller Anhänglichkeit an Weib
und Kind ein folches Leben nicht als erftrebenswert an), und fie fühlen fich
daher als eine privilegierte Herrenklaffe, als die eigentlichen Herrfcher Ruß
lands, die mit allem nach ihrem Gutdünken fchalten können. Diefes alles
bezieht fich natürlich in erfter Line auf die in Garnifon liegenden Truppen,
die im größten Teile Rußlands eine fchrankenlofe Willkürherrfchaft ausüben
und dabei durch die von ihnen völlig beherrfchten Arbeiter- und Soldatenräte
als die eigentlichen Vertreter der örtlichen revolutionären Demokratie an
erkannt werden. Die zufällig im deutfch-eftnifchen Dorpat oder im ukraini
fchen Poltawa oder grufinifchen Batum anwefende ruffifche Garnifon gilt
fomit in den Augen der Demokratie Rußlands als die Vertreterin der ört
lichen Demokratie. Wo es keine hervorragenden Führer gab, die die Truppen
an fich zu feffeln wußten, artete diefe Soldatenherrfchaft natürlich immer
Die Erbitterung weiter Volkskreife
gleich in die fchlimmfte Anarchie aus.
gegen die ftändigen Übergriffe und Ausfchreitungen diefer Herren der Demo
kratie wuchs beftiindig und trug viel dazu bei, die bürgerliche Oppofition
gegen die Revolutionsregierung
populär zu machen,
es nun, diefe Soldateska, ohne ihre privilegierte
Kerenfkis Beftreben
Stellung gegeniiber der Bevölkerung aufzuheben oder ihnen perfönliche Be
fchränkungen aufzuerlcgen, die nicht dringend durch militärifche Jntereffen
geboten werden, wieder in die Hand der Führer und damit in feine Hand
ift

ift

ift

gründet'worden.
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zu bekommen, um feine Politik auf diefe Maht ftüßen zu können. Er will
keineswegs die Herrfhaft der Soldateska aufheben oder fie wieder den
normalen Bedingungen des Soldatenlebens unterwerfen, fondern fie nur
aus einer mehr oder weniger führerlofen Shar oder einer Hilfstruppe des

fo

fo

ift

fie

fo

ift

ertremften Radikalismus in ein ficheres Werkzeug feiner Politik verwandeln.
Jft es aber überhaupt möglih, die durh den jahrelangen Krieg ermüdeten
Truppen für eine kriegerifhe Politik zu benutzen, wie Kerenfki dies verfuht?
Daß diefe Frage viellei ht bejahend beantwortet werden kann, liegt zum Teil
an der Perfönlihkeit Kerenfkis, der es wie kein anderer verftanden hat, die
Maffen auh gegen ihre eigenen Abfihten mit fih fortzureißen, und der
an der
während einer für einen Minifter beifpiellofen Agitationstätigkeit
und
der
Teile
der
Armee
mit
einem
bedeutenden
hinter
Front
Front
reht
in perfönlihe Verbindung getreten ift. Wie groß feine Erfolge auf diefem
Gebiete fein können, fehen ja wir fhon aus der Tatfache, daß es ihm ge
lungen war, im Sommer das völlig desorganifierte, nach Frieden und Ver
brüderung rufende Heer ohne befondere Anwendung difziplinarifher Mittel
zu einer wenn auh kurzen und erfolglofen, fo doch immerhin mit großem
Shwung durhgeführten Offenjive zu begeiftern.
Der andere Grund, weshalb eine Kriegspolitik auf das Heer geftüßt werden
kann, liegt in den oben gefhilderten befonderen Verhältniffen der garni
fonierenden Truppen: Politik wird fhließlih niht vom Feldheere gemaht,
das nur durh Ungehorfam, durh Fluht vor dem Feinde ufw. einen dumpfen
Proteft gegen eine von ihm verabfheute Kriegspolitik äußern kann, fondern
von den Garnifonen des Hinterlandes, insbefondere der politifh wichtigen
Orte, wo die Soldaten auh politifh gegenwärtig Herren der Situation find.
Wir faheu aber, daß die Garnifonen ein für den einfahen Mann fo ver
lockendes Leben führen, daß ein großer Teil der Soldaten danah ftreben
diefes Leben, das nur während des Krieges möglih ift, weiter fort
mrliß,
zu eßen.
Es
heute natürlih unmöglich, zu fagen, ob es Kerenfki gelingen wird,
lange zu halten, bis feine perfönlihe Stellung
mit diefer Politik fih
weit
gefeftigt ift, daß er fih auh ohne Krieg, auh ohne Armee über den Parteien
behaupten kann. Es wird dies niht nur von dem Zuftande
und gegen
im Jnnern, der Desorganifation, Hungersnot ufw., fondern in erfter Linie
von der militärifchen Lage abhängen. Jede Niederlage der ruffifhen Armee,
die mehr
als ein örtlihes Mißgefhick, muß zur Niederlage Kerenfkis
werden, und eine entfheidende Niederlage, die die Regierung zwingen
müßte, die revolutionären Garnifonen dem Feinde entgegenzuwerfen, die
wefentlihe Teile des eigentlihen Rußlands, niht nur ferne Grenzprovinzen
bedrohte, würde die Regierung der Hauptftüße ihrer Maht berauben. Trotz
diefer Gefahr für die Regierung, trotz der großen Gefahren für den Fort
beftand des ganzen Reihes, muß die Regierung Kerenfkis die Kriegspolitik
fortfeßen, weil ein Frieden in diefem Momente mit Notwendigkeit zum
fortigen offenen Kampfe der bisher durch den Krieg mühfam zufammen
gehaltenen feindlihen Parteien, der Sozialiften und Bürgerlihen, der
Arbeiter und Unternehmer, der kommuniftifhen und der Eigentum befilzen
den Bauern führen muß. Ganz Rußland fpielt heute 7a banqne, insbefondere
aber tut es die Regierung Kerenfkis.
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Durch eine auf die Armee geftüßte innere und durch eine kriegerifche
äußere Politik verfucht alfo die Regierung Kerenfkis, die erbittert mitein
ander ftreitenden Parteigruppen zufammenzuhalten und die wirkliche Herr
fchaft in Rußland zu gewinnen.
Jft diefe Aufgabe fchon an fich unter den
obwaltenden Verhältniffen außerordentlich fchwer, fo hat fie fich in leßter
Zeit dadurch kompliziert, daß Kerenfki auf feinem eigenen Gebiete ein ftarker
Seit die Führer der bürgerlichen
Rebenbuhler entftanden zu fein fcheint.
Oppofition eingefehen haben, daß es ihnen nicht fo ohne weiteres gelingt,
Kerenfki ganz vom Sozialismus zu löfen und an fich zu feffeln, haben fie in
General Kornilow einen Gegenfpieler gegen Kerenfki gefunden, den fie
für ihre Zwecke auszunüßen fuchen.
Jhr Programm
infoweit dasfelbe
wie Kerenfkis, als auch fie eine kriegerifche, auf das Heer geftüßte Politik
verlangen, nur fügen fie noch die Forderung hinzu, daß die Herrfchaft des
Sozialismus im Jnnern gebrochen und die Ordnung im bürgerlichen Sinne
wieder hergeftellt werde. Es
noch zu früh, ein urteil über diefe Bewegung
und über ihre Ausfichten auszufprechen.
Die Stellung Kerenfkis zeigte fich am deutlichften auf der großen Rational
verfammlung in Moskau.
Alle Parteien waren gegen die Einberufung
von
der
Verfammlung,
niemand ein günftiges Refultat erwartete,
diefer
nur Kerenfki war dafür und feßte feinen Willen durch.
Er hoffte, daß es
die
und
Rede
gelingen würde,
feiner
ihm durch
feiner
Macht
Perfönlichkeit
die Vertreter ganz Rußlands um fich zu fcharen und fie zu einer Aufgabe
der Parteipolitik zugunften feiner Perfönlichkeit zu veranlaffen.
Er hoffte,
den direkten perfönlichen Stützpunkt im Volke
durch diefe Verfammlung
und in der Gefellfchaft zu finden, den er bisher oermißt hatte. Man hat
faft den Eindruck, als hoffte er, alle die gewiegten Politiker, die er da zu
fammenberufen hatte, durch eine einzige große Rede mit fich fortzureißen,
eine Rede, in die er feine ganze Perfönlichkeit hineinzulegen fuchte.
Er
fprach zu der Verfammlung im Tone eines altteftamentlichen Propheten,
der dem unwiffenden Volke die Gefahren, denen es unbewußt gegenüber
fteht, offenbaren will, und im Tone eines Priefterkönigs, der feinen gläubigen
Untertanen von feiner Herrfchaft fpricht und Lob und Tadel nach rechts
und links gleichmäßig verteilt. Er glaubte wohl den erhebendften Augenblick
feines Lebens gekommen, und die Begeifterung überkam ihn ftellenweife
lange geübte Redekunft vergaß und ftatt in
ftark, daß er alle feine
fließenden Perioden, in mühfam aneinandergeketteten Sätzen fprach, die
immer wieder denfelben Gedanken wiederholten.
Das Ergebnis war ein entfchiedener Mißerfolg: feine Rede hatte auf die
Politiker keinen Eindruck gemacht, jede Partei blieb bei ihren einander
widerfprechenden Forderungen.
unwillkürlich drängt fich einem der Ver
gleich mit einem anderen Momente der Gefchichte auf, in dem auch ein Held
der Revolution den höchften Moment feines Lebens zu e'rblicken glaubte
und der für ihn zum Beginne feines Niedergangs wurde: das Feft des höchften
Wefens im Jahre 1794 und die Rede, die Robespierre dabei hielt. Es ift
aber auch möglich, daß
möglich, daß Kerenfki tatfächlich die Diktatur, es
Robespierre
winkt.
ein
ihm
Schickfal ähnlich
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oder über den 'Zufammenhang

von-Staatsform und Friedensficherung
Von Wilhelm Feiiinger

c'est
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ift

fand: Das
poi-M). Daß

in der

bei den Weftmähten das Wort
der Frieden („D'Lwpire,
Kaifertum

eine Zeit,

diefes Kaifertum

in Wahrheit

den Krieg

unfere Auffaffung,
niht die der
verdankt
Republik
ihre Ent
franzöfifhe

hat,

ift
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war einmal

s

durch diefe Staatsform den Frieden zu jihern.
lautet
das
der Entente: die Republik- oder wie man
Schlagwort
Heute
wegen der im Bund befindlihen Monarhien notwendig formulieren muß
die Demokratie
der Friede. Die Völker find niht immer friedliebend
ftehung

ift

-

niht der Abficht,

gewefen.

Man

wohl durchweg

denke nur an das Römerreich.
Aber die heutigen find es
in ihren breiten Maffen. Alfo wäre das Wort unferer Feinde

wahr, wenn eben die republikanifhen und fonftigen Formen der Volks
vertretung eine Gewähr böten, daß fie in der Frage von Krieg und Frieden
den Willen der Volksmaffen zum Vollzug brähten. Daran aber fehlt es noch

Die Maffe

ift

1.

überall, wahrfcheinlih nirgends mehr als in England und den Vereinigten
Staaten. Der Mangel zeigt fih in drei Punkten.
nirgends politifh gefhult genug, um jelbftändig unter

fheiden zu können, welche allgemeine Richtung der auswärtigen Politik
die Gewähr des Friedens, welhe Gefahren für ihn in fih birgt. Sie fteht
durhweg unter dem Einﬂuß einer großkapitaliftifhen Prejfe, die fie von
Hand mit beftimmten, niht immer friedenfördernden Vorurteilen
über die anderen Völker und die Beziehungen zu ihnen erfüllt.

Die Hauptaktionen der auswärtigen

von Bündniffen,

ift

2.

langer

bekanntlich

auh

Politik, insbefondere

in den demokratifhjten

der Geheimdimplomatie

3.

ausfhließlih Sahe
noh weniger findet, wenn fih
Frieden

der

Abjhluß

Saaten bisher

gewefen, und

die Dinge zur Wahl zwifhen Krieg und
zugefpißt haben, irgendwo eine Mitwirkung des Volkes ftatt.

ja

ift

Der Gedanke einer Friedensfiherung durh die Demokratie bedürfte alfo,
um Sinn zu bekommen, überall eines gründlihen Ausbaues der demokrati
fhen Einrihtungen. Und auh dann hätte er als friedenfiherndes Mittel
nur nebenjählihe Bedeutung.
Denn Streit
auh unter Friedliebenden
möglih. Das Wefentiihe zur Friedenserhaltung ift, auh unter lauter fried
liebenden Nationen, die Möglichkeit, Streit ohne Krieg,
ohne Kriegs
gefahr, zu erledigen. Aljo ein Bund zur Durhführung des obligatorifhen
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Über diefen Bund als etwas
Schiedsgerichts und Vermittlungsverfahren,
man fich in allen kriegführenden Staaten fchon
weit einig,

Kommendes

daß die Logik gebieten würde, fich zufammenzufelzen und die Einzelheiten,
die fchwierig genug fein werden, zu befprechen,
Gerade darin liegt nun die
Gefahr für die Entente, die nur dadurch gemindert wird, daß man fie in

Die Ententeftaaten find in folgender
Deutfchland nicht hinreichend erkennt.
fchwierigen Lage: In jedem von ihnen befteht eine mächtige Partei ehrlicher

fo

und überzeugter Pazififten. Mit ihnen darf man es nicht verderben. Daher
die pazifiziftifche Phrafeologie in den offiziellen Kundgebungen.
ver
Andererfeits find die wirklichen Intereffen der Ententeftaaten
fchieden, daß jedes Zufammenkommen mit den anderen Mächten die Gefahr
eines Auseinandergehens der Entente, wenigftens in einzelnen Fragen, in
Daher die Furcht vor Stockholm. Daher die Angft vor einer
es auch nicht über die eigentlichen Friedens
Konferenz,
bedingungen, fondern nur zu deren Vorbereitung, über den künftigen Friedens
bund, deffen Feftlegung
die konkreten Friedensbedingungen ganz außer
Die Entente muß vorerft jedes Zufammen
ordentlich erleichtern würde.
kommen fürchten, weil die größere wirkliche Affinität der Intereffen ganz
fich fchließt.

ja

fei

allgemeinen

um es noch einmal zu fagen: die Logik
eigenartige Folgen haben könnte,
der Tatfachen fordert den alsbaldigen Zufammentritt
jener vorbereitenden
Konferenz, und hinter diefer Argumentation ftehen einflußreiche Kreife aus
und dem Volk, fteht die ganze Friedensfehnfucht der
Intellektuellen
Ententeoölker, Neinfagen geht darum nicht. Wie hilft fich die diplomatifche

den

Durch eine Fineffe. Nämlich
diefer Schwierigkeit?
Lloyd George beleidigt uns, in der Erwartung, wieder be

der Entente

durch Grobheit.

_in

Führung

leidigt zu werden und dann den Seinigen fagen zu können: Ihr feht doch
ein, angefichts folcher Beleidigungen können wir uns nicht zufammenfeßen.
Das wurde ihm ermöglicht durch die Lügen über uns, die in den Entente
fo

als in
ländern auch von den anftändigen Leuten geglaubt werden und
dienen,
Aber
deren Augen berechtigte Grundlage für verletzende Vorwürfe

fo

auf die Dauer geht diefes Verfahren doch nicht. Er muß damit rechnen,
daß ihm im eigenen Lande gefagt wird, das habe man nun fchon genug
gehört,
komme man nicht weiter.
Hier greift nun Wilfon ein und fpielt

-

-

Partie

grob fein

fo

da weiter, wo Lloyd George fie ftehen gelaffen. Er darf nicht
ganz ehrlich
wie die Engländer; maßgebende Kreife, die fich
auf ihre Humanität etwas zugute tun, würden ihm das oerübeln. Aber er
Ideologie ungefähr derfelben Kreife
kann
jene demokratifch-pazififiifche
Sie finden kein Arg darin, wenn dem deutfchen
ganz vorzüglich benutzen.

die

Volk gefagt wird: Wir können nur dann mit dir einen Friedensbund, einen
Vertrag zu dauerndem Frieden eingehen, wenn deine politifchen Einrich
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tungen demokratifh geworden fein werden und fo eine Gewähr für die
Einhaltung des Friedensvertrages geben werden. Die zugrunde liegende
Vorftellung
ungefähr diefe: Jeder Vertrag auf längere Zeiträume, alfo

fo

fei

zugleih eine Sahe des Kredits.
namentlih auh ein Friedensvertrag,
Man könne niht von mir verlangen, mit einer Regierung abzufhließen, die
bei mir keinen politifhen Kredit genieße. Wenn ein Kaufmann mir einen
werde
vieljährigen Lieferungsvertrag anbiete oder Kapital leihen wolle,
aber
nur
wenn
das
und
das
er zwar niht erbaut fein von der Antwort: ja;
in deinem Gefhäft anders eingerihtet werde; aber er dürfe darin auh
keine Beleidigung;
keine unbefugte Einmtfhung in feine Angelegenheiten
und oft genug komme auf folher Grundlage das Gefhäft doh
So ungefähr wohl die Auffaffung der Note Wilfons in den Kreifen
zuftande.
anftändiger Leute in den Vereinigten Staaten, auf deren Zuftimmung
erblicken,

fo

Wilfon rechnen mußte. Wilfons Rehnung war aber zugleih, daß das deutfhe
Volk und feine Regierung die Sache anders auffaffen würden: als eine un
wieder.
verfhämte Einmifhung, als maßlofe Frehheit, und daß man
für einige Zeit der Gefahr, der großen Gefahr einer Lockerung der
Entente, entronnen fei.
In den Bühern aus dem „Wilden Weften" für die reifere Jugend fpielt
eine eigenartige Bärenfalle eine große Rolle: ein Balken wird, an einem
glücklich

Seil

fchwebeud,

(oder wohin er

irgendwo aufgehängt; wo der Bär regelmäßig vorbeikommt
durh wilden Honig gelockt wird). Er ftößt mit dem Kopf an

Das veranlaßt ihn, dem Balken feinerfeits einen gehörigen
Der Balken kommt aber wieder und veranlaßt
den Bären
Stoß
zu noh heftigerem Gegenftoß, bis der Bär fhließlih betäubt oder tot nieder
den

Balken.

fo

zu geben.

finkt.

ja

ift

Das deutfhe Volk hat in diefem Krieg Bärenkräfte gezeigt. Das
aber
kein
Grund;
in
die
hereinzutappen;
noch
fih nah
amerikanifhe Bärenfalle
Wilfons Wunfh vor den Kopf ftoßen zu laffen und dem großen Balken
gegenüber fih zu benehmen wie ein Bär. Enttäufhen wir Wilfon und be
handeln ihn als den Ehrenmann; der er vor dem befferen Teil feiner Lands
leute fheinen will.
Antworten wir ihm: Wir fehen ein, daß wenn man
einen dauernden Bund der Völker eingehen will, auh gegenfeitiges Ver
trauen in die Zuverläffigkeit der inneren Einrihtungen herrfhen muß. So
haft du es
auh gemeint. Du haft dih doh ganz fiher niht in unfere
Sonderangelegenheiten
wollen!
Wir felbft wollen auf der
einmifhen

-

was hindert
zur Vorbereitung eines folhen Friedensbundes
noh ihren Zufammentritt, da alle fih grundfäßlih für einen Friedens
bund erklärt haben?
Vorfhläge mahen; wonah in allen beteiligten
Staaten die Verfaffung dahin geändert werden foll, daß völkerrehtlihe
Konferenz

-
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und Kriegserklärungen der Zuftimmung des
Verträge, Mobilifationsbefehle
Parlaments in öffentlicher Sitzung bedürfen follen, ganz fo wie es bisher
in den Vereinigten Staaten fchon
niht ift. Wir hoffen ganz befonders
auf deine Unterftützung; denn wir find offenbar ein Herz und eine Seele,

-

wenn du auh unfere Zuftände bei der großen Entfernung nicht genau zu
kennen fheinft; denn einftweilen gefällt uns unfere Mühe fo gut wie dir
deine Kappe.
Allgemein aber gilt die- Lehre: wir können die Entente nur dadurh in
Verlegenheit bringen; daß wir ihre Forderungen pazifiziftifh-demokratifher
Art, ftudentifch ausgedrückt, „überftürzen“. Dadurch riskieren wir nihts.

Kommt

der

Friedens'bund

auh wir damit zufrieden
nihts verloren, und ob die Entente eine Aus

zuftande;

fein; wenn nicht; haben wir
fprahe überlebt; wird fih zeigen.

fo können

W

Guter Kat
Von Ludwig
Mädle, du, verfäum es nicht,
Draußen lauft das Himmelslicht
Über alle Steine hin,
Und du willft Gefichter ziehn?
Geh, mach Feierabend!
mußt du? Ei gewiß!
Ohne Schaffen gibt's den Riß
Zwifchen dir und zwifhen mir
Morgens zwifchen drei und vier,
Schaffen

Finckh

Haft kein Kleid und haft kein Geld?
Wozu bift du auf der Welt?
Zieh dein Jungfernkränzlein an,
Mädle, nimm dir einen Mann.
Wie du bift, gefällft ihm.

Laß das Menfchenforgenfe'hn
Einen Reihen weitergehn,

Wirf
Du

es unter

eine Brück,

Kennft du mich als Faulpelz?

auh dein bißchen
Haft genug zu fhleppen.

Aber wenn der Birnenbaum

Hart

fteht in

Tau und Traum

Hol den blauen Strohhut.

ift

Glück,

unfer Lebensweg,

Und die Sonne fteht fchon fhräg.
Wenn dih dann der Haber fticht,
Mädle, du; verfäum es niht!
wird ein früher Winter.

's

Shneeig

Und ihm bald der Wipfel bricht,
Mädle, dann verfäum es nicht,

brauchft
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E. Pernerftorfer: Weit hinter den Shüßengräben
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Unter diefem Titel hat Gertrud
eine Reihe von „Auffäßen
aus dem Weltkrieg“ (bei E. Diederihs
in Jena) erfheinen laffen, auf die
nachdrücklih
hinzuweifen geradezu
eine Pfliht ift.
Die bekannte Ver
eine der prähtigften Er
fafferin
fheinungen der deutfhen Frauen
welt. Ein ungewöhnliher Verftand,
ein
befruhtet
durch
beträchtlihes
Wiffen, vereinigt fih bei ihr mit echt
weiblihem Empfinden. Von ftärkftem
nationalem Bewußtfein befeelt,
fie
und
frei von allem Chauvinismus
ein Bild edler Ausgeglihen
bietet
heit, die wir
gerne als echt deutfhe
Sie
Wefenheit anfprehen möhten.
gehört
auch in die erfte Reihe der
der deutfhen Frauen
Führerinnen
bewegung, unter denen fie niht die
einzige bedeutende Frau ift. Solche
Fraueubücher, wie das hier aufs
wärmfte empfohlene, fprechen lauter
und vernehmlicher für die Berehti
gung der Frauenbewegung als lär
mende
Es
an
Kongreffe.
zunehmen, daß der Krieg mit feinen
Erfheinungen gerade
mannigfahen
auh auf dem Gebiete des Frauen
lebens
eingefleifhte
grundfäßlihe
Gegner der Frauenbewegung
fhon
eines Befferen belehrt hat. Tatfachen
find ftärkere Argumente als Gründe
und Gegengründe.
Daher möhte
man wünfhen, daß das Buch in
Linie von den fanatifhen
erfter
Gegnern der Frauenbewegung
ge
lefen werde. Und dann von den
Frauen felbft, die
zum großen
Teile noh in einer gewiffen Dumpf
heit dahinleben und von deren Er
weckung aus ihrem vegetativen Leben
das höhfte zu hoffen ift. Auh da
wird der fhrecklihe Krieg mithelfen.
Bevor ih von diefem Buhe felbft
etwas fage, möhte ih auf das Werk

Bäumer

hinweifen, das fie im Jahre i914
hat erfheinen laffen: „Die Fran in
Volkswirtfchaft und Staatsleben der
(Stuttgart,
Gegenwart“
Deutfhe
Verlags-Auftakt).
habe damals
fofort in einer kurzen Befprechung
auf die Bedeutung und den Gehalt
diefes Buhes hingewiefen. Jn Ver
bindung mit Lili Droefher hat fie
vor kurzem ein neues Buh heraus
gegeben:
„Von der Kinderfeele“
Das
ein
(Leipzig, Voigtländer).
aber
von
be
Sammelwerk,
bloßes
Es
Umfange
S.).
trähtlihem
(466
Erziehung"
der
ge
„im Dienft
fhrieben und bringt biographifche,
und
autobiographifhe
dihterifhe
Studium „toll bei
Beiträge.
Jhr -*
in Haus
und
den Erziehern
das Verftändnis
der
Shule
klären,
vertiefen und
Kinderfeele
verfeinern“. Es fteckt eine gewaltige
Summe von Arbeit in diefem Buhe.
Es galt, niht nur eine ungeheure,
gewiffermaßen unüberfehbare Litera
tur durchzumuftern, jedes aufgenom
mene Stück erforderte die genauefte
Prüfung und Überlegung.
Daß in
kurzer Zeit eine zweite Auflage not
wendig geworden ift, beweift, daß
das Buh einem erfreulihen Ver
ftändniffe begegnet. Vor allem muß
man annehmen, daß jede geiftig und
gemütlih regfame Mutter und alle
von innerem Berufe geleiteten Er
zieher in diefem Buhe eine unaus
fhöpfbare Fundgrube finden.
Auh
das
eine „weit hinter den Shüßen
gräben“ geleiftete Arbeit wertvollfter
Art, was auh von den Artikeln des
benannten Buches gilt.
Es find ihrer neunundzwanzig in
fünf Gruppen zufammengefaßt. Die
erfte Gruppe enthält zwei vor dem
Kriege gefhriebene Auffäße, die mit
Recht unter dem Titel „Vorahnung"
gebraht werden konnten. Der eine
behandelt die Frage des Verhältniffes
ift

Weit hinter den Schützengräben
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haben, nicht nur verftändig zuzuhöreu,
fondern vollwertig mitzuraten und
mitzutaten, wenn um „der Menfch
heit große Gegenftände" gerungen
wird. Sie
eine von der Natur
der Stauffacherin, die
auch Gertrud
Sie
will
geheißen
hat.
ihr voll
gerüttelt Anteil an den Kämpfen und
Sorgen der Männer. Auch geht es
nicht an, fich etwa darauf auszureden,
daß fie eine Ausnahme fei. Wohl
ragt fie als eine der erften in der
vorderften Reihe unferer Frauen, aber
neben ihrftehen eine ftattliche Zahl
von folchen, die ihr an Wert, intellek
tueller Begabung und fittlicher Kraft
nicht nachftehen.
Den reichen Inhalt des Buches
auszufchöpfen, geht hier nicht an.
Auch nicht, jene Punkte zu berühren,
Nur
die Widerfpruch
hervorrufen.
das einzige möchte ich bemerken, daß
ich es bedauern würde, wenn das
deutfche Volk in dem Sinne nach
dem Kriege ein Volk der Tat würde,
daß es feine Neigung zu den wenig
weitläuﬁgen Dingen, wie es die Kunft
und insbefondere die Dichtung ift,
zurückdrängen ließe. Wir follen gewiß
tatkräftiger werden, aber innerlich
ein Volk der
trachten,
mehr als
Denker und Dichter zu bleiben.
L, yeruerstorfer
je

fo

fo

ift

von
der Frau zur Nation. Er
edelftem nationalen und dabei von
umfaffendem und
echt deutfchem
Weltbürgertum
getragen, daß man
nur wünfchen möchte, daß er von
Millionen gelefen und gewürdigt
werde,
Hier offenbart fich jener
Nationalismus,
der
befte deutfche
in
dem
ebenfo wurzelt
unerfchütter
lichen Bewußtfein der völkifchen Zu
fammengehörigkeit, wie in dem Ge
danken des geiftigen univerfalismus,
den die Beften der Nation immer
als einen
des
Vorzug
deutfchen
Wefens angefvrochen haben. Solche
Bücher wie diefes (und es gibt noch
viele ähnlicher Art) geben uns die
tröftliche Gewißheit, daß wir diefen
Geift der Welterfaffung und Welt
zufammenfaffung
auch
nach
dem_
Er
Kriege nicht verlieren werden.
das dürfen wir in aller
hebt uns
Befcheidenheit doch mit einem ge
über alle
wiffen Stolze fagen
anderen Nationen ohne Ausnahme
empor.
Jhn zu verlieren hieße auf
ein tieferes Niveau herabfinken. Rach
dem Auftakte, der mit tiefverftändigen
Worten die nationale Jdee und die
Bewegung der „freideutfchen Jugend"
behandelt, teilt fie ihren Stoff in fünf
Kapitel: Anbruch, Jm Kämpfe um
Heimatdienft,
die Kraft, Rothelfer,
Lehren und Ausblicke. Sie fammelt
hier Artikel, die während des Krieges,
ihn gleichfam begleitend und feine
Lehren erläuternd, gefchrieben wur
den, und bildet aus ihnen eine or
ganifche Einheit. Diejenigen, die aus
irgendwelchen Gründen der Frauen
bewegung feindlich entgegenftehen,
haben es einer folchen Frau gegen
Sie
über fehr fchwer.
nicht bloß
eine, die mit der Prinzeffin im „Taffo“
fagen darf: „Ich freue mich, wenn
kluge Männer fprechen, daß ich ver
ftehen kann, wie fie es meinen." Sie
eine von denen, die das Recht

959

Franzofen und Jtaliener
Man könnte erwarten, daß Italien
zum Lohn für feine Kriegshilfe künftig
vom Lsprit moqueur der franzöfifchen
Brüder etwas glimpflicher behandelt
würde als zur Zeit des Tripoliskrieges.
Leider fcheintaber der plötzliche Stim
mungsumfchwung des Königreichs vor
zwei Jahren die franzöfifche Jntelli
genz nicht mit lauter Bewunderung
erfüllt zu haben, vielmehr hinfichtlich

W
fo

*)

Gustave 1.6 Zon, .,kremieres Conse
quences -äe la (Laer-re“. Paris, Flammarion
1916.

Klaffen feit dreißig Jahren
„germanifiert“ gewefen feien.

gebildeten

Als

des

Urfachen

italienifhen

:*3

:*1

Kriegseintritts nennt er die alte Anti
pathie Süd- und Mittelitaiiens (l)
gegen die Deutfhen und die „Be
weglihkeit der italienifhen Seele",
über die er fih in wenig fchmeihel
ergeht:
haften Ausdrücken
„Des
qu'un meneur psrrjent
l'ciuton
noir pour une cause quelconque,
elle s'entltousissme.
lnntile (1e lui
präsenter (tes raisons comme on se
rait obljge (1e le faire
une toute
des images, (les Zestes,
anglaise.
(tes ebooks, (les formules violent-es
sutkisen
Zur Entfchuldigung
des Verfaffers
gejagt, daß er vor
in
„Maffenpfychologie“
feiner
Jahren
ziemlih dasfelbe auh von der
franzöfifhen Seele ausfagte.
„Die füditalienifhe Bevölkerung,“
imprejfionabel,
lefen wir weiter, „ift
legen
daßfie in Gefprähen über
däre Perfonen wie die des Roland
liedes mit dem Meffer umgeht. Bei
Leuten von
lebhafter Einbildung

-

fei

-

jo

fo

fo

ffi),

ift

eines fo leiht
Zuoerläffigkeit
gewonnenen Bundesgenoffen ftarke
Dies
we
Zweifel einzugeben.
nigftens der Eindruck, den jedem un
befangenen Lefer das letzte Buh eines
der typifhften
franzöfifhen Schrift
fteller der Neuzeit, des Soziologen
Guftave Le Bon*), übermitteln
muß.
Obwohl in der Hauptfache von
ftark deutfhfeindlichen Gefühlen in
fpiriert, enthält diefes Buch ein fehr
fymptomatifhes Kapitel über die pfy
chijchen' Schwankungen Jtaliens (S.
237
in dem geradezu die „gei
nbeftändigkeit“ als Grundzug
ftige
des verbündeten Volkes der deutfhen
„Unbeweglihkeit“
gegenübergeftellt
wird. Jm Unterfhied zu vielen feiner
Landsleute,
die den Neutralitäts
bruh Jtaliens einfach als eine Selbft
verftändlihkeit entgegennehmen, hat
viel kritifhen Sinn be
Le Bon
währt, daß er hier das Vorhanden
fein eines pfyhologifhen Rätfels zu
gibt. Der Umfhwung einer zu drei
viertel pazififtifh gefinnten Kammer
in eine einfiimmige Kriegspartei im
Mai 1915 kam auh gar zu unver
mittelt . . . Zweifellos übertreibt der
Verfajfer die damalige Mahtfteiiung
der „deutfhen Partei", wenn er ihr
die Mehrzahl der (ihm verhaßten) Uni
und der käuflichen
verfitätslehrer
weit,
Preffe zuzähit; geht er doh
beifpielsweife das Tripolisabenteuer
einfeitig auf deutfhen Einfluß
auf Anfteckung durch die in den Uni
verfitäten verbreitete „deutfche Mahi
moral“ zurückzuführen.
Zum Beweis findet er nichts Bef
feres als ein Zitat des bekannten
Salonhiftorikers
ententedienerifhen
G. Ferrero, der in jenem Feldzug
den Beweis dafür erblickt, daß die
der

fo

-

Klabunds Sinngedihte

verwifhen fih
derbaren,

des

die Grenzen des

Möglichen

Wun
Un*

und

möglichen
Der Jmpuls des
leicht.
Augenblicks
einziger
ihr
Führer . . .
nach der Gelegenheit wird der

ift

Hanns Johft:

Je

Menfh bald Held, bald Bandit!“
Was werden die italienifhen Helden
zu diefem Kompliment jagen?
felbe

177. 15).

Klabunds Sinngedihte

Jn

jungen Roland-Verlag
München läßt Kiabund fein jüngftes

Buh

dem

erfcheinen.

Der Sinngedihte des Perfers Omar
nimmt er fih an und gibt ihnen
jeinebejhwingte, perfönlihe Sprache,
gibt ihnen deutfhen Rhythmus und
aus diefen beiden Faktoren
läßt
fo
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Walther Eidlitz:

zu

edler

Einheit

verfchmolzen,

fo

ift

ift

daß dem unbefangenen Lefer nur
die Freude des gewordenen Gefanges
übermittelt wird und nicht der Fleiß
oder Schweiß des unterwegs.
Tod,Weib, Wein, Gott, Tugend und
Hölle, all diefes Wefentliche der Welt
ﬁndet feine Strophe, feine Zueignung.
Dabei wird nichts Begriff oder para
graphierte Philofophie, fondern alles
bleibt wiffender Mutterwiß, leben
diger, packender Spruch. und Spruch
im Sinne der Väter, des Volkes.
ariftokratifch gefchliffen, fon
Nichts
dern alles
oölkifches Gemeingut.
ehre

Z

denKoran. und mir gefälltfeinWefen
doch hat fein Studium wenig mir genüßt,
Ich muß von Zeit zu Zeit die Verfe lefen;
die in den Rand der Krüge eingerißt.
Ich

.

Diefes Beifpiel illuftriertam Beften
Keine zugeknöpfte Theorie wird ver

961

ift

ift

zapft, fondern fröhliche Becherweis
heit gefungen! Doch meidet ander
feits diefe förmlich telegraphierte Kunft
die Fläche, die Banalität, Das Selbft
verftändliche bleibt natürlich; im Ver
die Sprache reine Anfchau
gleich
ung, die Zucht der Form diftanziert
den fchlichten Einfall noch und erhebt
ihn zum Befonderen.
Das Schönfte in diefen Verfen
ihr Raufch. Rach dem Mahl, wenn
der Glanz des Weins in den Augen
glüht, fchmilzt die Erde, und die Ge
ftirne noch fchnauben zu feinen Füßen
nur „Leoparden klein“.
Oder aber er verliert fich im Idhll.
Dann
die Knappheit der Sprache,
die Wortzucht von geradezu erlöfender
Endgültigkeit. Ohne fichim Stilifieren
dann in diefem Buche
zu verlieren,
befter

Stil,

ift

ift

ift

ift

ein faft verlorenes Werk wieder un
mittelbares Leben werden.
Ein knappes und exaktes Nachwort
Omar Khajjäm (Zelt
ftellt uns
1125 zu Rifchapur,
Er
macherÖZor.
terftadt, geftorben und erft
feiner
1859 wurde er durch die englifche
Rachdichtung des Ewald Fitzgerald
für Wefteuropa entdeckt.
Die Vierzeiler felbft find jeder in fich
abfolut abgerundet, ergeben aber in
ihrer fchwebenden, duftigen Folge eine
Einfälle, Ideen
Girlande
fchöner
und Anfichten, die fich als Ganzes
zur fröhlichen, finnlichen Weltan
fchauung verfchlingt.
Es
ein Genuß jeltfamfter Art,
diefe Verfe wie einen köftlichen, ge
lagerten Wein zu zechen. Zeitlofe,
lebenspralle Freudigkeit wechfelt mit
und
einer tändelnden Schwermut
Zechermüdigkeit,
Alles aber Ia wie Nein zum Leben
bleibt Schweben und Reigen und
wird nie plumpfüßige Orthodorie,
nie rechthaberifche Geiftigkeit.
Dichtung und Rachdichtung find

Traum

Die Kröten krachen mit azurnen Bäuchen,
Tannen meinten weißen Morgentau,

die

und aus den Teichen, Wolken und Gefträuchen
trat blau der Himmel, fanft wie eine Frau.

Hier hat einfältiges Herz und na
türliches Auge ein Bild geboren, in
demAnfchauung eigenesLeben wurde,
und diefes Leben wiederum tritt uns
entgegen ohne Pofe oder Bewußt
fein. Nimmt uns innig bei der Hand
und führt uns tief in hellen und
heiligen, frommen und fröhlichen
Lie-mus )01181: (Schlierfee)
Himmel!

Traum
Ich wohne in einem gläfernen Haus,
Darauf die Schneeflocken fallen.

Durchfichtig fpannen hoch über mir aus
Die hochgewölbten Hallen.

Die dunkeln Winde irren
Berzagt um meinen Märchenfaal.
klirren,
Leifer und immer leifer,
Noch manchesmal,

Die Spiegelwände

Walther

Ljälit:

Linter:
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Wenn man fih heute mit Bankiers oder Bankdirektoren über die Kriegs
anleihezeihnungen unterhält; fo erhält man manhmal Auskünfte, die aufs
neue den Egoismus und die Dummheit gewiffer Kreife beftätigen. Shwer,
fo wird immer aufs neue beftätigt, tue man fih vor allem beiden Bemühungen,
reihe Privatkapitaliften zum Zeihnen zu bewegen. Gerade diefe Kreife
haben notorifh einen erheblih geringeren Teil ihres Kapitals dem Vater
lande zur Verfügung geftellt, als etwa kleinere und mittlere Eriftenzen.
Die Gründe, welhe aus den Kreifen diefer Reihen für ihre oorfihtige und
zurückhaltende Zeihnungsart geltend gemacht werden, find immer diefelben.
„Es
niht angängig und mit vorfihtigen Anlagegrundfätzen niht vereinbar,
alles auf eine Karte zu feßen,“ das
der eine Grund. Daß ein derartiger
Einwand in einem Augenblick; wo es fih um Sein oder Nihtfein der Nation
handelt, fehr fhwer anders als mit niedriger Gefinnung zu bezeihnen ift,
liegt auf der Hand. Daß aber darüber hinaus diefe Anficht auh noh falfh
ift, foll mit einigen Worten bewiefen werden.
Diefe felben Kreife ziehen es vor, heute Aktien in größten Beträgen zu
kaufen, und zwar niht nur fogenannte Kriegswerte, fondern auh ausge
Damit befunden fie doh, daß fie eine außer
fprohene Friedenswerte.
ordentlih ftarke Hoffnung auf den guten Ausgang des Krieges, auf ein
Nun hat diefes Gefühl
Wiederaufblühen unferes Wirtfhaftslebens hegen.
bereits zu einer außerordentlich ftarken Aufwärtsbewegung
der Aktien ge
großen
Teil
im
Kurs
führt. Diefe ftehen zum
heute
erheblih höher als vor
an und für fih darum fehr merkwürdig, weil doh un
dem Kriege. Das
beftreitbar die deutfhe Volkswirtfhaft wie die aller kriegführenden Nationen
erheblih ärmer geworden ift. Warum foll nun gerade der in Aktienform
angelegte Teil des Volksvermögens mehr wert geworden fein? Es fcheint,
als ob hier gar zu fehr die vorübergehenden hohen Gewinne unferer produ
zierenden Kreife kapitalifiert werden, ein Vorgang, den man häufig während
und nah Kriegen antrifft, der beifpielsweife in den fiebziger Jahren die
fhlimmften Auswühfe herbeiführte und fhwere Rückfhläge eintreten ließ.
Außerdem wird hier die Shwierigkeit, wieder in normale Abfaßverhältniffe
zu kommen, außer aht gelaffen. Es wird vergeffen, daß man niht ungeftraft
die heute von der Regierung einzig und allein protegierte Produzentenpolitik
treiben kann, daß letzten Endes der Preis von der Kaufkraft der Bevölkerung
beftimmt wird und daß diefe Kaufkraft erft allmählih wieder geftärkt werden
hohe
muß.
Dazu kommt noh als unbedingt fiher eine außerordentlih
Steuerlaft, die nah allen Erfahrungen und nah der Zufammenfetzung
unferer politifhen Mahtfaktoren das mobile Kapital und da wieder die
Aktiengefellfhaften in erfter Linie treffen wird. Aus allen diefen Gründen
fheint es reihlih gewagt, heute an Stelle von Anleihen Aktien zu kaufen.
Run wäre noh der Einwurf des Rifikos zu beantworten, und da fheinen
jene Superklugen zu vergeffen, daß es etwas Sihereres als die Kriegsanleihe
darum niht gibt, weil diefe doh gewiffermaßen eine erfte Hypothek auf
den gefamten Befitz aller Deutfhen darftellt. Bevor niht die Zinfen auf
an eine Befriedigung der anderen Gläubiger
diefe Hypothek bezahlt find,
Es
am Plätze, auf diefe Dinge hinzuweifen,
denken.
deshalb
doh niht zu

Linter: Ein Shlußwort zur fiebten Kriegsanleihe
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weil die Spekulation am Aktienmarkt nahgerade bedenklihe Formen an
genommen hat. So
der Shreiber diefer Tage unfreiwillig Zeuge einer
Unterhaltung gewefen zwifhen dem höhften Regierungsbeamten einer großen
Stadt und einem Bankier auf einer „vaterländifhen“, fehr vaterländifhen
Verfammlung.
Der Bankier begrüßte den betreffenden Präfidenten und
wollte mit ihm über die allgemeine Lage fprehen, da unterbrah ihn der
hohe Herr mit der haftigen Frage: „Nicht wahr, an der heutigen Börfe find
Montanaktien ftark in die Höhe gegangen?"
und da will man noh klagen
über die Weltfremdheit unferes Beamtentums!
die Werbung bei der Jndu ftri e,
Leichter als bei dem Privatkapitaliften
Diefe zeihnet fhon deshalb recht hohe Beträge; weil mit Fug und Recht
die auftraggebenden Behörden auf entfprehende Zeihnungen der g:oßen
Kriegslieferanten fehen. Jmmerhin
auh in diefen Kreifen eine gewiffe
Vorfiht zu beobahten, die fih auf folgenden, fheinbar berehtigte-r Er
Man hört dort immer wieder fagen: „An der Güte
wägungen aufbaut.
der Kriegsanleihe zweifeln wir niht im geringften und wir zeichnen
auch
außerordentlih hohe Beträge; indeffen fheint es uns doh etwas unvorfihtig,
wenn wir unfere gefamten Kapitalien, die heute infolge der Räumung
unferer Lagerbeftände unbefhäftigt daliegen, in diefer Weife feftlegen.
Denn nah dem Kriege kommt doch die Zeit, in der wir wieder in großem
Maße einkaufen follen und müffen, und da werden diejenigen am fhle-hteften
fahren; die all ihre flüffigen Mittel in ihrem Effektenportefeuille feß'tgelegt
bekannt; daß
haben.“ Auh diefer Einwand
niht ftihhaltig. Denn es
noh weit in die Friedenszeit hinein die Darlehenskaffen den Auftrag haben,
jedem, der es wünfht, Kriegsanleihen zu fehr vorteilhaften Bedingungen zu
beleihen. Ja noch mehr, erft nah dem Kriege follen diefe Kaffen voll in
Tätigkeit treten. Man darf wohl auf das beftimmtefte annehmen, daß die
Bedingungen, zu denen die Darlehenskaffen beleihen, fehr vorteilhaft fein
werden, daß der von ihnen feftzufeizende Zinsfatz ungewöhnlih niedrig fein
wird. Es wird fvmit für diejenigen, die nah dem Kriege Kapitalien brauchen,
ein leihtes fein, auf Grund von Anleihen zu Geld zu kommen, fhlirimften
falls werden fie eine etwas höhere Zinsrate zu zahlen haben als jene, die
fih ohne Hilfe der Darlehenskaffen behelfen können. Aber darf diefer kleine
Zinsunterfchied von vielleiht einem halben Prozent wirklih dazu verleiten,
heute die unbedingte Pfliht gegenüber dem Vaterlande zu vernachläffigen
und unfere wirtfhaftiihe Kriegführung zu gefährden?
Jft eine derartige
Kalkulation überdies niht im höhften Grade falfh? Wird niht ein Mißlingen
der Anleihe auf Grund derartiger allzu großer Vorfiht letzten Endes gerade
diefen Kreifen fehr teuer zu ftehen kommen? Diefe Frage ftellen, heißt fie
bejahen.
Roh ein dritter Kreis unferer Volksgenoffen bedarf der befonderen An
die Landwirtfhaft.
regung. Das
Diefe hat es gerade jeßt wiederum
verftanden, ungeheure Gewinne einzuheimfen, wie man fie früher niht für
möglih gehalten hat. Man denke nur an die Wein! und Obftpreife, denen
gegenüber felbft unfere ewig unzufriedenen Bauern ihre Verwunderung
niht unterdrücken können. Hier kann unfere Landwirtfhaft beffer als bei
Gelegenheit ihren wahren Patriotismus beweifen.
irgendeiner anderen
'
ift

ift

ift

ja

ift

ift

-

J
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Die

Die wichtigfte Pflicht der Daheimgebliebenen

wichiigﬁe pﬂicht der Daheimgebliebenen

Man hört vielfach fagen: Jch würde gern zu diefer Kriegsanleihe
wenn 'ich nur wüßte, daß es die leßte wäre!

zeichnen,

fie

Haben die Leute, die fo reden oder doch denken, noch etwas Schamgefühl,
dann mögen
fich folgendes klar machen:

Wie würde man wohl über einen Soldaten urteilen, der
griff befohlen wird und fagen würde: Diefen Angriff will

zu einem

An

ift

ich wohl noch
mitmachen, aber dann
Schluß] Oder der zur nächtlichen Stunde auf
Vorpoften gefchickt wird und dabei fagt: Diefe Nacht will ich wohl noch
daß es die letzte ift; fonft
wachen und aufpaffen in der Vorausfeßung,
mache ich nicht mehr mit.
. Die Leute hier in der Heimat,

die morgens in ihr Gefchäft oder an ihre
und abends fich in ihr Bett legen können, würden fich ge
waltig über folche „Vaterlandsverräterei"
entrüften. Die Sache fteht nun
Wenn
da
an
einem
Manne, der immer und immer
der
fo:
draußen
Front

Arbeit

gehen

wieder das Grauen

des Trommelfeuers
und der Granaten über fich hat
die
Nerven
müffen,
verfagen, dann kann man das
fchließlich
laffen
die ihm gebührende Achtung
verftehen und wird dem Vaterlandsverteidiger
Aber
was
verfagen.
angefichts
deffen,
nicht
diefe Männer für uns leiften
ergehen

ift

und leiden,

es

geradezu

verächtlich,

wenn Leute

in der

fie ge

durch

fo

Ich zeichne
fchüßten Heimat fich auf den Standpunkt zu ftellen wagen:
die
neue
wenn
die
erlange,
Kriegsanleihe,
Gewißheit
daß es die
für
ich
denkt, fei's Mann oder Frau, den follte man vier Wochen
letzte ift. Wer
lang in

Schützengraben

fchicken;

kommt er dann

heil heraus,

dann

Gott danken, daß er feine oaterländifche Pflicht nicht mehr mit
Blut,
Dabei
feinem
fondern nur mit feinem Gelbe zu erfüllen braucht.
ift's nicht mal ein Opfer, denn das Geld
ficher angelegt wie kein
fo

er

ift

anderes und trägt gute Zinfen.
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wird

den

Berliner Parlamentsberiht
Von Conrad Haußmann, M. d. R.
ift

aus.

__

-_

ift

Die Miffion von Mihaelis
zu
Ende. Eine fhwere Kanzlerkrifis befteht. Der Kaifer
*
ift in Byzanz. Die letzten Reihstagsfißungen
_
““
-X zeigten eine Menge politifhen Erplofionsftoff, der
fih feit Bethmanns Sheiden neu aufgehäuft hatte. Leider kamen
in der Erregung diefer Tage auh wörtlihe Entgleifungen der
Sozialdemokraten vor, die fih als politifhe Fehler rähen werden.
Die Regierung hat durch die telegraphifhe halbamtlihe und
militärifhe Patronifierung der „Vaterlandspartei" eine moralifhe
Shwähung und eine politifhe Ouetfhung erfahren. Die Partei
Tirpiß war gegründet, um die Reihstagsmehrheit mit Unrat zu
as Stück

bewerfen

und

die

Kanzlerkandidatur von Tirpiß

dem

Kaifer zu oktronieren. Die Reihstagsmehrheit ließ fih zuerft den
Shild mit Pfeilen fpicken und holte dann in trefflihen Reden
von Landsberg und Trimborn und in ausgezeihneten Reden von
Haas und von Naumann zum Streih aus.

Da fah man zur Rehten wie zur Linken
Einen halben Tür-pin herunterfinken.
Die Regierung gab auf die Frage nah ihrer Begönnerung der
Shmäher des Parlaments in ihrem nicht guten Gewiffen ver
legene und gröblihe Antworten.
Das enthüllte aufs neue die Halbheit der Regierung. Da fiel

ihr ein, gelefen zu haben, daß die Deckung der Hieb fei. Sie
fhlug eine Tiefquart gegen die Partei Haafe. Leider war es ein
kompromittierender Lufthieb. Man darf niht zu politifhenZwecken
Mär. '2.
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kriminell im Parlament anklagen, am allerwenigften, wenn man
keinen Beweis hat und das fchon von Parlamentsvertretern, dem

-

dem Reichsanwalt geprüfte Material
kriminell nicht zureicht. Man hat dem Ausland ein Geheimnis
der Marine verkündet, und man hat im Jnland leidenfchaft
Reichsjuftizfekretär

und

lichen und leichtfertigen Radikalfozialiften
liebender Märtyrer verliehen.
Zwifchendurch kam die auswärtige

den Nimbus

friedens

Politik mit einer guten,
in einem Punkt übergefchickten Rede des Staatsfekretärs Kühl
mann.
Jch felbft vertrat meine dem „März“ bekannten An
fchauungen mit neuem Material über den großen Schuldanteil
von England, Frankreich und Rußland und von Wilfon. Jch habe
auch den Bruchteil deutfcher Haftung ehrlich nicht verfchwiegen.
„Die Mehrheitsrefolution fei eine Waffe, die aus Scheide und
aus Schwert befteht, das wir im gefchwungenen Arm halten.“
Das von dem Reichskanzler unmittelbar zuvor benutzte Bild, daß
Deutfchland „mit verfchränkten Armen ftehe, in der es die Friedens
hand verberge", war mir unglücklich und falfch erfchienen. _

ift

Der fechfte Kanzler wird den Frieden nicht bringen. Wird ihn
der fieb ente Kanzler bringen?
Berlin rät nach dem Nachfolger. Der erfte, deffen Kandidatur
von einer eifrigen Klientel aufgeworfen wird,
Fürft Bülow.
ujtj08u8
cjrculus
drehen, fon
Deutfchland foll fich aber nicht im
dern muß vorwärtsfchreiten, muß eine neue Ara wollen, um die

ift

furchtbare Zeit durch äußere und innere Kraft zu überwinden.
Rafch aus den Fehlern der leßten zwölf Wochen und zwölf
das Gebot der deutfchen Gefchichte.
Jahre zu lernen, das

Handeln kann allein den tiefen Schaden
des Fehlers vom 12, Juli 1917 überwinden helfen. Halbe Maß
regeln find ein Verhängnis, und neue Männer find

Rafches, klares, mutiges

unentbehrlich?!
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Parlamentarismus und Landesverteidigung
Von br. Ludw-ig Ouefjel,

M.

d.

R.

in den bewegten Tagen vor Bethmann Hollwegs Rücktritt,
als auch fkeptijh veranlagte Politiker es niht mehr für un
möglih hielten, daß die Krone dieJnitiative zur Verwirklihung
j des Parlamentarismus ergreifen könnte, die konfeivative und
- *-s.
/** alideutfhe Preffe einfah, mußte dort Tag für Tag die Be
hauptung lefen, daß das deutfhe Volk gar keinen Grund habe, nah einer
höheren Organifation des Staates zu ftreben, weil der alte deutfhe Obrigkeits
ftaat in dem großen Kampf der Nationen fih aufs neue glänzend bewährt
habe. Daß die rehtsftehenden Blätter mit zäher Beharrlihkeit gerade diefes
Argument gegen die Parlamentarifierung des ftaatlihen Lebens unermüdlih
wiederholen, hat feine guten Gründe. Die Nußnießer des Obrigkeitsfyftems,
die die leitenden Stellen im Staate als ihre Domäne betrahten, jagen fih
niht mit unreht, daß ihre Behauptung zurzeit von den Anhängern des
Parlamentarismus entweder gar niht oder nur unvollkommen widerlegt
werden kann. Und in der Tat, auh wenn volljte Rede- und Shreibfreiheit
in Deutfhland beftünde, würde es doh die Rückfiht auf das feindlihe Aus
er

Ö

land verbieten, wghrheitsgetreu

darzuftellen, wie herzlih wenig von den
großartigen Leiftungen des deutfhen Volkes, feiner Heere und feiner Jndujtrien
auf das Konto des Obrigkeitsfyftems zu fetzen ift.
Angejihts der unermüdlih wiederholten Behauptung, daß unfer Obrigkeits
fyftem fich auf allen Gebieten des ftaatlihen Lebens dem Parlamentarismus
überlegen gezeigt habe, bleibt es jedoh für die deutfhe Demokratie ein Gebot

der Stunde, wenigftens auf einige Tatfahen zu verweifen, die die ganze
Hohlheit jenes alideutfhe-n Arguments dartun.
Zunähft das eine: Ent
fcheidend für den nationalen Wert einer Staatsform find deren Erfolge in
der auswärtigen

Denn die erfte Aufgabe jeder Regierungsform ift,
die Fähigkeit zu bejißen, den ihr anvertrauten Staat mit diplomatifhen Mitteln
zu verteidigen, das heißt, eine auswärtige Politik zu mahen, die deffen Jjo

Politik.

lierung und Einkreifung verhindert. Je erfolgreiher die Landesverteidigung
mit diplomatifhen Mitteln fih geftaitet, um fo jieghafter wird fih im Notfall
die Verteidigung des Landes mit militärijhen Mitteln erweifen.
Verjagt
eine Staatsform bei der Verteidigung des Landes mit diplomatifhen Mitteln,
fo wird die Nation auch bei höchfter Entfaltung militärijhen Genies fih gegen
über der Ubermacht der Feinde beftenfalls nur behaupten können. Von der
Fähigkeit einer Staatsform, das Land erfolgreih mit diplomatifhen Mitteln

2J.

W
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hängt letzter Hand alles ab. Wird der Staat durch eine
Außenpolitik
ifoliert, fo daß er von einer llbermacht ange
fehlerhafte
griffen werden kann, wird er durch einen unentfchiedenen Krieg in ein
Meer von Kriegsfchulden geftürzt, wird durch ihn fein Einﬂuß in der
zu

verteidigen,

Welt

befchränkt,

die ganze

innere

vermindert, fo muß
fein Anteil an der Weltwirtfchaft
dem
allein
jahrzehntelang
Politik
Zweck dienen, diefe

ift

ift

Schäden wieder gutzumachen. Möglich wird das in den meiften Fällen
nur fein auf Koften der Lebenshaltung der breiten Maffen, der ganzen
Kultur des Volkes.
Wie fteht es nun mit den Erfolgen unferes Obrigkeitsfhftems in der aus
wärtigen Politik? Daß diefes bei der Landesverteidigung mit diplomatifchen
Mitteln Erfolge aufzuweifen hat,
angefichts der vom britifchen Parla
mentarismus gegen uns zufammengebrachten Weltkvalition felbft von all
von den Kreifen, die
deutfcher Seite nicht behauptet worden.
Vielmehr
dem Alldeutfchtum naheftehen, das Gegenteil mit aller Schärfe hervor
gehoben worden. So erklärte der Abgeordnete Dr. Strefemann im Reichstag,
unfere obrigkeitliche Regierung habe den Krieg diplomatifch fchon verloren
gehabt, ehe er noch militärifch begann. Während alfo von alldeutfcher Seite
ch

unternommen worden ift, das Verfagen der Verteidigung
bisher kein Berfu
unferes Landes mit diplomatifchen Mitteln irgendwie wegzudisputieren, hat

in der Sozialdemokratie ein Gläubiger des Obrigkeit-s
fhftems gefunden, der deffen Mißerfolge in der auswärtigen Politik zu be
fchönigen oerfucht.
In einem oielbeachteten Artikel der „Glocke“ fucht Ernft
fich feltfamerweife

Heilmann die erfchreckende Wehrlofigkeit unferes Obrigkeitsfhftems auf diplo
daß er erklärt, „es wäre für die
matifchem Gebiet damit zu entfchuldigen,
Regierungen
Ententeoölker wahrhaftig beffer gewefen,
zu haben, welche die

Kunft

politifcher

Intrige weniger gründlich ausftudiert gehabt hätten".

Zunächft berührt es eigentümlich, daß ein Sozialdemokrat aus der hiftorifch
ökonomifchen Schule Marrens den Ausbruch des Krieges nicht etwa auf die
fchneidenden

Völker-

und

Wirtfchaftsgegenfäße

unferes

imperialiftifchen

fondern kleinbürgerlich-gemütlich auf die Intrigen des Parla
mentarismus zurückführt. Von feinen Parteigenoffen
Heilmann entgegen
gehalten worden, daß es die Manier von Spießbürgern fei, Mißerfolge der
ift

Zeitalters,

Mit
Ränken *der Feinde zu entfchuldigen.
Ränken feindlicher Staatsmänner müffe jeder Staat zu jeder Zeit rechnen.
Aufgabe der Außenpolitik fei es eben, folche Ränke wirkfam zu oereiteln.
auswärtigen

Wenn

Politik mit

den

erweift, hat fie ihr Todesurteil
denn keine Nation könne dauernd im Zuftand diplomatifcher
gefprochen;
Wehrlofigkeit leben, weil felbft das Erlöfchen des heutigen Weltbrandes und
die

eine

erftrebte

Staatsform

fich hierzu unfähig

Erfchwerung

künftiger Kriegsausbrüche

noch lange nicht

das
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Ende jeder, von Zeit zu Zeit immer wieder in Gegenfätzen fih bewegenden
Politik bedeutet.
Wie wenig in der auswärtigen Politik das obrigkeitlihe Syftem dem

auswärtigen

Parlamentarismus gleihgeftellt werden kann, zeigt uns auh ein Vergleih
des parlamentarifh regierten Frankreih mit dem Obrigkeitsftaat Napo
leons 111. Als der Obrigkeitsftaat Napoleons 111. zufammengebrohen war,
da war Frankreih ein Staatswefen, das diplomatifh ifoliert, militärifh
niedergeworfen und entblutet, fih dem Gebot des Siegers fügen mußte.
*An Land, Bevölkerung und Reihtum gefhwäht, von inneren Parteiungen
zerriffen, mit ftagnierender Wir'tfhaft und Volkszahl, fhien die dritte Republik

fie

einem dunkeln Shickfal entgegenzueilen.
Wahrfheinlih wäre Frankreih
1871
der
bald
aus
der
Reihe
Großmähte geftrihen worden; wenn es
nach
niht den Weg zum Parlamentarismus gefunden hätte. Deffen Erfolge in der

Politik geftalteten fih alsbald fo beraufhend, daß
Frankreihs
Macht in Europa niht nur fhnell wiederherftellten, fondern ihm auh den
Aufftieg vom Nationalftaat zum Weltreih ermöglihten, und zwar durch den
Erwerb von Kolonien, Protektoraten und Einflußfphären von der Größe
Europas mit einer farbigen Bevölkerung von nahezu 100 Millionen. Dreißig
Jahre Parlamentsherrfhaft reihten aus; Frankreih im Rate der Völker
eine Stellung zu verfhaffen, daß feine Regierung; obwohl nur die Repräfen
tation von 39 Millionen Menfhen; vermöge ihrer Bündniffe und Ententen
einen tieferen Einfluß auf die Entfhlüffe Europas ausüben konnte als der
deutfhe Obrigkeitsftaat mit feinen 65 Millionen Einwohnern. Wie ganz
anders das parlamentarifh regierte Frankreih in der Außenpolitik gegenüber
dem obrigkeitlih regierten von 1870 dafteht, zeigt uns die Tatfahe, daß es
buhftäblih die ganze Welt für fein Kriegsziel; die Wiedereroberung Elfaß
auswärtigen

Lothringens,

gewinnen

konnte.
fo

gibt es in Deutfh
Sieht man von dem Sozialdemokraten Heilmann ab,
land keinen unterrihteten Politiker, der heute noh zu behaupten wagte, daß
bei der Landesverteidigung mit diplomatifhen Mitteln das Obrigkeitsfyftem
dem Parlamentarismus 'gewahfen fei. Wie fteht es nun aber beim Parla
mentarismus mit der militärifhen Landesverteidigung?
Was ein parlamen

tarifh regiertes Deutfhland militärifch wird leiften können, liegt noh im
Shoße der Zukunft verborgen; dagegen wiffen wir auf Grund des ein
ftimmigen Urteils aller'Militärkritiker, daß die militärifhen Leiftungen des
franzöfifhen Parlamentarismus denen des Obrigkeitsftaates Napoleons 111.
unendlih überlegen find. Diefelbe Erfheinung zeigt fih auh in Italien,
wo die feit 1866 durhgeführte Parlamentarifierung ein mahtvolles Erftarken
fo

der militärifhen Leiftung nah fih gezogen hat. Freilih; wenn wir Heilmann
Glauben fhenken;
hat der Parlamentarismus bei unferen Feinden mili

W
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tärifh „f'chmählih bankrott gemaht“, fo daß fie im Jntereffe der militärifhen
Leiftung gar nihts Eiligeres zu tun hätten; als den Weg zum Obrigkeitsftaat

wieder zurückzufhreiten:
„Unzählige Fehler der Kriegführung; welhe die Minderwertigkeit des
man denke an die
parlamentarifhen
Regierungsfhftems verfhuldet hat
Munitionskrifen; die Antwerpener; die Dardanellen- und Mefopotamien
erpedition- vergeudeten wertvollfte Kräfte und fhwähten die an fih

-

weit überlegene Kraft der feindlihen Koalition fo weit, daß fie, wenn die
deutfhe Spannkraft anhält, ihrer endgültigen Niederlage entgegengeht.“
Wir wollen hoffen, daß Heilmanns ganz im alldeutfhen Stil gehaltene
Ankündigung der „endgültigen Niederlage" der Heere des franzöfifhen,
britifhen und italienifhen Parlamentarismus bald Wirklihkeit wird. Einft
weilen gewinnt der kritifhe Beobahter freilih von der Kriegslage niht den
Eindruck, als ob der Krieg im vierten Kriegsjahr mit der „endgültigen Nieder
lage" eines der beiden Teile enden werde. Was im übrigen auf die Behauptung
Heilmanns von der Minderwertigkeit des parlamentarifhen Regierungs
fyftems bei der militärifhen Aktion zu fagen ift, muß für die Kriegsnahzeit
zurückgeftellt werden. Bemerkt fei nur; daß man ein verzerrtes Bild erhält,
wenn man die „unzähligen Fehler der Kriegführung" auf der Gegenfeite
grell hervorhebt, ohne der eigenen Mißerfolge zu gedenken; die trotz einer
langen Reihe großer Siege doh auh bei uns fhließlih zu verzeihnen find.
An der Marne und bei Verdun haben fih die Heere des franzöfifchen Parla
mentarismus

jedenfalls ganz anders gehalten als die Armee des napoleoni

fhen Obrigkeitsftaats bei Sedan. Niht vergeffen dürfen in diefem Zufammen
hange auh die militärifhen Leiftungen des britifhen Parlamentarismus

fo

ift

werden, die mit dem Hinweis auf die Dardanellen- und Mefopotamienerpe
dition niht erledigt werden können. Mit Recht
Heilmann von feinen Partei
genoffen gefagt worden; daß die von ihm
laut gefhmähten Leiftungen des

fie

britifhen Parlamentarismus ftets die Bewunderung der Menfhheit hervor
rufen werden. Als das britifhe Erpeditionsheer in den blutigen Kämpfen des
Spätfommers 1914 nahezu aufgerieben worden war; erregten die Erklärungen
der britifhen Minifter,
würden Millionenheere aus dem Boden ftampfen,
bei uns allgemeines Gelähter. Wie unberehtigt das war; hat uns das zweite
und dritte Kriegsjahr gezeigt. Ohne einen ausreihenden Stamm von Referve
großen Stils hat
offizieren und -unteroffizieren, ohne Rüftungsinduftrie
der britifhe Parlamentarismus es tatfählih fertiggebraht; in kurzer Zeit

fo

Heer auf Heer, gut ausgerüftet und überreih mit Munition 'und Proviant
verfehen; über den Kanal zu werfen. Wenn England heute zu Lande un
vergleihlih mähtiger dafteht als zu Beginn des Krieges,
hat es diefe
Leiftung feinem Parlamentarismus zu danken. Was fhließlih die Seeherr

'

Eugen Kalkfchmidt:

Englifche

Selbftzeugniffe

britifchen Parlamentarismus betrifft, fo
den Wirtfchaftskrieg unferer 1.)-Bovte zwar entwertet,
worden.

So

ift

des

erheblich

fein mögen,

fo

fchaft
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diefe bisher durch
aber nicht befeitigt

die militärifchen Leiftungen des Parlamentarismus nun auch
liegt deffen Überlegenheit gegenüber dem Obrigkeitsfhftem

aus fieht, für den
Landesverteidigung,

ift

fo

ift

fie

natürlich nicht auf militärifchem, fondern auf politifchem Gebiet. Hier
allerdings
gewaltig, daß alle unfere militärifchen Großtaten bisher nicht
ausreichten, dagegen aufzukommen. Wer die Dinge von diefem Gefichtspunkt

Parlamentarifierung in erfter Linie ein Gebot der
der nationalen
im Kampf der
Selbftbehauptung

die

Nationen, demgegenüber die Wünfche der Demokratie, des freiheitlichen
Jnnenlebens, weit zurücktreten müffen. Denen,.die im Parlamentarismus
mit feinen üblen Nebenerfcheinungen kein Ideal der Demokratie erbliclen
können, muß daher immer wieder gefagt werden, daß es fich bei der Parla
mentarifierung gar nicht in erfter Linie um größere Freiheit im inneren
Leben des Staates handelt, fondern um die Zufammenfaffung aller politifchen
Kräfte zur kraftvollen Führung der Außenpolitik, das heißt zur erfolgreichen

des Landes mit diplomatifchen Mitteln, die erreicht werden
muß, wenn das deutfche Volk einer größeren Zukunft entgegengehen will.

Verteidigung

Englifche Selbftzeugniffe
Von Eugen Kalkfchmidt

In
underte von rüftigen Engländern

in diefen Wochen als

Gefangene bei uns einpaffiert. Sie haben allerlei an öffent
licher und privaterMeinung mitgebracht, was nicht unbedingt
in der „Times“ fteht, obwohl diefes höchft ehrenwerte Blatt
nach der Anficht eines

Offiziers das einzige zuverläffige

ift

:7:7:

find

Flandern, September.

-

ift

alle anderen feien bezahlt. Die Pfhchologie der Gefangenenausfagen hat
ihre befonderen Reize, ihre Klippen und Antiefen: mit Methodik allein wird
man fie fchwerlich umfchiffen; mit der Tendenz, angenehme Beftätigungen
der eigenen Weisheit zu empfangen, wird man ebenfalls bald auffitzen. Eine
vonnöten, um das
vorfichtige Diftanz nach verfchiedenen Richtungen hin
ift

eine einzige
Wefentliche von dem Jrreführenden zu unterfcheiden. Oft
nebenfächliche Randbemerkung auffchlußreicher als die hundertmal wiederholte

Eugen Kalkfchmidt:

972

Englifhe Selbftzeugniffe

fie

ift

Verfiherung ein und derfelben Sache. Unterfhiede der Nationalität, der
Jndividualität erfchweren und färben das Ergebnis. Die jeweilige Seelen
verfaffung des Gefangenen will berückfihtigt fein. Der Franzofe fagt eher
zu viel, der Engländer zu wenig aus. Aber auh er unterliegt doh zuweilen
dem pfhhifhen Zwang feiner Lage, der Abfpannung feiner Nerven, er wird
beredter, als er fih vornahm zu fein, er fpriht, vom militärifhen Druck
befreit, plößlih unumwundener, als er zu fprehen pflegte, und
felber
darüber.
Das
Kriege
am
teilzunehmen,
aktiv
Gefühl,
erftaunt
niht mehr
die fhroffe Wendung vom Tode zum Leben, wenn auh nur zum ein
gefhränkten Leben, tat ein übriges an befreiender Wirkung. Zumal wenn
er, immer noh mit ungläubigem Erftaunen, erfahren muß, daß die Deutfchen
keine „Hunnen“, daß
Menfhen find gleih ihm und menfhlih mit ihm

-

umgehen.

Die englifhen

fie

fprahen von einem
Offiziere find jung, fehr jung
Kameraden, der es binnen drei Kriegsjahren vom Freiwilligen bis zum
Major gebraht hat. Man kann von ihrer jungen Lebenserfahrung keinen
weiten politifhen oder auh nur militärifhen Horizont erwarten. Sie lahen,
wenn man lie über den ll-Bootkrieg fragt, lahen niht gezwungen und ärger
lih, fondern laut und fröhlih. „Soll ih Jhnen die Speifenfolge aufzählen,
die Sie in „Peoples Palace" in London vorgefelzt kriegen für 1,9 Schilling?"

fie

Heiterkeit.
und was

Damit

ift

alles bewiefen. Mangel an der Front? Erneute
„Unfere Gräben müßten Sie fehen. Was die Leute verzehren
vergeuden]
Speck zum Frühftück, jeden zweiten Tag Eier,

Fünf Gänge!

zum Diner.“ Gewiß, man könne fein Geld überall loswerden.
war
einmal
in einem Parifer Reftaurant.
Es wurden nur englifhe
„Jch
Weifen gefpielt. Knie lzritanoia ufw.; aber als ih fpäter die Rehnung durch
Roftbraten

-

fah, hatte man mih um zehn Franken betrogen."
„Da find Sie niht der
glaube,
betrügen jeden von uns, wo fie nur können." Das
einzige.
hin,
fagt er
beiläufig, der Oberleutnant, und fährt dann fort: „Wer
einen Feind in der Luft abgefhoffen hat, durfte bei uns auf ein paar Tage
in Ruhe. Aber diefe Ruhe war teuer: wir rauhten Zigaretten, 50 Stück für
fie

fo

fo

Jh

Schilling, und gute Zigarren niht unter 2/6 Shilling das Stück." Für
diefe jungen Herren ohne Frau und Kinder, ohne viel andere Sorgen als die
des heutigen Tages, mag es in der Tat keine ll-Bootfrage geben.
Deshalb
weit
die
beliebten
entfernt,
find fie auh
moralifhen Vorwürfe amerikanifcher
20

Obferoanz

fih anzueignen. O nein, Deutfhland war gezwungen, das Mittel

anzuwenden.

fo

Die Deutfhen erfheinen ihnen überhaupt
übel niht; einige von ihnen
Wenn fie
find fogar „nette Kerle", die meiften Offiziere „gut erzogen".

niht diefen „preußifhen Ehrgeiz" hätten, würden die englifhe und die deutfhe
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-

-

ift

ficher, die Deutfchen fchlagen
fich fehr gut vertragen können. So viel
die
gegen
prachtvoll
„3a,“
fich
Übermacht.
ruft ein Leutnant, „aber wir
Binnen Jahresfrift eine Armee
haben wir nicht Wundervolles geleiftet?

Nation

-

ift

aufgeftellt, nicht fchlechter als die deutfche und beffer als die franzöfifche oder
Der Hauptmann nickt, fpricht weiter: „Leute, die es wiffen
ruffifche?“
müffen, haben mir gefagt, wir werden das Außerfte aufbieten, um Roefelaere
und Kortrjik zu kriegen. Es
aber fchwerer, als wir dachten. Jm Anfang

-

fo

beim letzten Vorftoß vom 31. Juli fchien alles
glatt zu gehen. Wir fanden
kaum Widerftand.
Aber dann
Niemals
diefe Verlufte! Schrecklich.
Die Deutfchen waren da, von allen
habe ich etwas Derartiges gefehen.
Seiten, viel fchneller als fonft.“
„Es wird Jahre dauern, diefes ver
Der
dammte Land zu nehmen. Jch mag die Belgier nicht, diefe
Leutnant von der Garde verfchluckt noch rechtzeitig
ein Kraftwort und
hüftelt ein wenig.

-"

„Ach," fagt der Hauptmann, „offen gefagt: es iftZeit, Schluß zu machen.
Hat es denn einen Sinn, Menfchen und Geld zu opfern und die Länder zu

zerftören. Wir follten uns mit den Deutfchen verftändigen, ihnen ihre Kolo
nien zurückgeben.
Wir haben ftets ein großes Gefchäft mit den Deutfchen
und jetzt? Keiner kann es viel länger aushalten.“
gemacht.
„Da find Sie im Jrrtum. Deutfchland hat uns den Krieg aufgezwungen,
aber wir werden das letzte Wort haben. Der letzte Dollar gewinnt.
Wir
ift

leiden noch keinen Mangel wie die Deutfchen. Das Rennen
noch nicht tot,
am wenigften jeßt, wo Hoffnung ift, daß die Japaner noch vor dem Winter
Diefe Kerle follen nur auch blutenl“
genommen.
Das kann unter umftänden der Anfang
Die
eine
„Niemalsl
Freiheit der flandrifchen Küfte

-

ift

„Aber Riga
vom Ende fein.“

ift

kommen.

nach Rußland

ift

für England] und die Stimmung daheim
zuverfichtlich.
Glauben Sie, man hat umfonft die ftarken Referven zur Marine einberufen?
und die Amerikaner
Sie kennen den neuen Flugzeugthp, den fie gefchickt
Eriftenzfrage

-

haben?“
„Colombo oder wie er heißt. Vollkommen wertlos,“ fagt der Flieger feelen
ruhig und zündet fich die neue Zigarette an.
„Übrigens

Maul etwas

die

Amerikaner

zu voll.

- Ja,

Jn

Die Auftralier,

-

unfere Leute meinen, fie nähmen das
Le Havre treten ein paar Amerikaner in eine

drinfißen, fragen: Was wollt ihr hier im
Krieg?
wir find gekommen, um das zu tun, was ihr feid Jahren
bekommen
fertig
habt.
nicht
Daraufhin zieht ein Auftralier feinen Rock
aus, und der Kampf geht los. Der Amerikaner hatte unrecht, denn er blieb
tot am Plaize. Dem Auftralier
nicht viel gefchehen, es war ein Kampf
die

-

ift

Kneipe.

nach allen Regeln.“
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Es find ungefähr ein Dutzend Offiziere beifammen. Das Gefpräh fhwirrt
hinüber und herüber. Am Fenfter fitzt einer und läßt fih rafieren. Mit einer
einzigen Ausnahme tragen fie fih alle ganz glatt. Zwei vertrauen mir ihren
Kummer über die furhtbare Rafierfeife an, die ihnen der deutfhe Bader
zugemutet habe. Sie haben fih mit Marmelade und Kvnjerven tröften
wollen, auf dem Tifhe fteht eine ganze Batterie Blehbühfen aufgefahren,
Sie jhütteln fih
aber ohl w as für Marmelade und was für Sardinenl
Verzweiflung.
Bürfhhen,
die noh keine
in humoriftijher
Verwöhnte
großen Entbehrungen
wöhnen

kennen und

fih an die kleinen erft langfam

ge

müffen.

Gut die Hälfte von ihnen find Flieger. Soeben tritt einer ins Zimmer.
Am Morgen hat er notlanden müffen nah feinem Bombenausfluge.
„Meine
liebe diefe Aufträge gar niht. Warum folhe
verdammten Bomben!

Jh

Jh

mahe lieber An
Plätze belegen, wo die meiften Leute Ziviliften find?
griffspatrouillen. Wenn es nur niht fo fhwer wäre, die deutfhen und die
englijhen Gräben zu unterfheiden. Und im Nebel obendrein l" Die anderen

in_

fei

Flieger haben ihn in die Mitte genommen. Jeder erzählt, wie es zuging,
„Sind Sie auh in Rihthofens Zirkus geraten?"
daß er herunter kam.
Einem haben deutfhe Soldaten einen Denkzettel auf die Nafe gefeßt, weil
„ih nah der Landung noh gefhofjen haben foll", jagt er. Offenbar hat er
es fhon vergeffen. Wie denken die Herren im allgemeinen über ihre Verlufte
im Luftkampf? Nun ja, wenn man von zweien oder einem ganzen Gefhwader
man eben geliefert. Übrigens fei es niht jhwer, un
angegriffen werde,
Die
geübte junge Leute, die ihre erften Frontflüge mahen, abzufhießen.
der englijhen
meiften Fliegerverlufte zähle man gar niht hier, fondern
wie
und
Ubungsmajhinen
viele
Anfänger
„Shrecklih,
Lehrer auf
Heimat.

-

-

-

l“

l"

Ein Hauptmann unterbriht rafh: „Wie lange Zeit
„Oho," ruft ein
den
Kanal?"
„Fünfzig Minuten
Sie
brauhen
für
hochaufgefhoffener Student, „ih habe von Dover nah Calais aht Minuten
gebrauht."
„Da müffen Sie guten Wind gehabt haben,“ meint der Haupt

umgekommen find

mann fkeptifh,

Sie haben das Bedürfnis, die
find auh dabei.
befonderen Gefahren ihrer Waffe darzulegen, ihre Gefangennahme zu recht
fertigen. „Wie viel Tanks haben Sie verloren beim großen Angriff?“
„Eine
Zwei Tankoffiziere

-

ja

Maffe, ih glaube dreißig; vielleiht auh weniger. Man fieht
nichts
und hört noh weniger. Wir blieben im Lehm ftecken, feuerten nah allen
Seiten, ftanden den ganzen Tag da und konnten nicht zurück, obwohl wir
auf der Straße ftanden. Wir haften einfach feft. Shauderhaftl Die Deutfhen

ganze

haben uns höllijh befhoffen, die Shrapnelle
um uns, es wurde drinnen etwas warm.

und Granaten

Jh

mahte die

krahten

dicht

Tür auf, wollte
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-

Der Motor war zuoerliiffig, er arbeitete noch, aber
unmöglich]
hinaus
es half nichts. Die Gefchüße im Tank find fchwer zu bedienen. Rach einiger
Zeit muß man in dem engen Kaften verrückt werden. Wenn man heraus
ift

man völlig taub. Ich habe mir ftets hinterher meine Ohren aus
kommt,
fprißen laffen. Als es gegen Abend zuging, hatten die Deutfchen einen Gegen
Meine Tommies waren
ftoß gemacht und lagen ringsum in den Trichtern.

-

Da riefen wir die Deutfchen an und
fertig, fie wollten fich nicht fchlagen.
gingen mit aufgehobenen Armen hinaus.“
„Glauben Sie noch, daß fie
mit diefer Kriegsmafchine die deutfche Front einrennen werden?" Der
in die Luft; dann fagt er widerwillig, ge
dehnt:
„Im weichen Lehm kaum. Die Deutfchen haben diesmal die
„Nun, ich denke, auch fonft noch nicht, Herr
Nerven nicht verloren."
Hauptmann."
Wenn man diefe jungen Männer der Front nach den Ausfichten ihrer
Hauptmann

fieht fchweigend

-

fo

Flandernfchlacht und nach der allgemeinen politifchen Windrichtung
in England fragt,
kann man natürlich keine minifteriellen Aufklärungen
erwarten. So zurückhaltend fie im allgemeinen mit rein militärifchen Angaben

-

fo

gefliffentlich fie den Glauben an die britifche Überlegenheit zur Schau
von des Gedankens Bläffe angekränkelt, findet fich der eine oder
tragen*
andere doch zu halben Zugeftändniffen bereit. Einmütig *beftätigen fie, daß
find,

fo

das Ziel des letzten Angriffes die flandrifche Küfte war. Die englifche
Flotte follte den vollzogenen Durchbruch bei Ypern durch flankierendes
Feuer auf die Küftenfront und womöglich durch Landung unterftüßen.
gab ein Flieger zu, fei in England ein Landungsverfuch
Schon damals,

auf holländifchem Boden ernfthaft in
Dann kam am 10. Iuli ganz überrafchend

Kreifen erörtert worden.
der deutfche Vorftoß im Düna

engeren

abfchnitt, deffen Bedeutung kaum hoch genug eingefchätzt werden kann: er
ftörte die englifchen Vorbereitungen aufs peinlichfte. Die lauten Stimmen,

die die Flotte unter allen Umftänden ins Gefecht treiben wollten, fänftigten
Der Angriffsplan wurde vereinfacht
fich plötzlich und verftummten dann.
Das
und auf die nächften größeren Landziele an der Yferfront eingefchränkt.

Ergebnis der Schlacht hat allgemein

man einen Erfolg brauchte, um die
Der Gefahr
zu überwinden.

fo

mehr, a'ls
enttäufcht, um
Schwierigkeiten mit den Arbeitern leichter
des ll-Bootkrieges werden fich auch
ift

ungeheuer koftfpielig und un
weitere Kreife jetzt bewußt, der Seeverkehr
genügend, die englifchen Schiffe nutzen fich ab und verringern fich, während
andere Nationen (Amerika, Iapan) ihre Handelsflotte ausbauen und dadurch
für die Zeit nach dem Kriege eine Konkurrenz begründen, die kaum minder
fchwer fein wird, als es der deutfche Wettbewerb zur See vor dem Kriege

war. Wenn

die deutfchen

U-Bootfiüßpunkte

bis Frühjahr 1918 nicht erobert

Eugen Kalkfhmidt:

976

Englifhe Selbftzeugniffe

feien, werde man vor dem Verfuh, durh Holland zu marfhieren, kaum
An einen Durhbruh großen Stiles in Flandern glaube
zurückfhrecken.
man niht mehr
Menfhen und Material feien für eine Erneuerung diefes

-

Unternehmens zu koftbar.
diefen und ähnlichen

In

refignierenden Gedanken zur britifhen Kriegs
politik find zweifellos Anfänge zur Erkenntnis der Lage, wie fie ift, vorhanden.
Wie weit das Attentat auf Holland ernfthafte ftrategifhe Abfiht, wie weit
es mäßiger Londoner Salonklatfh ift, will ih niht entfheiden.
Auh die
Ausbildung norwegifher Flieger auf englifhem Boden bedeutet wohl nvh

niht,

daß die Kriegserklärung

Norwegens bevorftehe, wie einer der jungen
vergleiht man diefe Stimmungsreflere
mit

Briten meinte. Immerhin,
ähnlihen, wie fie, allerdings nvh fehr vereinzelt, auh in Briefen an englifhe
Frontfoldaten durhdringen, fo kann man doh fagen, daß die Grundftimmung
in England trotz aller äußerlihen ftrammen Haltung und betonten altüber
Um fo mehr, als die
lieferten Zähigkeit mit ftarken Trübungen kämpft.
irifhe Unruhe feit der Freilaffung der verurteilten Sinn-Feiner wieder
reht ausdrncksvolle und zum Teil blutige Formen angenommen hat, worüber
ebenfalls Frontbriefe und irifhe Gefangenenausfagen unverhüllt Zeugnis
ablegen.

Eine Nummer für fih bilden die offenherzigen Enthüllungen eines kali
fornifhen Amerikaners, der als englifher Flieger Ende Auguft abgefangen
wurde. Er gibt uns die tröftlihe Verfiherung; man denke in Amerika gar
niht an große Truppenfendungen für die Front, man wiffe drüben ganz gut,
daß eine Entfheidung in Flandern und Frankreih unmöglih fei. Tehnifhe
und Sanitätstruppen, Geld, Material und Munition werde man nah Ruß
land wie nah Frankreih geben, dazu eine befhränkte Zahl Soldaten für die
Front. Diefe unternehmenden Leute; die den Krieg immer nvh für eine
neue intereffante Art von gutem Sport halten, dürften im naffen Shüßen
ift

graben fhnell enttäufht fein. Was
denn aber diefer ganze Krieg für die
Vereinigten Staaten anderes als eine Vorbereitung für den Krieg gegen

Japant „Truppen,

fo

-

fei

die es mit Deutfhen aufgenommen haben, werden auh
mit Japanern fertig werden.“ Der Kalifornier, der lange in China war,
meint, man fehe überall in Amerika den Krieg mit Japan ebenfo fiher
kommen| wie man den Kampf zwifhen Deutfhland und England kommen
das für Amerika nur nützlih,
fah. Wenn Deutfhland dabei unterliegt,

-

welher

fo

argumentierte der weitblickende Politikus
Deutfhe und Japaner
könnten eines Tages vielleiht Bundesgenoffen gegen Amerika fein! Mit

denn

kühnen

Perfpektive

wir

diefen

allein weiterfliegen laffen können.

Jmperialiften unterm Sternenbanner
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Klage des Magiers
Von Alfred Grünewald (Wien)
Gib ein Zeihen; wenn du da bift.

ih fchon den Brauch.
Sei ein Klang, ein Duft; ein Hauh.
Niemals weiß ih, ob du nah bift;
Lange üb

in verfhloffner Sphäre,
Rufen dich erreiht.
Meine Haare find gebleiht.
oder

daß kein
Länger

niht dein Herz verwehre.

Jh

Sieh mih dürften.
verfhmahte.
Sei die Quelle, die mih tränkt.
Shatten fei, der mih verhängt,
daß mich deine Naht umnahte.

W

Der Deutfhe als Mitteleuropäer
Ofterreih war durh Jahrhunderte
Deutfhtums, halb
Grenzland, halb Kolonie; eine Grenz

eine Oftmark des

mark, die wehrhaft vom Often trennt,
kulturell zu ihm hin vermittelt. Diefer
ganze Krieg hätte für das Gefamt
deutfhtum wenig Sinn, wenn fein
politifhes Shickfal es niht dahin zu
wirken drängte, daß Ofterreih auh
bleibe; was es war. Daraus ergibt
fih als künftige Aufgabe des Deutfh
tums in Ofterreih: zu hindern, daß
die innere Spannung Mitteleuropas;
die zugleih ein Stück feiner kultu
rellen Überlegenheit bedeutet;
zur
äußeren, zunähft
örtlichen, dann
weltpvlitifhen Gefahr wird, und zu
bewirken,
daß die weftflawifhen
Kräfte, foweit fie irgend dafür reif
find;
für Mitteleuropa fruhtbar,
für
foweit fie dem widerftreben,

Mitteleuropa

unfhädlih

gemacht

werden. Für diefe Aufgabe find die
Deutfchöfterreiher, zumal nah den
unverhältnismäßig ftarken Blutopfern
diefes Krieges; rein zahlenmäßig zu
fhwach. Was zu ihrer Unterftützung
durch das Gefamtdeutfchtum gefche

follte oder müßte, erörtert Her
mann Ullmann, der Shriftleiter der
„Deutfhen Arbeit“, einer Monats
fchrift für das geiftige Leben der
Deutfhen in Böhmen, die ein Or
gan zur Verftändigung zwifhen den
Reihsdeutfhen und den Deutfhöfter
reihern zu werden verdiente, in einer
Shrift über „Deutfhöfterreih und
die deutfhe Zukunft" (Oftlandverlag
G. m. b. H., Charlottenburg; Grol
manftraße 36).
Ullmann denkt unter anderem an
tätige Mithilfe aus dem Gefamt
deutfhtum für alle jene Organe völki
fher Selbfthilfe, „die foviel dazu bei
getragen haben, daß Ofterreih doch
noh in letzter Stunde feine welt
politifhe Aufgabe an der Seite
Deutfchlands erfüllen könnte". Diefe
Organifationen feien durhweg keine
Kampf-, fondern Schutzoereinigungen
und leifteten Kulturarbeit; die im
Grunde der Staat zu leiften hätte.
Sehr bemerkenswert find Ullmanns
Hinweife auf Mittel, durh die die
deutfhöfterreihifhe völkifhe Arbeit
fih mit einer Förderung auch flawi
fher Stämme in Einklang bringen
ließe. Wenn man zum Beifpiel die
hen

Reinhard Weer: Neues von Korff

Slawen

zur Kulturarbeit in ihren
Gebieten, zur inneren Kolo
nifation ihres fehr unrationell ver
teilten Großgrundbefitzes, der
zur
Auswanderung
zwingt, zur zweck
mäßigen Steigerung ihrer Jnduftrie
und Landwirtfchaft, zur Bekämpfung
der Landflucht und damit Auswan
derung durch fvziale Reformarbeit
würde
am eheften
veranlaßte,
jener den nationalen Frieden zerrüt
tenden, künftlich überfteigerten Wan
derbewegung Einhalt geboten, welche
die Minderheiten und damit die Her
de alles „Sprachen“kampfes
fchafft.
Noch weniger widerfpreche es den
Beftrebungen,
deutfchöfterreiänfchen
wenn die Slawen kulturell mehr
befriedigt würden, wenn
mit
ihren geiftigen Leiftungen weiteren
Widerhall fänden als bisher, wenn
man ihre Sprachen auch außerhalb
Ofterreichs lernte, ihre künftlerifchen
und anderen kulturellen Leiftungen
beobachtete und beurteilte, wenn fich
ih'r kulturelles Leben nicht wie bis
her im verfchwörerifchen Halbdunkel
einer panflawiftifch
angekränkelten
Einfamkeit| fondern im hellen Lichte
Mitteleuropas abfpiele. Dafür könnte

Ehrgeiz wählt fich neue Pflicht,
Setzt fich höh're Ziele.

eigenen

fie

Er erfindet (Reichspatent)

-

Er muß feinem

-

jedoch genügt dies nicht

(Tapfer find

fo

Ihm

viele)

Schießgefchütz
geben.

Nur die Richtung

noch wunderbarer faft
von
Jft
Korffs Kabiße:
Diefe richtet ganz allein
Ihre Feuerblihe.

fie

fo

ja

und der brave Haunvnier
Hat ein gutes Leben,

Doch

und

der fchwarze

Kragenmann

Braucht nur abzufeuern
und *des heißen Dvnnermauls
zu erneuern.

Nahrung

Doch die hohe Kommiffivn,
Damit nicht zufrieden,
Schreibtdem LeutnantKorff: er foll
Weitre Pläne fchmieden.

Korff, nie in Verlegenheit,
Schafft

Kombinationen,

*

Die er „Haukabißen“ nennt
Oder „Kahaunonen“.

-

Korff, in einer ernften Zeit
Artill'rift geworden,
Zeigt als Leutnant Schneidigkeit,
Kriegt auch manchen Orden.

-

Die Haunvne lädt und fchießt
Left es mit Erftaunen
Lädt und fchießt von felber ab
Granaten und Kartaunen.

natürlich durch die reichsdeutfche Jn
telligenz viel gefchehen; fie könnte
den Kulturleiftungen
kleiner flawi
fcher Stämme eine Refonanz fchaf
fen, die bei ihnen viele Kräfte fich un
fchädlich auswirken ließe, die jetzt ihr
politifches Leben vergiften.
Otto Cordacb

Neues von Korff

*

Neue Kampfgefchüße,
Eines er „Haunone" nennt,
Das andere „Kabitze“.

Korffens Mühen, eifervoll,
Bleibt dabei nicht ftehen,
und wie es noch enden foll,

Jft

nicht abzufehen.

Hoffnung

vorhanden, daß
zukünft'gen
Kriegen
In
Korffs Gefchüße ganz allein
Ausziehn, kämpfen, fiegen.
ift
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Börfe

Jn den

ift

1

fo

h.

ift

aufgeregten Julitagen des Jahres 1914 wurde der offizielle Börfen
in
verkehr
Deutfhland wie auh in anderen Ländern eingeftellt. Die Folge
davon war niht etwa, daß der Handel in Wertpapieren von da ab ruhte;
im Gegenteil, er
fogar zeitweife faft lebhafter als im Frieden gewefen.
Lediglih der offizielle Verkehr wurde eingeftellt, d.
es unterblieb von da
ab die Veröffentlichung von Kurfen. Es wurde fogar unter Strafe geftellt,
Kurfe öffentlih bekanntzugeben. Außerdem aber ruhte der amtliche Börfen
apparat. Diefe amtliche Organifation befteht darin, daß die Feftftellung der
Kurfe durh die Vermittlung von vereidigten Maklern gefchieht, die auf
Grund von Angebot und Nachfrage für die zum Börfenhandel zugelaffenen
Papiere Kurfe feftftellen.
Jm Frieden vollzieht fih nämlih der Kauf oder Verkauf von Wert
papieren in folgender Weife. Der Kunde gibt einer Bankfirma den Auftrag,
ein Papier zu erwerben oder abzuftoßen, und diefe führt dann den Auftrag
in der Weife aus, daß fie
gut wie möglih den Auftrag auszuführen fucht
und für fih felbft lediglih eine fefte Prooifion von durhfhnittlih
Pro
Der Börfenmakler erhält außerdem noch eine fogenannte
mille berechnet.
in nor
Courtage von 17, Promille.
Mit anderen Worten, der Bankier
malen Zeiten feiner Kundfhaft gegenüber lediglih Kommiffionär, niht

74.

ift

ift

Jn

ift

-

je

Eigenhändler,
Das hat nun im Krieg aufgehört, und wer fih auf Börfengefhäfte ein
laffen wollte, dem trat feine Bank als Eigenhändlerin gegenüber. Die Bank
war alfo dem Kunden gegenüber niht verpflichtet, den Auftrag ohne eigenen
Verdienft auszuführen, fondern konnte
nachdem ein, zwei und mehr Pro
Und
das
das
die Banken und Bankiers
drauffhlagen.
zent
Wefentlihe
von
das
Viele
die kurszeitelfreie Zeit,
getan.
ihnen
benußten
haben
auch
um gehörig zu profitieren derart, daß ein gewiffes Mißtrauen in die Kreife
der Kundfhaft gekommen ift.
man in diefen Dingen weniger ftreng vor
anderen Ländern
in Neuhork und in London der regel
gegangen als in Deutfhland. Längft
mäßige offizielle Verkehr wieder im Gange. Man hat das in Deutfchland
offenbar darum abgelehnt, weil die Behörden von der offiziellen Börfen
eröffnung eine Beeinträhtigung unferer Kriegsfinanzierung
befürxhteten.
Man glaubte, daß, wenn wieder die Zeitungen täglih Kurszettel veröffent
lihen, das Publikum fein Jntereffe ftatt den Kriegsanleihen den Aktien
zuwenden würde. Ob diefe Befürhtung richtig ift, fei dahingeftellt. Denn
wie fhon erwähnt, hat jenes Verbot die Spekulation nie abgehalten, fih
auf dem Aktienmärkte auszutoben in einer Weife, die früher bei normalen
Börfenverhältniffen
auh niht fchlimmer hätte fein können.
Offenbar unter dem Eindruck diefer Erkenntnis, dann aber auh befeelt
von dem Wunfh, allmählih doh wieder zu normalen Verhältniffen über
zuleiten, wird jetzt der Gedanke erwogen, wenigftens teilweife die Börfen
wieder zu eröffnen. Es foll künftig der Bankier wieder als Kommiffionär
Auh die Makler, die ebenfalls
auftreten und niht mehr als Eigenhändler.
in den leßten Jahren fih ans Dickverdienen gewöhnt hatten, follen wieder

-
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als beamtete

will man

Perfonen

handeln.

Freilich,

eine

Veröffentlichung

der Kurfe

weil man doch den Anreiz durch derartige
es, daß
Kursliften vermeiden will. Sehr intereffant und wichtig aber
gleichzeitig mit diefer teilweifen Wiedereröffnung
der Börfe gewiffe Re
formen unferer ganzen Börfentechnik geplant find, die weit in den Frieden
hinein von Bedeutung find.
Wir unterfcheiden bisher dreierlei Arten von Papieren, die an der Börfe
gehandelt werden, Altimopapiere,
Kaffapapiere und Papiere im
um
die
vorweg
freien Verkehr.
leßteren
zu nehmen, handelt es fich,
ift

noch nicht erlauben,

ift

dabei um folche Werte, die aus irgendwelchem Grunde noch nicht von den
Zulaffungsftellen zum amtlichen Verkehr zugelaffen find.
Das find alfo
gewefen, dann aber auch Aktien von unter
beifpielsweife Kolonialwerte
nehmungen, die erft verhältnismäßig jung waren und deshalb nach den
Beftimmungen der deutfchen Börfenordnung nicht notiert werden dürfen.
Die notierten Werte find faft durchweg fogenannte Kaffapapiere, für die
in Deutfchland jeden Tag, fofern überhaupt ein Verkehr ftattfindet, ein ein
heitlicher Kurs durch den Makler feftgefeßt wird. Daneben gibt es fogenannte
ultimopapiere. Das find diejenigen Papiere, die fortlaufend hin und her
gehandelt werden, für die alfo an jedem Tage eine ganze Reihe von Kurfen
zuftande kommen und die das eigentliche Betätigungsfeld der berufsmäßigen
Spekulation bilden.
Zum ultimoverkehr zugelaffen werden neben den
wichtigften Staatspapieren nur die ganz großen Gefellfchaften, wie etwa
Bank
Schiffahrtsgefellfwaften,
unfere führenden Montanunternehmungen,
aktien ufw. Der Kreis diefer Llltimopapiere
dementfprechend eng begrenzt.
Nun will man anfcheinend künftig die Sache anders machen.
Der ftarre
Grundfaß der Einheitskurfe foll infofern verlaffen werden, als
man für eine fehr große Anzahl von Papieren
Auge gefaßt find die
15
Kapital
mit
als
Millionen
mehr
fluktuierende Kurfe feft
Gefellfchaften
es kann ftändig in den Papieren gehandelt werden, und der Makler
feßt, d.
wird jederzeit vorgenommene umfäße notieren, im Gegenfaß zu dem bis
herigen Grundfatz, wonach der Makler alle Ver- und Ankaufsaufträge ge
fammelt und auf Grund des vorliegenden Materials dann einen einzigen
'Kurs feftgefelzt hat. Wenn diefer Grundfaß auch fpäter beibehalten wird,
nähern wir uns damit den Gebräuchen, wie fie an den meiften ausländi
fchen Börfen, namentlich in Neuhork und London, üblich find.
intereffant, und fie fcheint im großen und ganzen
Diefe Entwicklung
Denn
der
feitherige Grundfaß der Einheitskurfe hat fehr
glücklich zu fein.
Das, was das Publikum in den Zei
mit
gebracht.
fchwere Mißftände
fich
tungen an Kurfen zu lefen bekam, war zum Teil künftlich gemacht; der Ein
heitskurs gab Jntereffenten und folchen, die im Trüben fifchen wollten, die
Möglichkeit, die Kurfe nach ihrem Gefallen zu beeinfluffen.
Freilich kann
und Hoffnungen fich erfüllen
erft die Praxis zeigen, ob die Erwartungen
werden.
[inter

-
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-
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Luther
Von Theodor Heuß
Sohn eines einfahen fähfifhen Bergmannes zer
fchlägt die Tafeln der Weltgefhihte. Aus einer kärg

er
*.
_
-

lichen Kindheit, aus einer Mönhszelle, die Kafteiung
und Entbehrung gejehen, briht die wunderbare Maht

Völker umgeftaltet.
Keines Menfhen Wirkung
war, fett Iefus' Tagen, fo groß wie die Luthers. Die Staaten
gefchihte kennt Cromwell, Friedrih, Napoleon, Bismarck; aber
viel mehr in ihre Zeit gebunden, war Abfhluß.
ihre Leiftung
immer neu, immer lebendig, immer Anfang.
Luthers Werk
Wenn man von der Weitmiffion des Deutfhtums redet, fteht
eindringlih vor unferem Auge. Er
keiner
freilih in Wefen
und Temperament ganz und gar deutfh, nur auf deutfhem Boden
fo

ift

ift ift

die

denkbar;

aber

fo

ift

fo

feine entfheidende Tat hängt niht am
Nationalen. Es
die Gegenüberftellung
des einzelnen zu Gott,
Weltgeift, Sittlichkeit; wenn niht in Planen und Wollen,
doch
eben

in der Wirkung der ungeheuerlihften Auflehnung des Individuums
gegen irdifche, gefhihtlihe Gebundenheit. Der Freiheitsfhrei der
Menfhenfeele, die fih aus der Feffel eines Iahrtaujends reißt,
um ftill, ernft, gläubig, dankbar zu werden. Als Luther fih gegen
den Papft aufwarf, war es niht der Proteft des biederen deut

Patrioten gegen römifhe Lotterwirtfhaft; der Doktor aus
Wittenberg war das Mittel, durh das die Idee, ein rein Geiftiges
in die Welt erneut und erneuernd trat. Rennen wir es Reht
es war
fertigung durch den Glauben, allgemeines Prieftertum
fchen

-

das felbftbehauptete
'ul-..1.1

Reht der Einzelfeele des Menfhen.

'
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Das kam nicht als eine geklärte Formel, fondern in einem
wundervoll reichen, kämpfenden und leidenden, lachenden und

So weltenweit

fein geiftiges Wirken,
fo aufs deutfche Erdreich geftellt fein Wefen.. Wir haben die Bilder
und Schnitte des Lukas Eranach vor uns, Das Behäbig-Gut
weinenden

mütige

filzt

Menfchentum.

dem herrifchen Draufgängertum, hinter der
niften die verwegenen Gedanken, und der Mund

neben

harten Stirn
hat eine gewiffe milde

Läffigkeit,

ein Bauer

und

'ein

Gelehrter,

ift

ein Familienvater und ein kluger Staatspolitiker. Es
keine ein
heitliche und klare Mifchung: er beherbergt revolutionären Drang

-

und konfervative Starrheit, kühle Überlegenheit des ruhigen Ver
ftandes und myftifche Ergriffenheit
fein Leben und feine Lehre

ja

ift

fließen nicht als gleiches Rinnfal. Widerfprüche lauern. Aber das
das Große an feiner gefchichtlichen Erfcheinung, die wunder
bare Vielfältigkeit des Werdens.

ift

und dann dies: der Geift der höchften Spekulation ruht auf
dem Grunde eines praktifchen Verftandes.
Nachdem die große
Schlacht von Seele und Geift gefchlagen, denkt er nüchtern, denkt
ans Erhalten und Aufbauen, an das Sorgen und Verwalten,
ein zugreifender Sozial
fchafft Ordnung und Ordnungen. Er
politiker im großen und im kleinen, ein kühler Beurteiler wirt
fchaftlicher und fozialer Kräfte.
anlegt, wächft aus wunderbarer

Wo

er

fchöpferifch

Kraft Herrliches:

die Hand
er überträgt

mit gelehrtem Fleiß und zu praktifchen Zwecken die Bibel und
fchafft ein Kunftwerk der deutfchen Sprache, er fchreibt Lieder
für den Gemeindegefang, und es find Dichtungen von edelftem

Gehalt.
die deutfche Tragik, daß diefer Mann einem Teil feines
Volkes fremd bleiben mußte.
Die fruchtbarften Säfte unferer
Art kamen in ihm zur Entfaltung: Zorn und Mut, Herzlichkeit
und

ift

Es

Milde.
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Luther und das foziale Problem
Von Geheimrat Prof. l)r. Ernft Troeltfä) (Berlin)
Redaktion erbittet von mir einen kurzen Auffatz über „Luthers
um damit auh an ihrem Teil fih
foziale Grundftimmung",
an der Gedenkfeier der Reformation zu beteiligen, die nun

ie

einmal

durh

anfhlages

-.--

die

Überlieferung

feftgeheftet

ift. Obwohl

an den

Tag

des

ih ähnlihen Bitten

Thefen
bereits

ift

ja

anderwärts mehrfah entfprohen habe, will ih doh auh hier um der Sahe
überdies
willen mih der Aufgabe niht entziehen. Der Gegenftand
ift

fo

ungeheuer groß, daß er immer wieder neue Seiten darbietet.
Gerade die foziale Seite und Bedeutung hervorzuheben,
ein Anliegen
und ein Gefihtspunkt der Gegenwart, die, felber fchwer unter beftimmten
fozialen Problemen leidend, eine wefentlih fozialgefhihtlihe Auffaffung

auh

der menfhlihen Dinge herausgearbeitet hat und daher geneigt ift; diefe
Frageftellung an alle großen Gefhehniffe der Vergangenheit gleihfalls
ift

Es
auh außer 'jeder Frage, daß diefe Einftellung
Blickes in der Tat die Auffaffung aller hiftorifhen Dinge erweitert
vertieft hat und daß auh die Reformation in diefer Beleuhtung einen
heblihen Teil ihrer Bedeutung und Wirkung erft offenbart. Sie hatte
heranzubringen.

des

und
er

und

hat heute nvh in diefer Beziehung eine ernfthafte Wirkung und einen eigenen

Sinn.

Aber es darf freilih niht überfehen werden; daß für ihr eigenes Bewußt
fein und für ihre ganze Zeitlage diefe großen Lebensfragen niht zentral
als Hanptfahe empfunden wurden und auh tatfählih niht die Rolle fpielten,
die ihnen heute unter ganz veränderten Verhältniffen zukommt.
Man be

rehnet die damalige Einwohnerzahl des heutigen deutfhen Reihsgebietes
auf etwa 12 Millionen; während es heute annähernd 70 Millionen find.
Das allein bedeutet fchon, daß es ein foziales Problem von der heutigen
Der deutfhe Boden konnte,
Bedeutung durhaus niht geben konnte.
fo

ertragfähig
auh wenn er niht entfernt landwirtfhaftlih und ge_ werblih
war wie heute, feine Bewohner ohne Shwierigkeiten ernähren und ließ aus
keiner

Enge

des

Nahrungsfpielraums

und

der

Abfatzbedürfniffe fhwere
Ein deklaffiertes, nur über feine Hände ver
foziale Krifen hervorgehen.
fügendes, vom Boden getrenntes Proletariat, wie es die Vorausfetzung
der modernen Jnduftrie war, gab es nur in einem ganz befheidenen Um

Es konnte teils von der Wohltätigkeit bewältigt werden, teils
dem Bettler- und Vagantentum
zu, das man als eine normale

fang.
es

März c3.

2!..

2

-

ftrömte
foziale

984

Ernft Troeltfh: Luther und das foziale Problem

konnte.
Gewiß kannte das Spät
und
empfand fie auch als folhe. Der kleine
mittelalter ernfte foziale Krifen
Adel war mit den veränderten militärifhen und politifhen Verhältniffen
Die Bauern, vor allem des Südweftens;
in eine fhwere Lage gekommen.

Erfcheinung

betrahten

und ertragen

durch den Grundbefitz. Jn den Städten
und
Demokraten
die Privilegien der Meifterfhaft
gegen
ftrebten Gefellen
und das ftädtifhe Patriziat in die Höhe. Aber alles das waren keine inneren

fih

wehrten

gegen die Herabdrückung

Die Ritterfrage war eine
Erfhütterungen des fozialen Gefamtaufbaues.
Die beiden anderen Probleme waren an
verhältnismäßig kleine Teilfrage.
die
die
Löfung
fähig,
einer
Gefamtftruktur niht veränderte. So gab
fich
nur
eine
wenig Köpfe
es für
von deren Beant
wirkliche Prinzipienfrage,
wortung aus der ganze Körper hätte umorganifiert werden müffen. Jm
ganzen

dauerte

wenigftens

Blüte und Auffhwung
Die
fort.
Grundfragen

bis zum Dreißigjährigen
großen religiöfen Umwälzungen

Kriege

waren
andere
vor
vor
die
Aufgabe
einer
ganz
geftellt,
Neuord
alfo
nung des überall als problematifh empfundenen Verhältniffes von Kirhe
äußerlih

und weltliher Gewalt, von Prieftertum und Laienhriften, von Mönhtum
und Welthriften. Gewiß waren nun gerade in diefen Dingen ernfte foziale
Probleme enthalten, Mahtfragen und Wirtfhaftsfragen aller Art, foziale
Shwierigkeiten,
als folhe erkannt

Privilegien und Reformbedürfniffe.
Diefe hat man auch
und empfunden und durh kirhlihe und religiöfe Reformen

Aber das find ganz andere und fehr viel partiellere
Sofern fie überhaupt auf eine Prin
foziale Probleme als die modernen.
zipienfrage hinausliefen und einen Umbau der Gefellfhaft erforderten, lag
zu heben

getrachtet.

Prinzip in dem geiftlih-kirchlihen Aufbau der Lebensordnung und die
Ver
grundfätzlihe Reform in einer Umgeftaltung der fpätmittelalterlihen
hältniffe gerade und nur an diefem Punkte.
das

Die Prinzipienfrage

auf diefen Punkt zu befhränken, dazu wirkte auch
noh die Unverbrauhtheit und Selbftverftändlihkeit der fozialen Grund
ideen und Ordnungsideale, die mit der hriftlih-mittelaltertihen Lebens
welt felbft gegeben waren und von der philofophifhen wie thevlogifchen
Genau wie die chriftlihen
Theorie als felbftverftändlih behandelt wurden.
Hauptdogmen und die Notwendigkeit einer kirchlich-religiöfen
Einheit famt
ihrer zwangsmäßigen Aufrehterhaltuug
trotz aller Einzelkritik felbftverftänd
lich blieben, fo galt das auh von den Jdeen des hriftlihen Naturrehtes, die;
auf Philofophie; Vernunft, Bibel und Theologie gleihmäßig beruhend, das

nnausweihlihe Geleife für alles foziale
Der moderne Kritizismus, Subjektivismus

und Fordern darboten.
und Hiftorismus, die Neigung

Denken

und zur ftändigen wiffenfhaftlihen Neuftellung der
Problematifhen
Prinzipienfrage:: fehlte unten und oben vollftändig. Noh lebte man ebenfo

zum
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fehr in der

Welt

wahrheiten,

Glaubens

des

in

die nur

der

als in der

Anwendung,

der unwandelbaren

Vernunft

aber nie im Grundfalz fraglich

Diefes chriftliche Naturrecht betrachtete im Anfchluß an
Gefellfchaftsphilofophie die fozialen Ordnungen als unver

werden konnten.
die griechifche

und eindeutigen Ausfluß der Vernunft, die bei der Identität
der Vernunft mit der chriftlichen Offenbarung eben damit auch ohne weiteres
Seit den Kirchenvätern hat man in dem Dekalog die bib
chriftlich war.
änderlichen

lifche

Anerkennung

fchaftsphilofophie
herausentwickeln

oder
gefehen

gar die Wurzel der
und fie ebenfofehr

können

zu

geglaubt.

Das

griechifch-rationalen Gefell
aus ihm als aus Ariftoteles
bedeutete

eine

völlige philo

Klarheit und Selbftverftändlichkeit der
fozialen Grundbegriffe. Inhaltlich gingen diefe Grundbegriffe nach der Lehre
des Hochmittelalters darauf hinaus, Staat und Gefellfchaft als einen aus dem
fophifch-theologifche

Unantaftbarkeit,

Wefen der göttlichen Vernunft hervorgehenden Organismus zu betrachten,
der vernunftnotwendig in einer leitenden, am beften monarchifchen,
Gewalt
gipfelt, der die Maffe in wefentlich erblichen Berufsftänden gliedert, der das
pvfitive Recht aus den allgemeinen Grundlagen in den Vernunftprinzipien je

Bedürfnis entwickelt und rechtfertigt und der als Ganzes für das leibliche
und geiftliche Wohl feiner Untertanen durch Recht, Nahrungsfchutz, Luxus
gefeßgebung und intimes Verhältnis zur Kirche forgt. Innerhalb diefes fich
und tragenden Kosmos der Berufe hat ein jeder
gegenfeitig ergänzenden
das freie und gleiche Recht der gottgeweihten und gottverpflichteten Perfön
nach

ift

der Herrfcher an Gott und das natürliche Sittengefeß gebunden
und hat jede Maßregel fich aus dem leiblichen und geiftlichen Wohle der Ge
famtheit zu rechtfertigen, um gültig zu fein. Staat, Politik und Wirtfchaft
quellen noch rvefentlich gemeinfam und voneinander wenig unterfchieden
lichkeit,

ift

aus der in jedem Menfchen fprechenden und von den Amtsftellen nur formu
lierten göttlichen Vernunft. Die Möglichkeit eines folchen Svftems in der
Sinnenwelt an fich
noch außer jedem Zweifel. Es war als richtiges Produkt
von

Philofophie und Theologie

utopifcher Gedanke

des

im Grunde

ein höchft idealiftifcher, faft

Vernunft- und Glaubensftaates.

Mit

den

wirk

lichen Verhältniffen traf
-'tr_ot_z alledem infofern überein, als die relative
Anentwickeltheit von Staat, Gefellfchaft und Wirtfchaft auch von fich aus
er

Moralifches,

Religiöfes,

und weltliche Jntereffen noch gar nicht
Bedürfniffe der einzelnen Kulturgebiete noch

Rechtliches

gefondert und die konkreten

Das reale Leben war noch nicht zu einer Selb
nicht oerfelbftändigt hatte.
ftändigkeit und Verwickeltheit erwachfen, die in jenen Maßftäben etwas ihnen
Fremdes hätten erblicken können;
Auf der anderen Seite aber befaß jene
Theorie doch auch eine große Anpaffungsfähigkeit gegenüber den wirklichen
Verhältniffen. . Sie war ein Idealbau, hineingeftellt in die Welt wefenhafter
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und für die Maffe unüberwindliher Sündhaftigkeit.
Ju diefer Lehre von
der Erbfünde fteckt das ganze Geheimnis der Zurehtfindung des hriftlih
rationalen Jdeals mit der Wirklihkeit. Sie forderte vom Herrfher Strenge
und Härte gegen die fündhaften Neigungen der Moffe, Difziplin und Uber
wahung ihrer Begehrlihkeiten und Leidenfhaften.
Sie ließ in Handel
und Wandel, Gefhlehtsleben und Lebensweife allerhand Zugeftändniffe'
an die Sünde und Bosheit mahen, mit der man fih ja nun einmal ver

halten mußte. Sie rehtfertigte den Krieg und die Unterdrückung feindlicher
Mähte aller Art, wenn das zur Verteidigung des Guten diente. Sie nötigte
überall das Jdeal zu Kvmpromiffen, in welhen Kompromiffen das Jdeal
dann faft wie das Gegenteil feiner felbft erfheinen konnte.
Wo der Druck
und die natürlihen Anfprühe der freien
und gleihen Perfönlihkeit auf rationelle Gefellfhaft und hriftlihe Liebes
ordnung geltend gemaht wurde, wie bei einem Teil der Bauernprogramme

des

oder

Erbfündendogmas

der

kritifchen

gelockert

fog. Wiedertäufer, da kamen
Seiten diefes Jdeals zutage.

dann auh die revolutionären und
Solhe Oppofition wurde dann aber

Erbfünde und Begehrlihkeit notwendigen Ordnung rückfihtslos unterdrückt, wie das heute noh eine Neigung konfervativen
Denkens ift. Es
derfelbe Gedanke, der freilih in ganz anderer Wendung
den
in
modernften Shftemen fteckt als Unterfheidung des ökonomifhen
auh
und
des geifiig-moralifhen
UnterUberbaus oder in vorfihtigerer Weife als
im Namen

die

ift

der gegen

Lehre von dem Konflikte zwifhen der foziologifhen Naturgrundlage und
der Eigengefeßlihkeit der höheren geiftigen Kultur.
Jndem das Mittelalter
einem
der Sünde überwies,
die Naturgrundlage
Teil
großen
fehr
zu
vermochte

fie

fie

berückfihtigen.
empfundene

ftets

prinzipiell

Darauf beruht
Einheitlihkeit der

ins

die

und

praktifh zu
Gegenfäßen als zweifellos
Welt und der fie deutenden

Unreht

zu

fehen

allen

troß

fozialen

Theorie.

-

-

Diefes hriftlihe Naturreht, auf dem die ganze Gefellfhaft des Mittel
beruhie,
alters
foweit Theorien dafür überhaupt in Betracht kamen
war nun auh die felbftverftändlihe Vorausfeßung Luthers und aller anderen
Reformatoren.
Daß bei ihm und feinen okkamiftifhen Lehrern der Ver

nunftidealismus des hohmittelalterlichen Naturrehts in etwas gebrohen ift,
ändert gerade an diefem Punkte niht viel, da gerade in der Soziologie
auh bei ihnen der Nationalismus wefentlih erhalten blieb. Allerdings
mohte diefer Umftand Luthern auh in weltlihen Dingen für die Autorität
günftiger ftimmen,
alten

Kirhe,

als das bei dem philofophifh-theologifhen

dem heiligen

fchon aus rein
Erbfünde betonte, um

fo

überdies

Thomas,
religiöfen

der

Fall war.

Gründen

fhärfer trat

bei

die

Je

Haupte der

ftärker feine

Lehre

Uniiberwindlihkeit der

ihm vollends

die

konferoative

-
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Gedankens hervor. Ein Mann wie Zwingli,
Erbfünde milder dachte und fie nicht als perfönliche Schuld
fondern als Mangel und Schwäche anfah, hat demgemäß viel

Seite und Anwendung
der über die

und Bosheit,
radikaler

987

aus

diefes

heraus den pofitiven Aufbau des
züricherifchen
Gefellfchafts- und Staatslebens in Angriff genommen. Auch
bei Kalvin, deffen Prädeftinationslehre
wenigftens für die Erwählten felbft
dem

chriftlichen

Jdeal

gleichfalls eine

Unwirkfammachung

Erbfünde ift, fand gleichfalls eine
Aber all diefe llnterfchiede
ftärkere Richtung auf den fozialen Neubau ftatt.
liegen immerhin nur innerhalb der gemeinfamen Vorausfeßung des chrift
worden ift. und auf der
lichen Naturrechts, wie es foeben charakterifiert
anderen Seite hat doch auch Luther das mit der Vernunft und dem Evange

lium

foziale

identifche

Jdeal

Ja,

der

hochgehalten

als die

alleinige

wahre

Regel

je mehr er die Hemmungen in Sünde und
menfchlichen Verhaltens.
Wirklichkeit fah, um fo fchroffer und dringender hat er das Jdeal felbft formu
liert und ihm mehr als Zwingli und Kaloin den eigentlich utopifch-chriftlichen

Sinn erhalten.

um

der Wirklichkeit der
der

-

mußte er dann aber auch freilich vor
kapitulieren und fich auf das Jnnerfte der mit
Sein foziales Denken
Perfönlichkeit zurückziehen.

fo fchmerzlicher

Sünde

Welt unverwirrten

-

übrigens mit viel gefundem Menfchenverftand und mit fehr
wenig begrifflichen Kunftaktionen
auf der fchwierigen Diagonale zwifchen
einem faft übermenfchlichen
der
Ideal
freien Perfönlichkeit und Liebes
bewegte

fich

gemeinfchaft einerfeits und

einem überaus handfeften und konfervativem

Realismus andererfeits.
unter diefen Llmftänden gab es für Luther überhaupt kein theoretifches
foziales Problem, fondern nur ein praktifches oder, wie das die naturgemäße
Folge ift, ein unzufammenhängendes Bündel praktifcher Probleme, für deren
Löfung ihm wie aller Welt die Grundfäße des chriftlichen, aus heidnifcher
Vernunft und biblifcher Offenbarung zu erleuchtenden Naturrechts zur Ver
fügung ftanden. Sie blieben überhaupt in Kraft, bis der moderne rationelle
Verwaltungsftaat
und fein wirtfchaftlicher Nationalismus, damit zugleich
dann auch die modernen politifchen, juriftifihen, ökonomifchen und foziologi
fchen Theorien und Einfichten, fich durchgefeßt hatten. Aber auch nur in diefer
Befchränkung hat Luther foziale Probleme zunächft überhaupt nicht ge
fehen. Er kam nicht vom Praktifchen und Sozialen zur Reformation, fondern
umgekehrt von dem

Radikalismus des rein religiöfen Heilsfuchers aus zu
einer neuen religiöfen Jnnerlichkeit und erft durch die von diefer aus fich
ergebende Hineinziehuug aller Dinge in das religiöfe Problem zum fozialen.
Diefes hat er dann ganz naturgemäß nicht bloß in dem bezeichneten Rahmen
des chriftlichen Naturrechts und feiner idealen Forderungen, fondern vor allem
von der Seite aus gefehen, die bei folchem Ausgangspunkt vor allem ficht
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bar werden mußte: von dem Drucke aus, den Kirche, Papfttum, ViZtum,
Prieftertum, Mönchtum oermöge ihrer Privilegien und Sonderrechte, ihrer
Übermacht über die weltlichen Jntereffen und ihreZ kirchlichen Vefißes, und

Das war ja in der Tat,
Nußunggrechtes auf das Gefamtleben aux-übten.
wie bereite gezeigt, ein Hauptpunkt, vielleicht der Hauptpunkt in den fo
zialen Problemen jener Zeit, wo Fürften, Bauern, Städte, Adel in ihrer
ift

Entwicklung überall fich an den hemmenden Feffeln der Kirche rieben. Die
es
Zeiten haben verfchiedene foziale Probleme;
nicht
verfchiedenen
immer, wie heute, vor allem der Klaffenkampf aufftrebender und um neue
Ziele geeinter Maffen. Diefes foziale Problem zu verliehen, war Luther
durch feinen inneren geiftigen Kampf mit der Kirche vorzüglich ausgerüftet,
und er befaß auch den einheitlichen Schlüffel- zu feiner Löfung aug feinen
religiöfen inneren Kämpfen her: die Scheidung des Geiftlichen und Welt
lichen, die Befchränkung des erfteren zu einer rein inneren Macht des 'Geiftes
und der Liebe und die volle Freiftellung des leßteren in den Grenzen des
Dabei follten und konnten beide dann nach feiner
chriftlichen Natur-rechte.
Hoffnung erft recht zur Aufrechterhaltung und Durchfeßung des „cbriftlichen
Standes" oder, wie wir fagen würden, der chriftlichen Einheitsgefellfchaft
Es follte ein freies Zufammenwirken der Liebe fein, wo die
beitragen.
weltlichen Stände durch ihr Gewiffen und den Glauben zur Pﬂege der
Kirche getrieben find und die Kirche in den Chriften willigen Gehorfam
gegen die Obrigkeit wie freudige gegenfeitige Zufammenarbeit in der ftändi
fchen Berufgarbeit wirkt. Wie er von da aus das Bild der Dinge fich dachte,
Anfängen in der berühmten Reform
hat er in den noch hoffnungxzvollen

fchrift an Kaifer und Adel hinreißend gefchildert; er hatte das Mittel in der
Hand, die alten Befchwerden deutfcher Nation nun wirklich von Grund aug
und wahrhaft chriftlich zu heilen, Die Refignation aller Reformer blieb ihm

nicht erfpart. Die Sünde, der Gewaltmißbrauch der großen Herren und die
radikale Mifzdeutung durch die aufrührerifchen Bauern, waren ftärker alI
Kirchenherrfchaft und Luthers, die das Mönchtum abftreichende, tief inner
liche Neubelebung des chriftlichen NaturrechtS. Nun hat er gegen Rotterei

ift

und gegen Herzensharte und undankbarkeit geklagt und immer mehr der
Gewalt und Difziplin der chriftlichen Obrigkeit alleS anvertraut, nicht ohne
aus der Souveränetät des chriftlichen Amtes und Geifteg heraus auch diefen
er nie ge
gelegentlich tüchtig die Leoiten zu lefen. Ein Fürftenknecht
Wie fich feine Sozialideale unter diefen Umftänden geftaltet
wefen.
kann, wer fich näher dafür intereffiert, in meinen „Soziallehren
ein vom rechtlichen
der chriftlichen Kirchen und Gruppen" lefen. Es
ift

haben,

und wirtfchaftlichen Druck der Kirche befreite-5, oerinnerlichteS, derbürger
Naturrecht des Spatmittelalters,
befeelt von
lichtex- und territorialifiertes
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einer unendlich tiefen, troßigen, warmen und gütigen Innerlichkeit, aber
überall kapitulierend vor der Macht der Sünde, die Staatsgewalt zu Hilfe
rufend und die tieffte Ehriftlichkeit in der inneren Freiheit der Perfon und
ift

Die Bürgerlichkeit
ihrer freien, berufstätigen Bruderliebe verfchließend.
dabei als Klein- und Ackerbürgertum in feinem Gegenfaß gegen die harten
großen Hanfen und gegen die rohen und wilden Bauern gemeint, eine
die an die foziale Arbeit und Denkweife der fpätmittelalter
lichen Stadt fich anfchließt und bei einer wohlmeinenden Territorialherrfchaft
dabei natürlich
fich am beften geborgen weiß. Von moderner Bourgeoifie

ift

Bürgerlichkeit,

ift

nicht die Rede, vielmehr hat Luther alles, was dahin vordeutete, aufs fchärffte
Es
verworfen.
deutfches Philiftertum im engen wie im gemütvollen
und gefunden

Sinne

diefes

Telfan vortreffliche Worte
es gepriefen.

Wortes; Wilhelm Raabe hat in feinem Abu
dafür

gefunden und auch Guftav Freytag hat

fie

Freilich betrifft all das die Sache nur, foweit Luther fich ihrer bewußt
war und foweit
auf der Oberfläche der Tatfachen zum Ausdruck kam.
Man kann fehr wohl fragen, 'ob hinter all dem nicht noch etwas fteckte, was
darin nicht zum Ausdruck kam, was aber in den fpäteren hiftorifchen Wir
kungen feinen Durchbruch fand.
die
fozialen „Grundftimmung".

Damit

käme man auf die Frage nach einer

hinter Lehren und Werken Luthers lag
und doch das eigentlich Neue und Wefentliche bildete. Diefe Frage wird
namentlich dann wichtig. wenn man von hier aus gewiffe Eigentümlichkeiten
modernen deutfchen Geiftes gegenüber den angelfächfifchen und weft
lichen Völkern erleuchten will. In der Tat, man wird nicht leugnen können,
und ein derartiger Zufammenhang be
daß etwas Derartiges vorhanden
ift

des

hat völlig recht, wenn er kürzlich in feiner Rede
über die „deutfche Freiheit" an Luther anknüpft und den Sonderzug der
Freiheitsidee, die Vereinigung
fouveränfter und innerlichfter
deutfchen
williger
Hingebung und Bindung des einzelnen
Eigenheit der Perfon mit
an Gefamtgeift und überindioiduelle Inftitution, aus Luthers Idee von der
fteht.

Friedrich Meinecke

Ein Herr aller Dinge durch
Ehriftenmenfchen verdeutlicht.
und individuellfte Gemeinfchaft mit der geiftigen Welt und
perfönlichfte
ein
Knecht aller Dinge durch freie Eingliederung und liebende Hingebung
doch
wird man Luthers
an das vor allen Individuen vorhandene Ganze:
allerallgemeinfte und grundfäßlichfte
Grundftimmung
foziale
wohl be
der Weg von ihm zu Leibniz und Friedrich dem
Auch
zeichnen können.
eines

ift

fo

Freiheit

Großen, zu Kant, Fichte und dem Freiherrn vom Stein, auch zu Goethe und
Allein man wird dann aber auch ftark betonen
Bismarck wohl erkennbar.
müffen, daß das nur die verborgene Grundftimmung ift, daß diefe fich nur

auf

das

allgemeinfte

Grundverhältnis

bezieht

und

in

diefen

modernen
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von ihrer eigentlih

abgerückt

und

hriftlihen

feines

Zeitlage

der

daß

ganze

Lutherfhen religiöfen Faffung weit
für Luther
entfheidende Einfhlag
fo

ift

Formulierungen

Naturrehts und feiner viel engeren
befeitigt ift. Auh wird man

und kleineren kon

fagen müffen; daß
Charakteriftik in der Hauptfahe doh auh fhon auf
und fein organifhes Naturreht felbft zutrifft, nur daß
den Katholizismus
in ihm die geiftige Welt zur Priefterkirhe verdingliht und damit auh die
freie Hingebung an das Überindividuelle ftark äußerlih und gefetzlih ge
eine

fo

kreten

dabei

allgemeine

bunden war.
fo

Luthertum und Katholizismus treffen in diefer Hinfiht, wie in der Wurzel,
auh im modernen Ergebnis, auf große Strecken zufammen. Die ganze
Bedeutung diefer Grundftimmung erhellt erft, wenn man die andersartige
der kalviniftifh-puritanifhen Welt und deren Zufammen
mit dem rein rationaliftifhen, ökonomifh-demokratifhen Naturreht
zufammenhält. Freilich handelt es fih hier auf beiden Seiten, beim modernen
Luthertum und beim angelfähfifhen Kalvinismus, niht um rein religiöfe

Grundftimmung

rücken

Entwicklungen,

um

diefer durh allgemeine
das
preußifhe
Jnsbefondere
Luthertum
hiftorifhe Verhältniffe.
zur
Religion einer Herrenfhiht geworden und trägt die Züge einer Herren
religion, wie der puritanifhe Kalvinismus zu der gewerbliher Maffen ge
und die Züge einer gefhäftlihen Demokratie trägt. Das aber
worden
die

Überwältigung

ift

ift

fondern

Ih habe

ift

in meinen „Soziallehren“ bereits
erläutert, und man hätte aus ihnen reihlih mehr Verftändnis
eingehend
angelfähfifhe
die
„Heuhelei" und „moralifhe Politik" fowie für die
für
angeblih lutherifhe Herkunft deutfher Mahtmoral und Obrigkeitsreligion
gewinnen können, als tatfählih fih vorhanden gezeigt hat. Doh das führt
Die Hauptfahe ift: Luther felbft hat mit diefen
über das Thema hinaus.
hier

niht mehr

zu

fhildern.

es

In

nur fehr wenig und diefes Wenige nur mittelbar zu tun.
feinem Zentrum war er eine rein religiöfe Perfönlihkeit, und deren foziale
Grundftimmung wiederum erfhöpfte fih ganz einfach in der Souveränität
Gegenfätzen

des gottgewiffen

Individuums

natürlihen Beruf fih

fhliht

und in der

Gebundenheit einer durh den
Das aber gehört
auswirkenden Bruderliebe.

bis heute zu den beften Eigenfhaften der Deutfhen, auh der katholifhen,
und diefer Hoffnung kann fih jetzt beim Reformationsfeft jedermann ge
tröften, indem wir zugleih hoffen, daß ihm für die Betätigung diefer
Tugenden
erhalten

der

endlih erworbene Lebensfpielraum

geblieben

und gefeftigt worden ift.

in furhtbaren Kämpfen
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Deutfhprotefianiifhe Abrechnung
Von Reinhold

Auf den

31.

Planck

Oktober 1917
1.

.

.

enn die evangelifche Chriftenheit an dem kommenden großen
Tag dankbar des Mannes gedenkt, in deffen Herz zuerft wieder
der göttliche Funke des Evangeliums
aufgeleuhtet hat, fo
Rätfel, wie
z fteht fie zu gleicher Zeit vor dem fürhterlihen
*
das himmlifhe Feuer, das er auf Erden entzündete;
fich

wandeln konnte in den Höllenbrand des Weltkrieges. Wir können es niht
mit der Art von Chriften halten; die vermeinen, vor dem grauenhaften

Shaufpiel

ftehen und ihre Hände in

Unfhuld wafhen zu dürfen.
in
dem
inneren Zufammen
verhängnisvollen
daß
hang der Dinge; der zum Weltkrieg führte, eine fhwere Shuld des Prote
ftantismus verborgen liegt, genauer ein Verfäumnis; das, allerdings unter
dem Druck der Übermaht der Vergangenheit, das Erbe Doktor Luthers in
beifeite

Wir glauben vielmehr,

Bahnen trieb und in Formen zwang; die, wie fie fhon der urfprünglihften
Abficht des Meifters widerfprachen, niht bloß dem eigenen Werke in fteigen
dem Maße gefährlich wurden, fondern zuleßt das Ganze aus allergrößtem
Segen zu allerfhlimmftem Verhängnis werden ließen.

Obhut und Verwaltung des neu erfhlojfenen
grundfäßlih niht mehr der felbftherrlihen Kirhe;
Obrigkeit anvertraute, fo lag darin für die
fondern der landesfürftlihen
Wenn Martin

Luther

die

Shatzes des Evangeliums

neue

Art von Chriftentum

die Notwendigkeit

befhloffen; zu allererft dafür
beforgt zu fein; daß diefe menfchlihe Verwalterin niht bälder oder fpäter
in einen vollen Gegenfatz zu ihrem neuen höheren Beruf hineingerate. Die
Aufgabe den Staat rihtig auszubauen, war folglih noh wichtiger als die
Sorge um die reine Lehre. Die Kämpfe um die letztere forderten niht bloß
gegenüber von der alten Mutter, fondern im Schoß der Reformationskirhen
(Martyrien), deren Opfer zwar willig gebraht
felbft Glaubenszeugniffe
und ertragen wurden, die aber fhon bald nach dem erften Anfang unrihtig

gewendet ihre volle Wirkung verfehlten. Denn nun konnte die landesfürft
als Vertreterin der neu feftgelegten Glaubenslehre
liche Selbftherrlihkeit
anheimfallen; dem vordem das Papfttum fih
demfelben Abfolutismus
hingegeben hatte. Schon jetzt wurde die neue Glaubensgemeinlchaft mehr
und mehr zur bloßen Bekenntnisgemeinde, nur der Druck der immer un
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fie

werdenden Obrigkeit ließ
noch als eine Art Duldergemeinde
Aber als vollends jener geiftlich weltliche Abfolutismus nicht
erfcheinen.
die
innere
durch
Macht der Religion, fondern in der englifchen und fran
zöfifchen Revolution durch weltliche Gewalt gebrochen wurde, da fiel jeßt
das gefamte dergeftalt emanzipierte bürgerliche Leben derfelben Ungerechtig
gerechter

und Stände.

2.

keit anheim wie vorher das der Fürften

Hier kommt

es an den

Tag, daß

die geiftliche

Kraft der neuen Richtung

fo

durch die großen Glaubenskämpfe bereits gebrochen war, fonft hätte fie fich
rafch vollends auf das tote Gleis fchieben laffen. Denn anders ift
nicht
es nicht zu erklären, daß weder der Dreißigjährige Krieg noch die napoleoni
gebracht haben
fchen Kämpfe ein Wiedererwachen des Proteftantismus
als dadurch, daß diefer aus der fchöpferifchen Kulturmacht, die er anfangs

ift

fo

war, immer mehr zur bloßen Bewußtfeinsreligion
zufammenfchrumpfte'.
es zu begreifen, daß die deutfche Landeskirche wie die englifch
Nur
Selbfttäufchung hingab, als
Freikirche fich der pietiftifchen
amerikanifche
des
Glaubens und der Liebe mitten hinein in diefe
könnte fie das Reich
Welt der vollendeten Ungerechtigkeit ftellen, von deren fündigen Erzeug
ja

ihre Kirchen baut und ihre Miffionsanftalten
niffen fie doch mitlebt,
hält; von deren Gift fie alfo fortwährend angefteckt werden muß.
kein Marthrium mehr aufgebracht,
gegen hat der Proteftantismus

unter

Hier

deffen
Glaubensfamen für die Neugeftaltung des Verhältniffes
von religiöfem und bürgerlichem Leben gebildet hätte. Mit folcher Blindheit
hat er aber _auch dem Staat, feinem Befchüßer einen fchlechten Dienft ge
leiftet. Indem er die Erlangung der Gewiffensfreiheit widerfpruchs- und
widerftandslos bis zur vollen unverantwortlichkeit des bürgerlichen Berufes

Blutopfer

den

fortgehen ließ, hat er das letzte Band, das die Welt der Religion noch mit
der der ftaatlichen Gemeinfchaft verband, vollends zerreißen laffen. Er hat
zugegeben, daß zwifchen diefer und ihm fich jetzt eine neue dritte bald all
Privaterwerbsgefell.
mächtige geiftige Lebensfchicht bildete, die bürgerliche
fchaft, die durch den geltenden Grundfatz vom freien Spiel der Kräfte aller

bar und enthoben, nur formell durch die
gegenfeitigen Verantwortung
Staatsgefeße gebunden, aber durch deren Machtfchuß vollkommen gedeckt
die eigentliche Großmacht der Gegenwart, hoch über Kirche und Staat,

Alles liegt ihr zu Füßen. Ihr gehört der Boden des Landes, das
Stammeserbe der Völker, ihr die Welt der freien Arbeit, ihr der ganze Markt,
Sie führt den Schlüffel zu allen Türen: das Geld. Sie
es, die alle Kräfte
des nationalen Staats,
die fittlichen Kräfte der verfchiedenen Kirchen für
ja

ift

darftellt,

Abrehnung

Reinhold Planck: Deutfchproteftantifhe

993

ift

ihre Zwecke einfpannt, obwohl fie im Jnnern des eigenen Volkes den Shwu
hen niht weniger vergewaltigt, den Blinden niht weniger betrügt, als
fie es im Verkehr mit fremden Völkern.. vor allem den noh unmündigen
Nationen zu tun pflegt. Sie
es, die dem Chriftentum feine Auswirkung
als tatfählihe Lebensmaht aufs neue unmöglih gemaht, ihm fozufagen
unter den Füßen weggezogen, die Lebensader unterbunden,
die Weltmaht, die die
ihm kaum noch den Lebensatem gelaffen hat. Sie
der
Nationen
der
und
der
(zunähft
flawifhen
romanifhen gegen
Eiferfucht
ift

den Boden

als Funke und Zunder benützt hat, um den Weltbrand zu ent
zünden, der ihr als Siegerpreis die Shlüffel zum vollen Ertrag des gefamten
Weltmarkts für immer in die Hand fpielen foll. Auf englifh-amerikanifchem
die deutfhe)

kommene

auh Deutfhland feinen Teil am Weltraub ge
ehrlihe aus der Zeit der Notwehr über
Selbftändigkeit Deutfh
der nationalen

fie

Boden erwachien, hätte
gönnt, wenn niht der

Grundfaß
land vor diefem Shickfal

bewahrt hätte.

Wenn es nun Deutfh
fo

lands Ehrenpfliht ift, diefe leßtere gegen die ganze Welt zu behaupten,
muß der Proteftantismus, wenn er niht mit dem dritten Weltkrieg fih end
ift

gültig zu den Toten legen laffen will, den blinden Völkern die Shlüffel zur
Er
Löfung des fhrecklihen Rätfels und Verhängniffes bieten.
hierzu
verpflihtet. Denn er war es, der, allerdings niht als deutfher fondern

diefe eigentlihe Großmaht der modernen Welt hat herauf
ziehen helfen. Er hat aber auh als deutfcher in entfheidender Stunde das
richtige Wort gegen diefe ganze Scheinkultur, die außer dem Geld grund

als englifher,

Und wenn das Deutfhe

damals oerfäumte.

Mittelpunkt

jenes

über der rafhen

neuerung

Reih

eben

Verhängniffes

gerückt worden ift, daß
Aneignung der materiellen

So

ift

fäßlich keine Seele und kein Gewiffen kennt, niht aufgebraht.
in allerleßter Stunde dem Vaterland den Dienft zu leiften,

er jeßt,

fhuldig,

den er

dadurh in

es bei feiner

den

Er

Errungenfhaften

fo

ja

jener Privaterwerbsgefellfhaft deren anfangs verborgene fhwere Gefahren
emp
kann der deutfhe Proteftantismus jetzt, wo fie fihtbar,
überfah,
des
Vater
und
Rettung
Weckung
werden,
Aufgabe
fpürbar
feine
zur
findlich
lands (wie zur eigenen) nur finden in dem unermüdlichen Hinweis darauf,

ftantismus

Shlüffel

auf feine

zu jener.

folher Hilfeleiftung.
eigenen

Jm

die Selbftbefinnung

Weltkrieg

Mit

des

Prote

diefer hat er den
geworden,
daß die bloße ftaat
offenbar

geiftigen Grundlagen.
ift

Die Vorausfeßung

ift

3

daß das, was ihn felber um den religiöfen Ernft betrog, zugleich der Selbft
Un
infolge mammoniftifher
mord der Nationen (Bevölkerungsfhwund
erfättlihkeit) wie der gegenieitige Mord der Nationen im Weltkrieg ift.
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zuerft der nationalen Anmaßung zum Opfer fällt, dann
aber famt diefer der kapitaliftifchen Maßlofigkeit der bürgerlichen Privat
erwerbsgefellfchaft. Hat alfo der Staat kein fittlich religiöfes Rückgrat mehr,
fo verfällt er rettungslos felber diefen beiden blinden Mächten. Das
nicht
nur feiner ftaatlichen Souveränität unwürdig, fondern feinem nationalen Be
ftand unmittelbar gefährlich. Er felbft aber hat ohne fittliche Selbftermannung

ift

liche Machtpolitik

Für die Völker wird ein folches nur wirkfam in
Heilmittel dagegen.
die mit neuer elementarer Kraft fich
einer
religiöfen
Wahrheit,
Geftalt
geltend macht. Es fcheint uns nun, als habe das Chriftentum fich bis heute
auf feine allererfte Grundlage noch nicht genügend befonnen, auf die Wahr

kein

fo

heit des Kreuzes. Hat der Ehriftus damit die Anmaßung und Selbft
überhebung feines Volkes treffen wollen,
will er auch die aller anderen
ift

Völker, die fich in nichts von jener unterfcheidet, damit treffen.
Denn in
der
Grund
aller
Anmaßung
Ungerechtigkeit
und
alles
diefelbe

aller Welt

Streites, gleichermaßen im Kreis der Familie, der Stände und der Völker.*)
Wo der Menfch das Maß einhält, da herrfcht das Recht und der Friede. Der
Weltkrieg befteht darin, daß ein Volk allen anderen Völkern ihr Maß fetzen
will, während es fich felbft fein Maß oder Unmaß vorbehält. Da aber tat
fo

alle Völker ihre Grenze und alle Dinge ihr Maß haben,
kann
im
dem
der
wie
Kreis
in
Stände
engen
gut
diefes
auch
öffentlich ver
Es gilt nur, die Eigenmächtigkeit der Anfprüche auf
antwortet werden.
fo

fo

fächlich

für jeden Menfchen
wirkliches Maß zurückzuführen, was bekanntlich
nicht bloß, fondern auch für Stände und Völker das einzig wahrhaftige,
dazu aber auch das einzig gefunde und zuträgliche ift. Wenn fich nun die
letzteren, durch den Weltkrieg gewitzigt, zu dem bequemen müffen, was längft
ihr

unverantwortlich teuren Lehrgeld bewahren können.
Denn wenn alles Lebendige fein Maß hat,
wirklich nicht einzufehen,
warum nicht die Staaten als berufene Vertreter ihrer Völker fich über diefes

-

ift

diefem

fo

Völker

vor

hätte die elementare Wahr
Vergangenheit die
chriftlichen

fo

jeder halbwegs erzogene Menfch anerkennt,
heit des Kreuzes als Erinnerung aus der

vorausgefeßt, daß fie diefe wirk
Maß follten verftändigen können
lich in ihrer Gewalt haben und daß alfo nicht wie heute der Staat
nur der Fuhrmann ift, der mit der Peitfche der nationalen Eiferfucht die
Völker als Pferde behandelt, um den Wagen des eigentlichen Gewalt
habers, des blinden Mammon, an fein Ziel zu bringen.

*)

Nicht daß wir dächten, als könne diefe Wahrheit des Kreuzes fich auf
Erden völlig durchfeßen; es handelt fich nur darum, daß der Staat als Ver

-

Die alte ﬂberfeßung

nationalen

Hintergrund.

Dürerbundes)

München,

„Heiden“

verdirbt in der Bibel häufig diefen
ftatt „Völker“
vgl. „Der Sieg des Deutfchen" (163. Flugfchr. des

Zum Ganzen
Eallwey.
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öffentlichen Gewiffens nicht länger der blinde Sklave der grund
der bürgerlichen Gefellfchaft ift. Denn dann
Eharakterlofigkeit
fäßlichen
er wirklich nicht mehr Herr, fondern nur noch Fuhrknecht. Erkennt er aber
der,

ift

treter

im

Staatsgrundfaß

ausgefprochenen

rechtlich

individuellen,

ftandifchen,

völkifchen

die

Niederfchlagung

jeglicher

als

eigenfte

Selbftüberhebung

feine

h.

fo

kommt er damit nicht nur erft zu feinem vollen Charakter,
fondern er bietet mit diefer feften, zuoerläffigen Rechtsgrundlage erft der
ganzen Kultur wie der Wahrheit der Kirchen die Stätte zum Bau der höheren
fie bleiben
Reiche des Geiftez. Ohne diefe ftehen fie einfach in der Luft, d.

Pflicht an,

ohne

echte

volle tiefe Wirkung.

4.

Sollte jemand

die religiöfe

Form diefer Kreuzeswahrheit

beanftanden

und

dafür nach natürlicher oder philofophifG-idealiftifcher Begründung derfelben
daß
einfachen Wahrheit fich umfehen, vielleicht mit dem Hinweia darauf,
ja

fo

ja

das Ehriftentum verfagt habe,
fei ihm erwidert, daß wir
bisher fchon
die Einheit der natürlichen und religiöfen Wahrheit anerkannt und bewiefen
haben; weiter aber, daß wir felbftverftändlich den kategorifchen Imperativ
Kants von der Allgemeinheit der Pflicht als nicht weniger echten Außdrucl
dee proteftantifchen Geiftes fchc'ißen wie den Katechismus Luther-3.
In
diefem Punkte laufen alle geiftigen Ströme: Gefeß und Maß der biologi
der,
deutfchen Idealismus
fchen Wiffenfchaft, das Rechta.- und Sittengefeß
zufammen mit der fchlichten, gottvertrauenden Selbftbefcheidung dee Chriften.
und da hiezu feit den Augufttagen deg Jahres 1914 noch der ganze große

ift

fo

Strom der deutfchen Selbfterhaltung kommt,
fei alfo dies der Einigungs
punkt, in dem alle Geifter der Vergangenheit mit der Gegenwart fich treffen.
Die ältefte wie die jüngfte Wahrheit
im Grunde eine, Es kommt nur dar
auf an, daß man auf fie baut und nicht auf den Sand menfchlicher Willkür.

h.

Denn dann ftürzen die Stürme der Welt das Haug» in dem Augenblick, da
man es am nötigften braucht. Ewige und alltägliche, himmlifche und irdifche
Wahrheit find eins, das ift's, was der deutfche Proteftantismus dem deutfchen
Volk und Reich zu fagen fchuldig ift.
Dann mag fich auf dem Reich des Rechtes, d.
auf dem des gefeßlich
und beruflich verantworteten Maßes, fernerhin das Reich der Liebe auf
bauen, die allein auf Erden daS Recht befitzt, ohne Maß und Schranke fein
zu dürfen.
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Jnduftrie.

Wandlung,

Hierin

brachte

der

Krieg

Die
ftarke Wandlung.
die
erkannten
„Werkleute“
Ohnmacht
Was fie ange
der äußeren Dinge.
betet, diente der Lebenszerftörung
der höchfte
fein. In
ehrlichem Suchen fanden
zurück
zum Geiftigen. zur Seele. Sie wurden
menfchlich, das Verfteckfpiel fchwand,
und aus der fallenden Hülle der
Ramenlofigkeit hervor fanden fich in
ihren Reihen zwei wirklich Begnadete:
Iofef Winckler und Iakob Kneip.
Winckler, der fonore Pathetiker,
wurde fchnell bekannt. Iakob Kneip
ftiller, gefammelter. Ießt erft
tritt er mit einem Gedichtbuch her
vor, das er demütig-ftolz „Bekennt
nis“ nennt (Leipzig, Infel-Verlag).
eine Beichte ftiller
Das Buch
Abendftunden, ein Rückerinnern und
llntertauchen in vergangene Tage.
Es umfchließt ein Leben.
Iakob Kneip hatin dem Ouadriga
kreis inniges Verhältnis zur hochent
wickelten Technik und Jnduftrie ge
wonnen. Er, von Beruf Oberlehrer,
ftehtauch in enger Verbindung mit der
Aber in feinen
Geifteswiffenfchaft.
alles
dies ab von
Stunden
beften
fällt
ihm, wertlos für die Seele, und der
nur Menfch, nur Kind feiner
Dichter
Heimat und der Natur,
Davon bekennen feine Verfe: von
konnte

unmöglich

ift

ift

ift

Triumph der Menfchheit

fie

nnd

Welt. Von der Aus
da draußen künden
Welt
diefe
Von dem Kampf mit
die Verfe.
ihren Gewalten, diefemtiefften Kampf
um der Iugend Glauben und Ideale,
Dort

lockt

die

fahrt in

die zu wanken beginnen vor des rei

fenden Mannes Erkenntnis.
ein Buch ftarker Innerlich
Es
keit.
Seltfam klingt es, von zarten
Dingen der Seele, von den Wundern
der Heimat und den Geheimniffen
der Natur in fefter Männerfprache
zu hören. Daß ein Dichter aus einem
Kreife, wo man vorgeftern noch zu
dem Gott der Mafchinen und Hoch
öfen betete, heute ftill zur Seite
fteht, demütig und fromm die Seele
der Dinge fuchend, das
es, was
uns das Buch lieben läßt.
Echtes Dichtertum wurzelt in echtem
ein ganzer, tiefer,
Menfchentum. Es
der
ethifcher Menfch
fein Bekennt
nis anhebt mit den Worten:
ift

in

ift

Dichtergefellfchaft feltfam und
die Literatur unferer Tage
Ihr Schaffen umgab fich
einbrach.
zuerft mit Anonymität, an deren ehr
licher Abficht nicht zu zweifeln, deren
Reklamewirkung aber auch nicht ab
zuleugnen ift. Ihr Gott war der
Titanenrroß moderner Technik und

diefe
ftark

Ich komm aus einem düftern Land,
wo meiner Väter harte Hand
jahrhundertlang
geführt den
ug,
ug
und wo der Frauen ftummer
die Kirche füllt.
allrnorgendlich
dort rauh und wild,
Die Scholle
und meiner Mutter harter Blick
war nie erfüllt von Glanz und Glück.
Gebt mir die Hand]
Wie ich bin
arm und reich
nehmt mich hin.

-

klanns

fa

zu den „Werkleuten

auf Haus Ryland“. Man weiß, wie

,

Iakob Kneip gehört zum Kreis

der „Orladriga“,

den frühen Tagen der Kindheit in
der Heimat, im kleinen Hunsrückdorf,
das ftill, himmelnah u'nd einfam auf
der Höhe liegt. Nur manchmal dringen
und dumpfes Rollen
Glockenklang
vom
Züge
ferner
Mofeltal herauf.

ft

Iakob Kneip

Der deutfche Feldfoldcct

ift

*

-Goldfchmit:

fo
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Der deutfche Feldfoldat
Die wenigen Schriften,
dem

die fich

mit

Feldfoldaten
diefes
deutfchen
Krieges befchäftigen,
find entweder
von Pfychologen
und Philofophen
gefchrieben wie Everts: „Seele des
oder von Dichtern und
Soldaten"

Linter: Amerikanifhe Kriegswirtfhaft
Falkenfelds „Mufik
Der Mannheimer

Intendant Karl Ha g e ma nn fpriht
in feinem im Rahmen der Zeitbüher
bei Reuß 8e Itta in Konftanz er

Bühlein „Der deut f h e
Feldfoldat“ als Hiftoriker und Po

fhienenen

als Soldat und Künftler.
litiker,
Der Bühnenäfthetiker zeigt hier einen
überaus fharfen Blick und bleibt
in der Grundeinftellung
im beften

Sinn doh „unkünftlerifh-nühtern“.
Der Artilleriehauptmann Hagemann

gibt das Bild vom Werden und
der Struktur des deutfhen Soldaten
niht wieder, ohne die mannigfaltig
ften Beziehungen zu den politifhen
Gefhehniffen diefer Zeit aufzuzeigen,
ob er nun den Gedanken von der
allgemeinen Wehrpfliht als urger
manifhes Volkseigentum nahweift
(denn wehrfähig und -pflihtig waren
ja alle freien Germanen), oder ob
er den orientalifhen Urfprung des
ftehenden Söldnerheeres erklärt (der
Defpot mußte ja immer bewaffnete
Reifige zu feinem Shuß und zu
feiner Wehr haben); feine Darftel
lung bleibt doh niht im fhema
tlfhen Formalismus hängen, fondern
weiß fehr wohl, wie wenig rein die
des Typifhen
Begriffsbeftimmung
gerade in der politifhen Gefhihte
eines Volkes fein darf. Als bedeut
famften Vorgang in der Entwicklung
der deutfhen Mahtmöglihkeiten fieht
er das reftlofe Aufgehen des orien
talifhen Prinzips eines ftehenden
Heeres in das germanifhe Prinzip
der allgemeinen Wehrpfliht an, da
mit würde „das ftehende Heer niht
nur ein Inftrument des Krieges,

auh ein Jnftrument des
Friedens“. In den Randnotizen über
das deutfhe Volksheer in diefem
Weltkriege finden wir manhe klugen
Erkenntniffe, in denen er,. ohne in die
landläufige, rein gefühlsmäßige Ve
fondern

geifterung zu verfallen, die eine wiffen
fhaftlihe Arbeit leiht zu einer pa
thetifhen Rede umbiegen kann, doh
prähtige Worte prägt. Die befon
dere Fähigkeit des Deutfhen, zu or
ganifieren, der Ordnungsfinn, ﬁndet
billige Wertung und Würdigung. Der
ein neuer Sol
deutfhe Feldfoldat
datentyp: der Unterfhied oonAktioen,
Referve, Landwehr* und Landfturm
Es gibt nur nvh
weggefallen.
Kämpfer. „Das Reihsheer wird
Sympathifh be
zur Reihswehr."
rührt es uns; daß Hagemann weder
die Stärke und Tapferkeit des gegne
rifhen Soldaten unterfhätzt, nvh die
Nahteile zu erörtern vergißt, die der
deutfhe Feldfoldat gerade als Typus
des kämpfenden Mannes für die
Kulturerforderniffe
aufweift.
Niht
etwa in kleinlth-ängftlihem Shrecken,
fondern mit fefter, kühler Entfhieden
heit betont Hagemann die Notwen
digkeit, „Gewehr bei Fuß" auh nah
dem Kriege unferen Kulturauftrag
zu erfüllen. Der Starke kann allein
fegensreih als Glied des Ganzen
wirken, wenn ihm der Wille erhalten
bleibt, Shützer zu fein und die Kultur
hemmungen mit Gewalt zu befeitigen.
Das kleine Bühlein intereffiert uns
auh heute im dritten Kriegsjahre
nvh als Bekenntnis eines Mannes,
der Soldat, Gelehrter und Künftler
zugleih ift.
Kuckolf karl (Joläsekunjt
ift

Shlahten".

ift

Künftlern wie

der
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Amerikanifhe Kriegswirifchafi
Bis zum Frühjahr 1917 war Amerika der Nutznießer des Krieges.
Während Europa fih zerfleifhte, lieferten die Vereinigten Staaten „zu
den höhften Tagespreifen"

mehr oder weniger gute Ware an die Entente,
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fo

ja

ift

6

5

ift

ift

eroberten teilweife deren frühere Abfatzgebiete in Afien und Amerika und
bildeten fih zum Weltbankier aus. Es läßt fih namentlih an Hand der
Außenhandelsftatiftik berehnen, daß Amerika bis zu feinem Eintritt in den
Krieg annähernd 7 Milliarden Dollar Kriegsgewinne erzielte. Diefe un
getrübte Freude hat aufgehört, und zwar überrafhend plötzlih und über
es tatfählih
weit gekommen, daß auch drüben
rafhend gründlih. Heute
die breite Bevölkerung und namentlich aber auh die großen Steuerzahler
unverkennbar unter den Kriegslaften feufzen. Selbftverftändlih dürfen diefe
Laften in ihrer Gefamtheit auh niht annähernd mit den unfrigen verglihen
werden.
Vor allem
bisher das Land von Menfhenopfern verfhont
geblieben; und zudem liegt es weit vom Shuß. Die Laften liegen auf
finanziellen: Gebiet. Die Wafhingtoner Regierung fhätzt felbft die
reinen Kriegslaften für das laufende Rehnungsjahr 1917/18 auf niht
weniger als 10*/. Milliarden Dollar! Das find unter Zugrundelegung der
normalen Valuta annähernd 45 Milliarden Mark, eine geradezu unheimlihe
Summe. Um einen Begriff von der Größe diefer Laft zu geben, fei erwähnt,
daß England; das doh unter den europäifhen Staaten bei weitem die größten
Kriegsausgaben zu tragen hat, *in feinem Budget für 1917/18 einfchließlich
der Vorfhüffe an feine Verbündeten keine größeren Summen eingeftellt
hat. Allerdings werden die englifhen Ausgaben erheblih größer fein, wie
fih jetzt nahträglih herausftellt; nämlich 2600 Millionen Pfund Sterling
gleih 13 Milliarden Dollar. Jn jenem Voranfhlag von 10W. Milliarden
Dollar hat aber die Wilfonfche Regierung felbftverftändlih jene Summen
noh niht eingefhloffen, die an die Verbündeten geliehen werden follen.
bis
Milliarden Dollar für das laufende Rehnungs
Hierfür find weitere
jahr ausgeworfen. Die Höhe diefer Summen läßt übrigens ganz zweifellos
erkennen, daß es den Amerikanern mit ihrem Krieg bitter Ernft
und daß wir das nähfie Jahr mit fehr fühlbaren amerikanifhen Angriffen
freilih, daß die nötige Tonnage zum Herüber
zu rechnen haben,
Ver
vorausgefeut
ügung
bringen der Armee
fteht.
zur

ift

ift

ift

Tatfählicl)hatmanfihdrübenvollftändig auf den Krieg umgeftellt.
Das war allerdings nicht fhwer, nachdem man bereits in den Jahren der
Neutralität an Stelle von Shreibmafhineu Granaten gemacht hatte. Die
meiften Fabriken arbeiten jetzt dort Tag und Naht; und man hat den Eindruck,
als wenn von Wafhington aus die Leitung der Kriegsvorbereitungen niht
es unverkennbar eine kluge Handlung Wilfons gewefen;
fhleht wäre. So
die Kriegsgewinne
fharf einzufhränken. Das gefhieht vor allem
im Gegen
möglihen Waren. Die Folge davon
alle
durch Höchftpreife für
in
der
Rückgang
ein
der
Rentabilität
Großinduftrie
faß zu Deutfchland
Es
bezeihuend,
und ein unaufhaltfames Abfchwähen der Börfenkurfe.
Stahltruft,
der
vor
das
Jnduftrieunternehmen,
größte
daß
amerikanifche
der
er
in
den
Neutralität
Dividende;
die
fetten
Jahren
feine
ausfichtlih
außerordentlich erhöht hat, wieder ermäßigen wird. Freilih hängt das u. a.
Diefe fehen neben anderen fehr
auch zufammen mit den Kriegsfteuern.
Abgaben vor, 60 Prozent des Konjunkturgervinns für den
einfchneidenden
Staat einzuziehen. Wir könnten da manches lernen.
Natürlich ergeben fich auch drüben, wie für den Kenner der amerikanifchen
Korruptions
nicht überrafhend
fein wird; allerhand
Verhältniffe
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gefchichten,

die aber bei jedem Krieg vorkommen, die namentlich auch in
aufgedeckt wurden und die nicht unbedingt fchaden müffen, wenn
So hat fich herausgeftellt, daß ein
fie nicht allzufehr überhandnehmen.
anfehnlicher Teil der Munition, welche man dem General Perfhing mit
gegeben hat, nicht nur unbrauchbar, fondern geradezu lebensgefährlich für die
eigenen Soldaten ift. Sie mußte fchleunigft zurückgezogen werden. Eine
große llnterfuchungskommiffion
über diefe und andere unerfreuliche Dinge
der
Kongreß
eingefeßt.
hat

England

Nach zwei Richtungen bringt die aktive Beteiligung am Kriege heute fchon
Das kann vor allem
Vereinigten Staaten fchwere Enttäufchungen.
gefagt werden in bezug auf die Afpirationen, fich zum Weltbankier auf
zufchwingen, und dann in bezug auf den Wunfch, endlich eine gefunde Wäh
rungspolitik zu treiben. Nach beiden Richtungen hin find die hochfliegenden
Hoffnungen der Amerikaner jetzt fchon ftark herabgeftimmt.
Herr Wilfon
hat vor kurzem die Goldausfuhr verboten. Wer den Weltbankier fpielen
will, darf niemals zu einem folchen Mittel greifen, denn das war ja von
jeher die Stärke des feitherigen Weltbankiers, England, daß man, ohne mit
der Wimper zu zucken, willig auch Gold aus dem Lande hat gehen laffen.
Damit
die Weltftellung des Pfundfterling erft reftlos durchgeführt worden.
Jedermann wußte, daß englifche Wechfel auf Wunfch ohne weiteres in Gold
eingelöft würden. Man wird das vom amerikanifchen Dollarwechfel künftig
noch weniger glauben als bisher. Denn Amerika hat fich in diefem Punkt als
durch und durch unzuverläffig erwiefen: fchon bei Kriegsausbruch, als Eng
land feine Forderungen in Neuyork geltend machte, ließen es die dortigen
Bankiers lieber zu, daß der Wert des Dollars in geradezu beängftigender
Gold ausführten. Erft auf fehr nachdrüclliche Geltend
Weife fiel, als daß
politifcher
machung
Einflüffe wurde damals Gold in befchränktem Maße
ausgegeben. Als dann kurz darauf Amerika zum Großlieferanten der Entente
wurde, war das nicht mehr nötig, im Gegenteil, es floß von allen Seiten
Es waren von
das gelbe Metall in ungeheuren Beträgen nach Amerika.
Anfang 1915 bis Mitte 1917 nicht weniger als 2200 Millionen Dollar, womit
Milliarden Dollar ftieg; das
der Gefamtvorrat in Gold auf
natürlich
bei weitem der größte Goldvorrat, den jemals ein Land fein eigen nannte.
Als nun in den letzten Monaten aus Gründen, die noch zu erörtern find,
Gold abfloß, und zwar an jener großen Summe gemeffen in ganz befcheidenem
Maße, da wurden die Amerikaner nervös und verboten kurzerhand die Gold
nun, daß auch der amerikanifche Dollarwechfel
ausfuhr. Die Folge davon
Ländern
neutralen
in
fich fehr erheblich verfchlechtert hat und weit unter
feiner Parität fteht. Freilich hängtdas auch damit zufammen, daß die Ameri
kaner unklug genug find, den englifchen Wechfelkurs,
kofte es was es
wolle, zu halten. Seit Iahr und Tag nämlich fteht in Neuhork das Pfund
Das kommt daher,
Sterling (für telegraphifche Auszahlung) auf 4,7645.
Betrag Pfund
Morgan
jeder
beliebige
die
Kurs
Firma
für
daß zu diefem
oder nicht.
ob
Material
da
wird,
gleichgültig,
geftellt
Verfügung
zur
wechfel
nun, daß es für andere Länder vorteilhaft ift, Forderungen
Die Folge davon
auf England in den Vereinigten Staaten einzuziehen, denn dort bekommt
man
Allmählich hat man diefes ge
erheblich mehr Geld als anderswo.
die
Zeitungen fordern fchon recht
in
Amerika
und
erkannt,
fährliche Manöver
ja

ift

ift

ift

ift

3

fie

ift

den
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fo

ja

1.

ift

fo

,

ift

unverhohlen eine Anderung in diefer Sache. Das wird aber niht fo leiht
möglih fein; das kluge England wird fih durh Verträge gefichert haben.
Der zweite Punkt, in dem man drüben fehr böfe Erfahrungen maht, find
'
die Verhältniffe der Bundesreferoebank.
Es
wohl bekannt, daß
Amerika bis vor drei Jahren keine Zentralnotenbank hatte, daß in bezug
auf die Währung dort reht komplizierte und eines modernen Großftaates
unwürdige Verhältniffe herrfhten.
Erft damals gelang die Gründung des
Bundesreferveamtes, die ähnlihe Aufgaben übertragen bekommen hat wie
unfere Reihsbank. Man hat fih mit Reht von diefer Neufhöpfung eine
grundlegende Befferung und Feftigung des aufgeregten amerikanifhen
Wirtfhaftslebens oerfprohen. Der Krieg nun zwingt in zunehmendem Maße,
die ftrengen Vorfhriften, die bei der Gründung im Jntereffe der Währung
feftgefelzt wurden, zu durchbrechen.
Auh drüben fpriht man immer mehr
von der „Inflation“, das heißt von der künftlihen Uberfhwemmung des
Die Folgen find, wie in den europäifhen krieg
Landes mit Geldzeihen.
in
einer
Ländern,
fehr erheblihen Teuerung zu finden, die
führenden
namentlih die Fefibefoldeten und auh die Arbeiter fhwer bedrückt. Diefe
unangenehmer wirken, als ohnehin
mahen fih Luft durh Streiks die um
Arbeitermangel fhwer fühlbar ift, am meiften in der Landwirtfhaft,
die über eine allgemeine Landfluht klagt, weil in den Städten ganz andere
Das kommt in den Ernteerträgen unverkennbar
Löhne bezahlt werden.
So
Ausdruck.
dürfte die wihtige Baumwollernte in diefem Jahr ein
zum
außerordentlih
fhlehtes Ergebnis liefern, wie u. a. aus den Baumwoll
preifen heroorgeht, die mit augenblicklih 28 bis 29 Cent mehr als viermal
hoh find als vor drei Jahren. Für die europäifhen Freunde der Ver
einigten Staaten noh wichtiger dürfte der Ausfall der Getreideernte fein.
Da beobahten wir nämlih neben einer fehr guten Maisernte wiederum
die Ausfuhr in diefer ausfhlag
eine Mißernte in Weizen. Jnfolgedeffen
gehenden Brotfruht anhaltend reht gering. So find vom
Juli bis 15. Sep
tember 20 Millionen Bufhels Weizen weniger aus Nordamerika ausgeführt
worden als im Vorjahr. Es gibt wohl wenig Punkte von entfheidenderer
Bedeutung für die weitere Entwicklung des Krieges wie gerade die Frage,
in welhem Umfange die Amerikaner in der Lage und gewillt find, diefe
Ausfuhr von Brotgetreide zu fteigern, es fei denn die Frage der
Shiffsneubauten, die
damit im Zufammenhang fieht und über die
man reftlofe Klarheit aus den vorliegenden Berihten noh niht gewinnen
kann. Wer heute klipp und klar vorausfagen könnte, wie fih in den kommen
den Monaten das Verhältnis der Shiffsneubauten in England und Amerika
zu den Verfenkungen ftellen wird, der hätte wohl zum erheblihen Teil die
Frage der Kriegsdauer, wenn niht gar des Kriegsausgangs beantwortet.
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U-Zoot

und Großl'ampffchiff

Von L. Perfius, Kapitän zur See
__

D.

uf militärifchem Gebiet dürfte kaum eine Frage in höherem
Grade Jntereffe begegnen als die nach dem Wert der ll-Boot
waffe. _Wird das ll-Boot oder wird fein Antipode, das Groß
--l kampffchiff, als Sieger aus diefem Kriege hervorgehen?
.
Zurzeit, da der Kampf aufdem Lande wie auf den Meeren

7x

',

a.

noch tobt,

ift

Ausfprache über militärifche Machtmittel und ihre
Verwendung erfchwert.
Gar leicht weicht unter dem fcheinbar überzeugen
den Druck momentaner Begebniffe die ruhig und fachlich abwägende Kritik
einer Jmpulfivität, und eine Formel wird feftgelegt, die aufrechtzuerhalten
eine objektive

beim weiteren Verlauf der Ereigniffe
nicht widerfinnig dünken muß.

auf den Kampfpläßen

nutzlos,

wenn

Jn

der nachfolgenden' Befprechung follen die Gefichtspunkte beider Par
teien, der Großkampffchiff- und der ll-Bootanhänger, sine ira et stuciio
dargelegt werden.
ift

Der Streit zwifchen den Großkampffchiff- und den ll-Bootverteidigern
alt.
Vor mehr als zwei Jahrzehnten tobte er bereits, vornehmlich in
unter der Leitung des Admirals Aube traten die Anhänger
Frankreich.
der „jeuue Ecole“ für die Thefe ein, Frankreich müffe, da es nie mit Groß
britannien

hinfichtlich der Großkampffchiffe fich würde meffen können, in
einem Kriege mit Kreuzern, Torpedo- und llnterfeebooten den feindlichen
Mitte der achtziger Jahre des vorigen Jahr
Handel zu fchädigen verfuchen.
die
Beftrebungen zur Herftellung eines brauch
energifchen
hunderts feßten
baren unterfeebootsthps

ein.

Lang und dornenvoll war der Weg. den

die

unterfeebootsenthufiaften zurückzulegen hatten. Mißgefchick ftand auf der
Tagesordnung.
Fortlaufend gab es Rückfchläge durch Fehlkonftruktionen,
Havarien ufw. Viel Gut und Blut wurde geopfert. Die franzöfifche Kriegs
rnarine zollte dem Ausbau der [l-Bootwaffe im Frieden bereits hohen Tribut.
Manchem Hohn und Spott waren die Vertreter der jeune Scale und im be
fonderen die ll-Bootjünger ausgefeßt. Aber fie ließen fich nicht irre machen,
verfolgten weiter ihren Leidenspfad, und endlich, am Anfang diefes Jahr

Mär. 4'
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hunderts, begann ihre Ernte. Das ll-Boot hatte fich aus feinem Embryo
zuftand zu einer kriegsverwendungsfähigen Waffe entwickelt.
Vizeadmiral
Fournier äußerte in einer 1905 verfaßten Denkfchrift: „Bis jeßt galt als
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einziges Mittel, um eine Flotte zu bekämpfen, ihr eine andere gegenüber
zuftellen, die über die gleichen Waffen und Ausrüftung verfügte.
Man

ift

bediente fich auf beiden Seiten derfelben ftrategifchen und taktifchen Maß
nahmen. Nun aber werden durch das ll-Boot alle die alten Grundfätze ins
Wanken gebracht.
Das lF-Bovt
imftande, die ftärkften Schlachtfchiffe
zu vernichten.
Auf diefe Weife kann eine Macht, die genügend ll-Boote
jeden Angriff auf ihre Küften abfchlagen.
auch ohne Schlachtfchiffe
keine Schlachtfchiffe mehr, wohl aber viele und gute ll-Boote.

befilzt,

Wir

brauchen

Sind

fie erft unfer glücklicher Befitz, dann haben wir nicht mehr nötig, vor
Großbritanniens überftarker Seerüftung in Sorge zu fein."
Anders wie in Frankreich vollzog fich in England der Werdegang der
herrfchte von jeher eine inftinktioe Abneigung gegen
das das Grundprinzip britifcher Herr
Kriegsinftrument,
fchaft auf den Meeren, das fich auf zahlreiche fchwer armierte Schlachtfchiffe
aufbaut, zu erfchüttern vermag.- Stets galten den Briten Linienfchiffe und

lF-Bootwaffe.
jedes

Hier

neuartige

Fregatten

als der eigentliche, unbezwingbare Kern ihrer Seemacht.
Als
vor
der
Admiralitüt
etwa
Fulton
hundert Jahren
britifchen

der Amerikaner

fein Llnterfeebootsprojekt angeboten hatte, fiel der bekannte Ausfpruch des
Siegers von St. Vincent, des Admirals Lord Jervis: „Pitt war der größte

Narr, als

er eine Kriegswaffe begünftigen wollte, die die Beherrfcher der
See nicht wünfchen und die, wenn fie Erfolg hat, möglicherweife diefen
die Herrfchaft rauhen kann.“ Ahnlich war es in neuerer Zeit der Fall, als
der ll-Bootwaffe in Frankreich und in den Vereinigten Staaten von Nord

amerika erhbhte Aufmerkfamkeit gewidmet wurde.
Auf jede Weile wurde
Vergeblich,
der Berfuch gemacht, das lF-Boot in Mißkredit zu bringen.
fein Siegeslauf ließ fich nicht mehr hemmen. So tat die britifche Admiralitat
Anfangs
endlich den Schritt, vor dem fie fich lange Zeit geftraubt hatte.
das
nordameri
die
denen
erften lF-Boote, zu
diefes Jahrhunderts wurden

„Holland“-Llnterfeeboot das Modell bildete, auf englifchen Werften
der Folge förderte man dann den Ausbau der
vom Stapel gelaffen.
lF-Bootflottillen mit Energie. Zahlreiche ll-Boote wurden erbaut. Trotz
dem wollte keine rechte Begeifterung in England
für die ll-Boo'twaffe
aufkommen, und noch dicht vor Ausbruch des Krieges mußten die Be
kanifche

In

5.

der ll-Bootwaffe ihre
Stimmen erheben, um vor der
fürworter
So fchrieb
unterfchäßung des modernen Kriegsinftrumentes
zu warnen.
1914:
ll-Boot
der Admiral Scott in den „Times“ am
„Das
hat
Juni
meiner Anficht nach den Nutzen der Überwafferfchiffe zunichte gemacht.
Seekrieg von Grund auf ge
ändert. Keine Flotte vermag fich dem Auge des Flugzeugs zu entziehen,
und das lF-Boot kann felbft am hellen Tage einen tödlichen Angriff machen.“

Die ll-Boote und die Flugzeuge

haben

den
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fie
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und in einem anderen Auffaß in den „Times" lieft man über den Handels
krieg folgende intereffante Sätze: „Sei es Tag oder Nacht, gutes oder fchlechtes
Wetter, die ll-Boote müffen ausfahren und nach Beute fuchen.
Finden
Kein Pardon wird gegeben.
Die lF-Bootleute
fie fie, fo
fie verurteilt.
können nicht an Bord des feindlichen Schiffs gehen und es wie in alten
Zeiten als Prife nehmen. Sie warten nur, bis die Beute finkt, wenn
der Torpedo fein Ziel erreichte.
Dann kehren fie heim, ohne auch nur
die Zahl der menfchlichen Wefen zu kennen, die
auf den Grund der See
fandten."
fich

der Ausbau
ift

Wie

geftaltete,

bekannt.

der U-Bvvtwaffe in Deutfchland vor dem Kriege
Erft im Iahre 1907 wurde das erfte und 1908,das

zweite ll-Boot dienftbereit. Auch bei uns hatten die Befürworter des lF-Boot
baus mit ftarken Vorurteilen zu kämpfen. Die öffentliche Meinung wurde
faft völlig durch die Anhänger des Großkampffchiffs beeinflußt und be

fei

Nur ein Beifpiel, wie über die ll-Bootwaffe gedacht wurde,
erwähnt. Die „Alldeutfchen Blätter" fchrieben im Iahre 1901: „Gefeßten
falls aber, man würde in die Lage kommen, durch Gott weiß welche, heute
herrfcht.

ganz undefinierbare neue Erfindungen ein brauchbares Llnterfeeboot
zu konftruieren, dann würde man immer noch vor der Frage ftehen, was
man mit dem Ding in der Finfternis tief unter Waffer machen follte? Ieder
noch

gewiegte, befonnene Seemann oder Seeoffizier, der fich diefe Frage ftellt,
wird ftets zu dem Schluß kommen: „Ich kann mit dem Ding unter Waffer
nichts anfangen." . . . Betrachten wir mal die Leute, welche fich mit dem

Bau

Linterfeebooten' befchäftigt haben: es find alles Dilettanten,
Autodidakten, geradezu Schufter und Schneider. Nie wird fich ein tüchtiger
Ingenieur, der die Naturgefeße kennt, mit folchen Dummheiten befchäftigen.
Da nun aber eine gewiffe Art von Menfchen nie alle wird,
wird der Spuk
fo

von

des llnterfeebootes auch noch auf ewige Zeiten fchwache Gemüter be
Ein Kommentar erübrigt fich! Die verfloffenen drei Iahre
unruhigen."
der U-Bootfreunde nach jeder Richtung hin be
Vorausfagen
die
haben
ftätigt.

Die Anhänger

können fich trotz der entgegenftehen
den Lehren, die aus den Ergebniffen des Kriegs gezogen werden müffen,
entfchließen, von ihrem bisher eingenommenen Standpunkt zu
fchwer
bald mehr, bald weniger temperamentvoll
weichen. Ihre Verteidigung,
des Großkampffchiffs

zumeift in den Sätzen, wie fie vor kurzem in einem
großen Wiener Blatt zu lefen waren: „Die Exiftenzberechtigung des Groß
nur
Siegreich zur See
kampffchiffs
nicht im mindeften erfchüttert.
Die
tun
der
dies,
die Meere beherrfcht.
wenngleich
Ententemächte
der|
ift

ift

vorgebracht, gipfelt

auch

ihre

Bewegungsfreiheit

ein wenig

durch

die

ll-Bootstätigkeit

ein
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gefhränkt ift. Das
verhindern können."

-

ll-Boot hat

und Großkampffhiff

keine ftrategifhen Maßnahmen

der Entente

ift

Hierauf antworten die Anhänger der ll-Bootwaffe:
der Ententeflotten durch die
„Die Befhränkung der Bewegungsfreiheit
ll-Boote
unbeftreitbar reht erheblih. Verfhiedene Maßnahmen ftrategi
Art
wurden
gehemmt. Die feindlihen Flotten halten fih aus Sorge
fher
vor den 11-Booten zumeift in den fhützenden Häfen, die Saloniki-Erpedition
wurde und wird andauernd ftark beeinträhtigt durh die Verfenkungen
von Truppen- und Kriegsmaterialtransportdampfern.
Der Angriff auf die
Dardanellen im Frühjahr 1915 wurde infolge des Auftretens deutfher
lF-Boote aufgegeben. In die Siht der deutfhen wie der öfterreihifch
ungarifhen Küften wagte fih nur ganz vereinzelt ein feindlihes Kriegs
fhiff aus Sorge, es könne torpediert werden. Unbeftreitbare Tatfahe bleibt,

Linienfhiff, Panzerkreuzer,
vor der Vernihtung

treter aller Shiffsgattungen
Weniger
des

Kreuzer,

durh ein ll-Boot.

erlagen den ll-Voottorpedos.“

fanatifhe Großkampffhiffsverteidiger

ll-Boots ein, aber

gefhüßter

geftehen

-

ift

daß kein Dreadnought,
Torpedoboot ufw. fiher

Ver
,

wohl den Wert

fie meinen, ohne Rückhalt an den Großkampffhiffen

Die Vertreter der ll-Bootwaffe
könnten die ll-Boote nihts ausrihten.
Kriegs
die
des
die für das Gegenteil Zeug
jedoh
Erfahrungen
heran,
ziehen
nis ablegen. Deutfhe lk-Boote wirkten erfolgreih im Nördlihen Eismeer,
im Atlantifhen Ozean und im Mittelländifhen Meer, alfo fern den heimi
fhen Bafen und fern der Unterftützung durh die Großkampffhiffe. Vor
den Dardanellen verfenkten ll-Boote englifhe Linienfhiffe u. a. m. und be
daß der Feind von feinem Eroberungszng nah Konftantinopel
Keine* türkifhen
Großkampffhiffe
Abftand nahm.
ftanden hilfreih zur
Seite. (Die Türkei verfügt nur über einen Shlahtkreuzer „Sultan Iavus
wirkten,

Selim", unfere „Göben".) Die ll-Bootanhänger behaupten, Stützpunkte
genügen, Stützpunkte, die durh Küftengefhütze und Minen verteidigt werden,
Großkampffhiffe find niht vonnöten.
Die unbedingten ll-Bootanhänger treten alfo für den Bau von ll-Booten
des Großkampffhiffs.
Der
ein und verneinen die Eriftenzberehtigung
ob
die
unbedingten
fih
ernfte Fahmann wird Bedenken äußern;
Wünfhe der
ll-Bootanhänger erfüllen werden. Für den weiteren Bau von Großkampf
fhiffen fprehen manherlei Urfahen, auf die näher einzugehen in jetziger

Zeit niht angängig ift. Vorausfichtlih werden alle die, welhe die Aus
merzung des Großkampffhiffs, fei es vom fahmännifhen Standpunkt,
fei es von finanziellen Gefihtspunkten aus, herbeifehnen, eine Enttäufhung
Der Baupreis eines modernen Dreadnought beträgt, nebenbei
erleben.
bemerkt, heute 90 Millionen Mark. Es gibt der Intereffenten auf der Welt
genug,'die

dafür forgen, daß

niht

die billigen,

fondern die teuren Waffen
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Solange niht die in der Antwort unferer Regierung
in
auf
Ausfiht genommene Befhränkung der Rüftungen
Tatfahe wird, wird man gut tun, fih an den Ausfpruh von Nietzfhes
Zarathuftra zu erinnern: „Der Herr der Heerfharen
niht der Gott der
werden!

gefhaffen

Papftnote

ift

die

Goldbarren.

Der Fürft denkt und der Krämer lenkt."

Organifhe Wirtfhaft und Weltwirtfhaft
Von Emil Zimmermann

M. d. R., dem mein Auffatz „Am Sheide
wege" im Märzheft vom 11. September niht gefallen hat,
darf ih zugeben, daß man wohl auh Herrn von Caprivi als

:2

errn Georg Gothein,

den Vater

ift

*zr

-

der Weltwirtfhaftspolitik anfehen kann. Jhre aus
gefprohenften Vertreter aber waren Fürft Bülow und Herr
von Tirpitz, und ihr eifrigfter Verfehter in der Offentlihkeit
neuerdings
..14H

ift

Diefe Männer fordern ganz folgerihtig Belgien und
Graf Reventlow.
die flandrifhe Küfte. Nahdem alle Welt die deutfhe Weltwirtfhaftspolitik
abgelehnt hat, wollen jene Männer fie mit Gewalt durhfetzen. „Welt
wirtfhaftsfrage
Mahtfrage“ fagt Graf Reventlow (fiehe meinen Auffatz
Sheidewege")
„Am
Mit allen diefen Männern ftimme ih zum Teil, ftimmt zum Teil aber
auh Gothein überein. Er glaubt, wie die Bülow, Tirpitz, Reventlow, daß
Deutfchland Weltwirtfhaft haben müffe; meint aber .im Gegenfaß zu ihnen,
fie werde wieder ganz von felber kommen; wenn erft Friede ift.
ift

fo

ift

mit feinem (des Krieges) Ende der Blutraufh verflogen,
„Und
in allen Völkern der Boden bereitet für den Gedanken der inter

nationalen

Verftändigung,

aller Völker,“

der freien volkswirtfhaftlihen

Betätigung

fagt Gothein.
ift

Stimmt das? Wo war denn der Blutraufh, als fhon um 1902 in England
morgen reiher, wenn heute Deutfchland
gepredigt wurde: Jeder Engländer
die
Engländer damals daran; und in allen
wird?
Dachten wohl
vernihtet
den Jahren fpäter, daß Deutfhland ihr befter Kunde war? Hat niht Fürft
Bülow ihnen das wieder und wieder gepredigt? Und mit welhem Erfolge?*)
Wer wie ih auf weiter Fahrt Menfhen und Länder gefehen hat und mit

ift

*)

Ju feiner Rede in der Albert Hall zu London am 22. Oktober fagte Lloyd George:
„Deutfhland lachte, als es erfuhr; daß China; Brafilien und Peru den Krieg gegen Deutfh
land erklärten.
Das Lahen
hohl geworden. . . Und fogar wenn die deutfhe Militär
mafhine die Oberhand behalten würde, was ficher niht der Fall fein wird, kann jenes Bündnis
freier Völker die Preußen niederzwingen, indem diefe Völker ihre Produkte zurückhalten."
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Taufenden von Engländern zufammengekommen ift, der weiß, daß der Krieg
unabwendbar kommen mußte, eben wegen der Weltwirtfhaftspolitik. Diefe
Politik war nichts anderes als eine Kolonialpolitik, aber auf fremden Böden,
die anderen die Ehre der Flagge und die Koften der Erfhließung und

Verwaltung laffen,

aber das Fett abfhöpfen wollte.
Gvthein meint, unfer Onrnping export: in gewiffen Waren
Porzellanwaren mit alten Muftern
hätte im Auslande
felber

-

-

wie z.

B.

Erbitterung

Vielleicht bei Fabrikanten draußen: aber das war niht das Ent
Wichtiger war und die Stimmung verderbender, daß wir in
fcheidende.
Gebieten, die andere erfhloffen hatten, ganze Gefhäftszweige monopoli
fierten, wie das Palmkerngefhäft in Weftafrika, das Reis- und Haute
erregt.

gefh-äft in Indien,
Heute handelt es

in China.
um
reinen Warenaustaufch. Gvthein
niht mehr
an, daß die Nordamerikaner und Engländer fih in

manche

fih

Erportzweige

gar

führt felber fehr rihtig
Südamerika eingefreffen haben, Bahnen finanziert, den Ouebrahohandel, die
Vieh- und Häuteverwertung monopolifiert haben. Die großen Wirtfhafts
ift

mähte fuhen die kleinen ganz zu durhdringen, fie zwar hohzubringen, aber
Weltwirfhaftspolitik. Diefe Politik
den Rahm für fih abzufhöpfen. Das
drückt fih bei den Engländern in der Hauptfache als Kolonialpolitik aus, weil
fie ihre riefigen Kolonialgebiete haben. Nordamerika hat feine eigenen Riefen

greift zwar auh nah Süd- und Mittelamerika hinüber und tritt
dort den englifhen Jntereffen entgegen; aber die Vereinigten Staaten find
erftens den Engländern nie in ihren eigenen Kolonien unbequem geworden,
gebiete,

zum zweiten bieten fie ihnen ihr eigenes großes Gebiet an, foweit die
Engländer niht in Kanada engagiert find. Wir dagegen faßen den

Engländern

überall auf dem Nacken,

in Weftafrika, Südafrika,
Indien, Auftralien, und als Gegenleiftung hatten wir ihnen offene Tür in
den wenigen und unerfhloffenen deutfhen Kolonien zu bieten, für die wir
grundfäßlih nihts taten, während für China, Venezuela, Mittelamerika,
Südamerika, Südafrika bei uns immer große Kapitalien da waren, die wir
Der einzige Mann, der in England
jetzt in den Mond fhreiben können.
für deutfhe Jntereffen eintrat, war John Holt, der bekannte Großkauf
mann, der in Kamerun bedeutende Niederlaffungen hatte. Hätten wir in
einem Riefenkolonialreich Eifenbahnen gebaut, Häfen, große Anlagen aller
Art zur fchnellen Entwicklung des Landes, und hätten die Engländer an

allem teilnehmen dürfen, dann hätten fie es vielleiht ertragen, daß wir
auh in ihren Kolonien faßen, und der Weltkrieg wäre vielleiht niht ge
kommen. Aber wenn England fehen mußte, daß anfpruhslofe Deutfhe,
die zehn Stunden arbeiteten, wo der englifhe Kaufmann an fünf genug
hatte, feine jungen Leute in englifhen Kolonien aus dem Gefhäft drängten,
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dann mußte das eines Tages zum Zufammenftoß führen. Und wir wollten
noh mehr als das, wir wollten England einen“ großen Teil des Weltfraht
gefhäftes,

des internationalen

'

Kommiffionsgefhäftes

fortnehmen.
Auf diefer Bahn gab und gibt es kein Verfiehen, wie Gothein glaubt;
es gibt da nur
und da haben die Bülow, Tirpiß, Reventlow reht
Sieg oder Unterliegen.
Denn der Krieg wird von England geführt, die
Und von feinem Standpunkt hat es
gefchilderten
Zuftände auszurotten.
völlig

-

reht.

Staaten,
England

Was Deutfhland

verlangt,

können

-

auh

die

Vereinigten

Japan und andere auffieigende Mähte fordern, und das kann
niht zulaffen. Es hat feinen Kolonialbefilz niht erworben, um

„freie Bahn dem Tühtigen“ zu geben, fondern um feiner Jugend
England wird nur
Gelegenheit zu bieten, fih draußen zu bereihern.
wenn es dazu
dann wieder offene Tür in feinen Kolonien zugeftehen,
dort

gezwungen wird. Und auh das würde nihts nützen; es gibt nachher
taufend Mittel und Wege, fih diefem Zwänge zu entziehen. Deshalb ftimme
ih niht mit den Forderungen der Bülow, Tirpiß und Reventlow nah
einer Gewaltpolitik überein, deshalb rufe ih: Los von den Angelfachfen.

Das heißt niht, daß wir künftig keinen Handel mitihnen treiben follen,
wie Herr Gothein anzunehmen fheint, das bedeutet Shaffung einer großen
organifh aufgebauten Wirtfhaft mit Einfhluß eines großen Tr'opengebietes
in Afrika. Auf diefes Gebiet follen wir uns mit aller Kraft verlegen, und
wir follen unferen in die Welt drängenden Kaufleuten in deutfchen Ge

Jn

diefen Tagen hat Herr Gothein im Reihs
den
Wiederaufbau der deutfchen Handels
Milliardenfumme für
flotte bewilligt. Und da glaubt er, daß kein Geld für die Entwicklung eines

bieten eine Zukunft eröffnen.
tage eine

großen afrikanifhen Reihes vorhanden fein werde?
Daß ih feit Jahren gerade Mittelafrika zu meinem Spezialftudium ge
maht und diefen großen Teil des Kontinents durch eine ganze Anzahl
Reifen tief in fein Jnnerftes perfönlih kenne, dürfte Herr Gothein wiffen.
UberMittelafrika kann ih alfo wohl beffer urteilen wie er und manher andere.

mir vorfhwebt, hat 30-35 Millionen Einwohner
und Arbeitskräfte genug, feine gewaltigen natürlihen Reihtümer auszu
beuten. Diefe Reihtümer find feine Olpalmen- und Holzbeftände. Die
Olpalme
und die ergiebigfie; fie kommt in
die wihtigfte Olpflanze
Als Nihtkenner von Kolonial
in
wild
vor.
Mittelafrika
Riefenbeftänden
fragen nur kann Herr Gothein den von deutfhen Südfeeintereffenten in
wie

es

ift

Das Gebiet,

den Vordergrund gefhobenen deutfhen Südfeebefiß gegen
Ein gewiffer Bernhard Dernburg hat fehr rihtig gefagt,

mih ausfpielen.

l

Menfchen feien
das größte Kapital in den Kolonien. Mittelafrika hat 30-35) die Südfee
befiizungen haben noch niht
(eine) Million Einwohner. Die Kokospalmen
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dort find rentabel, weil Kokosöl zu 900-950 Mark die Tonne
in die Margarinefabrikation ging. Seit wenigen Jahren erft wird Palmöl
mafchinenmäßig gewonnen, und vor dem Krieg war es gelungen, ein fett
fäurearmes Speifepalmöl
zu produzieren, das Kokosöl völlig verdrängen
pflanzungen

kann,

weil

es möglich ift,

Wird gutes Speifepalmöl
pflanzungen kaputt.

Mit

Palmöl

zu

600

Mark die Tonne anzubieten.

zu diefem Preife geliefert, dann find alle Kokos
200 Mark Ausgabe reinigt man 1 Hektar wilden

mit 200Millionen Mark eine Million Hektar und macht
Baut man in diefes
die Milliardenwert
Pflanzungen,
haben.
fie zu
Gebiet 500 Fabriken für je 1/, Million Mark, dann können 1 Million Hektar
1
Million Tonnen Palmöl für 600 Millionen Mark und 1 Million Tonnen
Für folche Riefen
Palmkerne für 400 Millionen Mark jährlich liefern.
Allerdings gehören zur Durch
gefchäfte follen fich keine Kapitalien finden?
Olpalmenbeftand,

führung diefes großen Werkes mindeftens 300000 Arbeiter. Aber fie follten
nicht unter 30 Millionen Menfchen zu haben fein, wenn die Fabriken regel
mäßig Fleifch bieten, ärztliche Verpflegung, guten Lohn, auftändige unter

Die große englifche Firma Lever Brothers, die
kunft?
Kongogebiet über 100000 Hektar Olpalmenkonzeffionen
ganz kurzer Zeit über 10000 Arbeiter zur Verfügung.
Zum Olpalmenreichtum
afrikas. Die Holzfirma

J.

kommen

F. Müller
ihre gewaltige kapitalbildende Kraft.

die
8c

1912

im inneren

erhielt, hatte

in

riefigen Nußholzbeftände Mittel
Sohn in Hamburg preift geradezu

gehört zu einer folch großen Kolonialpolitik, daß das Kapital
auch entfchloffen zupackt, wie das die Engländer tun. Aber in Deutfchland
wird von Sümpfen, von Schlafkrankheit und Framböfie geredet, und erft
wenn andere trotz diefer angeblichen Seuchen neue Gebiete erfchloffen haben,
geht das deutfche Kapital ihnen nach. und da wundert man fich über eng
Natürlich

Feindfchaft?
Jch bin kein Feind der Engländer,
aber ich bin auch nicht ihr Freund.

lifche_

dazu denke ich nicht klein genug,
Jm Verhältnis zu England muß

Überlegung maßgebend fein. Wir brauchen uns künftig von den
Angelfachfen nicht abfchließen; das wäre auch llnfinn. Aber wir müffen los
von ihnen, ihnen zeigen, daß wir fie nicht brauchen. Deutfchland foll aus
eigener Kraft empor durch Schaffung einer neuen organifchen Wirtfchaft.

nüchternfte

ift

Große Jntereffengebiete, die den Zank um den Abfalz aufheben und damit
die
die in der Weltwirtfchaft immer drohenden Weltkriegsgefahren, das
Lofung, Sie fchließt keineswegs einen Verkehr zwifchen den Jntereffen
gebieten aus und verhindert nur dies, daß überall in der Welt deutfche,
amerikanifche, englifche
wieder zufammenftoßen.

und japanifche Wirtfchaftsintereffen

künftig immer

Troll
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Von Reinhard Weer

„Notieren Sie,“ fagte der Stabsarzt zum Sanitätsfeld
webel, der im Gummifchurz neben ihm ftand, „Oberfchenkel
drei Uhr nachmittags, glatter Durchfchuß,
Dem
Knochen wahrfcheinlich heil, ftarker Blutverluft, Tetanus-Antitoxin.
Wartet Aufmerkfamkeit einfcharfen . . ."
Das Lazarett lag zu nahe an der Front, als daß es ein gutes Llnterkommen
“.--5

.

links, Flintenkugel,

r

hätte bieten können.

darin

und

Die Stube war

kahl und unreinlich, zwei Betten ftanden

ein aus einer alten Kifte

zufammengenagelter

Tifch,

Stühle

Nun, die würde

Einen Augenblick
er vorerft doch nicht gebrauchen.
fehlten.
er:
wie
wie
die Arzte vor
dachte
fchön könnte ich's haben, wenn ich mich,
fchlugen, mit dem Lazarettzug nach Deutfchland bringen ließe: ein gutes
Krankenzimmer, Schweftern zur Pflege, beffere Koft. Aber dann gedachte
er einer Frau, einer einfamen, dem gefallenen Vater nachtrauernden, und
fein Wille feftigte fich: ich bleibe hier, im Feldlazarett meines Standorts,

dann erhält fie jeden Tag ihren Kartenbrief wie immer und ahnt nicht, was
Denn die Nachricht von diefer Verwundung würde fie zu fehr
vorgefallen.
tingftigen, hatte doch auch beim toten Vater die Diagnofe zuerft nur auf
einen leichten Fall gelautet. Er kam fich ein wenig wie ein tapferer Märtyrer
vor bei feinem Entfchluß, und das erleichterte ihm wieder den freiwilligen

Verzicht auf Deutfchland, ' auf das gute, behagliche Lazarett, auf die Schweftern
und die beffere Koft.
Freilich, das ahnte er, würden ihm in diefer umgebung kleine Rückfalle
aus feinem tapferen Martyrertum in Verzagtheit und Heimweh nicht er
fpart bleiben . . .
Am Morgen ftellte fich, ihn ziemlich unfanft auffchreclend, ein kleiner

blonder Mann an feinem Bette ein, der ausgezeichnet als Rüpel in den
gepaßt hatte. Sein rundliches Außere war derart,
,Sommernachtstraum“
daß jeder, der ihn zum erften Male fah, ein wenig lachen mußte. Es ergab
fich, daß dies der Krankenwiirter

er wehmütig
überhaupt
und

rückte

Leutnant

war.
gab

es

Alfo mein Schwefternerfaß, dachte
in diefem frontnahen Feldlazarett

Schweftern
nicht). „Ich komme mit'em Frühftüch“ fagte der kleine Mann
an feiner fchiefen Jnfanteriemüße, „ich bin namlich für Herrn
Von dem Frühftück war vorläufig nur ein großer
zuftänd'ch.“
(denn
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Aluminiumbecher zu fehen, der eine mißfarbene trübe Flüffigkeit enthielt;
alsbald aber förderte der Kleine („Troll" mußte ihn der Patient in Gedanken
nennen) aus den Tafchen feiner fchmußigen Hofe weiteres zutage: ein Butter
brot, uneingewiclelt; ein

Ei und ein Fieberthermometer."

Ein Löffel

fehlte,

war dem nach fchlechter Nacht zu müder Refignation Erwachten
er begann das Ei aus der Schale zu effen.
einerlei,
„Aber Salz
ziemlich
könnten Sie mir noch bringen, wie?"
das
„Wes Gnebbchen,
hab ich
dodal vergeffen!"
Er verfchwand, riß beim eiligen Offnen die Türklinke
doch das

-

herunter. Als er wiederkam, hatte er eine brennende Zigarette im Mund
und als Vorrat eine hinter jedem Ohr, in der linken hohlen Handfläche, die
er dem Patienten freundlich einladend unter die Nafe hielt, ein wenig Salz,
in der Rechten aber ein Glasgefäß, halb Kolben, halb Flafche, beftimmt,
im Krankenzimmer für gewiffe Menfchlichkeiten bereitzuftehen. Den Appetit
am Frühftück vermochte diefe Art des Servierens nicht zu fteigern, zudem

war das Ei inzwifchen

kalt geworden.

Aber man konnte dem kleinen

Troll

wegen,
nicht ernftlich böfe fein, feiner guten wafferblauen Kinderaugen
die immer bereit waren, mit ilnfchuldsblicken für ihren Herrn einzutreten.
Für das gefchiente Bein zeigte er lebhaftes Intereffe und viel Sachver

Seine Bemerkungen darüber waren in keiner Weife von weich
ftändnis.
herzigen, unfoldatifchen Schonungsrückfichten
„Es hat fchon
beeinflußt.
Gombligationen gegäben, wo folche Sachen den Tod nach fich zogen. Iawoll."
Das Fiebermeffen überließ erder Selbftfürforge des Patienten, zum Pulszählen
felzte er fich in feinen fchmulzigen Hofen ungeniert aufs Bett. „Herr Leutnant,
ich möchte um den

Buls

gebäden haben."

Er hörte

fich nicht ungern reden.

Vormittags wurde reingemacht, das heißt tüchtig Staub aufgewirbelt.
Später, als der Arztebefuch vorüber war, erfchien Troll, um nach etwaigen
Wünfchen zu fragen: „Ich mechde mich bloß ergundigen; es gennde doch
fein, daß irgendwas fehlt."
Auf dem Bett lag ein rofafarbenes Reklam
Troll nahm es ohne viel Frageumftände in die
bändchen, Fauft, 11. Teil.
roten Tatzen, verficherte fein Intereffe für „Deaderfticker" und deklamierte
pathetifch

von der gerade

aufgefchlagenen Seite:

„Die Sonne finkt, die

letzten Schiffe,

ift

Sie ziehen munder hafenein.
Ein großer Gahn
im Begriffe,
Auf dem Ganale hier zu fein.“

-

verfchwand, über die befchädigte

ift

fchien ihm jedoch wenig zuzufagen. Er ftellte ein paar Fragen, die
der Herr Leutnant
zur Profa des Lebens überleiteten. „Zum dritten Male
da däd ich aber doch nicht mähr middun."
Au Backe
E1:
verwundet?

Das

Tür fchimpfend.

Reinhard Weer:
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ift

is

l"

l),

Spät am Nahmittag brahte er eine Kartoffelfhalenfuppe (was es niht
Kommißbrot und Tee (oder das, was man unter den erfhweren
den Umftänden Krieg und Feldlazarett als Tee zu bezeihnen pflegt), und
fein Daumen ragte freundlih über den Rand des Behers in die Flüffigkeit
hinein. Von draußen; wo ein paar Verwundete auf ihren Betten in der
Sonne lagen; kam alle paar Minuten ein quälender Ruf, der aber niht
Troll, fondern einem feiner Kollegen galt: „Wärtä-ä-är
„Hilft dem
„Ah, Herr Leutnant, där
Armften denn niemand?" fragte der Offizier.
meim
das
Gamerad
Läben
Er
en
maht
hat
fhwär!
Shuß in Goppe; mitten
durh, und kann fih niht rühren. Und dann
er ganz aufgelägen.
Jetzt
er im Garten, und dann ruft er allemal nah feim Wärter, daß der ihm
die große Zeh anders lägt oder den gleenen Finger. En ganz unzufriedener
Gumban!"
Für die Naht follte der Verwundete eine Morphiumfpriße erhalten,
und Troll hatte Weifung, für neun Uhr den dienfttuenden Affiftenzarzt zu
beftellen. Vergeblihes Warten von neun bis elf, dann Einfhlummern des
Patienten. Aber fhon um halb zwölf wurde er wieder geweckt: der Er
wartete erfhien mit Troll, der die rehtzeitige Beftellung vergeffen hatte,
alles gibt

fih

ift

aber fehr zufrieden und ftolz zeigte, daß es ihm noh eingefallen war.
„Ih bin niht zur Ruh gegomm', ih hab gewußt, daß nvh irgend etwas
fähtt," meinte er, und fpäter: „So, nu
doh wänigftens der ärztlihen

Vorfhrift Genüge gefhähn."

Das war am zweiten Abend im Feldlazar'ett, am dritten aber ereignete
fih dies: Spät kam nvh unerwarteter Befuh ins Krankenzimmer, man
Der
hörte draußen ein Auto verfahren, dann Shritte auf dem Gang.
Offizier mit dem Beinfhuß hatte drei Stunden lang auf Troll gewartet
eine Shelle gab es niht und Rufen hatte nihts genützt.
Er war gerade
mit der fhwierigen Erledigung fehr perfönliher Dinge, die Gefunden und

-

niht erfpart bleiben, fertig geworden, als die Tür fih auftat:

Verwundeten

der Divlfionskommandeur!
Der erfhien mit zwei begleitenden Herren;
um eine Dekoration zu überbringen. Niemand, der die Befuher angemeldet

hätte, fie traten ganz unvermittelt herein. Wie es unter den angedeuteten
Umftänden um das Zimmer in diefem Augenblick beftellt war und wie die

-

Begrüßung der Herren ausfiel
male fih's aus, wer Luft dazu verfpürt!
Der Leutnant bot fhnell ftarke türkifhe Zigaretten an und blieb in pein
liher Verlegenheit, bis der Befuh gegangen war. In diefen Minuten aber
verfluhte er Troll viele Male und inbrünftig, trotz-den guten wgfferblauen
Kinderaugen

28

l

*
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Spiegelung
Von Mar Barthel
Der Berge dunkelblaue Höhenzüge
find ruhig in das Abendrot geftreckt.
_Still gehn der Wolken Adlerflüge,
die Shwingen in den Glanz gereckt.
Der Krieg mit Haß und Hohn und Lüge
liegt irgendwo im Grund verfteckt.
Der kühle Wind ftreiht leiht mein Haar.
Die Dinge liegen hell und klar.

Jn

goldenem Gefhmeide

diefer Stunde

mir

fhmück ih
Doch alles, was

die verftürmte

ih

Bruft

..

.

duldend leide;

wird mir mit einemmal bewußt
und funkelt wie des Dolhes Shneide
Der Brudermord
du fremder

ift

in meine Träumerei: Du mußt!

dein Gewerbe,

Shuld verfluhter Erbe.

Der Shmerz legt feinen grauen Shleier
mit müder Hand um Berg und Tal;
und in die ftille Abendfeier
fpringt jäh der Herzblutquell der Qual.

verfluhten Schreier;
mih mit einemmal.
Es tobt der Anfturm der Gewalt.
Das Licht erlöfht. Die Luft wird kalt.
Granaten,

die

O

umorgeln

du zerfeßte

Friedensftunde;
hart und

Mein Herz

ift

wie toft dein Auffhrei
eine

wehe

fhrill!

Wunde

ift

und blutet fhwer und tief und ftill.
mit mir im Bunde!
Der Zeitgeift
Denn hört, mein Mund

Jh

fpriht feft:

Jh

will troß allem mit Vertrauen
am Bruderland der Menfhheit bauen.

will!

baherifhe Staat als Lohndrücker

Lohndrücker
ift

Die
Lohndruck
unmoralifh.
bayerifche Regierung
fhämt fih
deffen
niht. Es handelt fih um
einen neuen Zug in der Tragik des

ift

fo

fo

z.

ift

Die Sahe
Lehrerftandes.
kurz
erzählt: 95 Millionen bewilligt der
baherifhe Staat als Kriegszulagen
für feine Beamten aller Grade. Die
Beamten der Klaffe 15 der bayeri
fhen Beamtenordnung erhalten B.
eine einmalige Zulage von 120 Mark,
eine laufende von 450 Mark. Da die
Lehrer in den Städten diefen Be
amtengruppen im allgemeinen gleih
geordnet find,
hielten es die
Städte, die ihre Lehrer aus eigenen
Mitteln befolden, für ihre felbftver
ftändlihe moralifhe Pfliht, die
Lehrer im felben Maße gegen die
Hydra der Kriegsteuerung zu fhützen
Das
wie der Staat feine Beamten.
aber will die bayerifhe Staats
regierung niht. Sie erklärt es klipp
und klar, daß fie niht wünfht,
daß der Stadtlehrer auh die ah
notwendige
Kriegsteuerungsunter
ftüßung bekommt. Noh mehr, die
bayerifhe Regierung, die die Not
lage der Feftbefoldeten gegenüber
Verdiengier
der
wildgewordenen
wohl kennt, kündigt fogar an, daß
fpäter eine Herabfelzung der Bezüge
der baherifhen Lehrer in Städten
Der Sinn diefes
erfolgen werde.
in dem Bremserlaß,
Vorgehens
der die Lehrer mit dem baherifhen
Kriegsfegen beglücken möhte, mit
geteilt. Mitten im Kriege fuht man
die Städte zu bewegen, die Be
foldung ihrer Lehrer herunter
zudrücken, um den Abftand zwi
und Stadtlehrer
fchen LandlehrerMit an
einkommen zu „mildern“.
deren Worten Damit die baherifhe
Regierung fih *der Pfliht entziehen
:
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in Ausarbeitung begriffene,
von ihr felbft als durhaus unznläng
der Land
lich erkannte Befoldung
lehrer nach dem Maßftabe der ab
foluten Gerehtigkeit auszugefialten;
damit fie der wirtfhaftlihen Nieder
haltung der baherifhen Landlehrer
fhaft den Shein der Erklärlihkeit
um
und planhafter
Gerehtigkeit
hängen kann,
deshalb follen die
Städte auf Wunfh banerifher Re
gierungsweisheit
aufhören,
ihre
Lehrer nah ihrer fozialen Einfiht
zu entlohnen, fie follen fie vielmehr
aus ihrer heutigen fozialen Lage um
einer elenden, unfittlihen
Zweck
Das
mäßigkeitwillen herauswerfen.
Beifpiel
erfte
ftaatliher Lohndrückerei
im Rahmen der Befoldung öffent
liher Beamter. Ein einziger Shrei
der Erbitterung
zitierte in diefen
über
Tagen durh die Parlamente
die Preistreiberei der Nußnießer der
Kriegskonjunktur',
die fih an der
der
Wehrlofigkeit
Nuroerbrauher
mäften. und in diefer Zeit der fort
fhreitenden Geldentwertung vermag
es eine Regierung mit ihrem Ge
wiffen zu vereinbaren, eine einzige
Staatsdienergruppe, nur weil fie mit
dem Namen Lehrer behaftet ift,
von einer wirkfamen Hilfe gegen die
aus
Erniedrigung
wirtfhaftlihe
drücklih und gefliffentlih aus
Manhmal hört man,
zufhließen.
daß fih der Staat als Vertreter der
Moral ausgebe
und fih hriftlih
nennt.
Er kann aber auh Aus
nahmen mahen. Vor Wohen fang
ein baherifher Regierungsvertreier
den Volksfhullehrern ein bewegtes
Loblied.
„Treuhänder der Heimat“
pries er fie. Heute höhnt man die
Be
Treuhänder
durch
foziale
ftrafung, indem man fie zum Opfer
einer zweifeitigen Gerehtigkeit maht.
Ja, herrlih erglänzt die Sonne der
ll,
neuen Zeit . .
kann, die

Der baherifche Staat als

-

.

ll.: Der
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foeben

fhwergewih
über das Königreih Bel

ein 479 Seiten ftarkes,

:

fo

ift

tiges Buh
gien als franzöfifche Oftmark. *) Diefes
Buh erdrückt. Cine derartig große
Summe von Dokumenten
hier zu
Dokumente für
fammengefpeihert,
Belgiens Untreue an feiner befhwo
renen Neutralität, daß man fih fragt:
Wie konnten diefe fchlimmen, zutage
liegenden Tatfahen nur Deutfhlands
öffentliher Aufmerkfamkeit vor dem
gänzlih entgehn?
Kriege
unmöglich, den Inhalt des Werks
mit wenigen Worten nahzuberihten.
Dirr fhreibt ein Staatenfhickfal Wie
foll man die Vielfalt aller Verhäng
niffe, der treibenden und bremfenden
Kräfte, die Vielfalt der aus Länder
kunde, Raffe, Gefellfhaft, Geld und

fei

Shrifttum fih zufammenfeizenden
Bedingniffe, woraus Dirr Belgiens
Entwicklung ableitet und aufbaut,
mit einigen Sätzen wiedergeben?
Wiedergegeben
alfo fürs erfte nicht
der Gehalt an fofort verwertbarer
Erkenntnis, fondern der unmittelbar
im Gefühl fih erzeugende, der, wenn
man will, juft von aller Tendenz freie
Eindruck des Buhes.
Diefer formuliert fich fo, daß man
hier grell und unerbittlih ein wütendes
Drama fih abrollen fieht. In ein Dunk
les wird plötzlih Helligkeit gebraht,
klärende llberfichtin ein fheinbar Ver
worrenes, Begründung und Entfhei
dung ins geheim fih Verfhlingende.
Der Staat Belgien liegt auf einmal
entblößt. Die Perfonen in den Mi
nifterialbüros, in den Zeitungsftuben,
in den Gefchäftskontoren, Beratungen
der Diplomaten und Generalftäbler,
3

*)

Belgien als franzöfifche Oftmark.
des Krieges. Verlag von LFI-rt
Kirftein, Berlin 81i',
Vorgefchihle

-

Führer, Shieber oder Fanatiker po
litifher Pläne, politifher Anfchläge,
politifhen Ringens um die Maht.
Alles in Belgien dreht und treibt
um Politik, alles in diefem Buhe
zielt auf Politik, der Stil, die For
eine
mung, die Weltbetrahtung
ift

Der bahrifche Landtagsabgeordnete

hr. Pius Dirr veröffentliht

Empfänge
fremdländifher Fürften
und Theatergrößen, dies füllt die
Szene, und als Hintergrund wimmelt
es von der vielköpfigen Menge derer
auf den Brüffeler Boulevards, der
Ausfteller auf den internationalen
Gewerbefhauen zu Gent, der Redner
und Shwärmer auf den Literatur
und ein jeder
kongreffen in Lüttih
wirkt hier niht und nur als Menfh,
fondern immerzu als ein Träger,

rein politifche.

Rein politifh infofern, als die
Gefhihtsbehandlung niht ein Ge
fhihtsreferat blieb. Dirrs wiffen
fhaftliher Apparat arbeitet lücken
los: aus taufend Quellen fprudeln
die Belege, die Hinweife.

Zeitungen,

Flugblätter, Büher, Gefandfchafts
berihte wurden zu Rate gezogen,
die allerjüngften Veröffentlihungen
aus Paris und London mit einver
woben, aus Gefprähen, aus Mit
der Bankauffihtsräte,
gliedfhaften
aus Verfhwägerungen und Shui

wurden Beziehungen
und
Shlüffe auf ihr
Perfonen
aber nirgends
aufgedeckt,
Handeln
um ihrer felbft willen und aus der
kalten Freude an objektivem Wiffen,
leiden
fondern mit einer heftigen,
in
Lebendes
Gier,
ein
fhaftlihen
Wirkung
und
voller Tat
zu erhalten.
Das Wefen der Politikund der poli
tifhen Perfönlihkeitift hier handgreif
viel
liher erfahrbar, als aus noch

freundfhaften
der

fo

Angewandte Politik

ja
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weife zufammengefhichteten Begriffs
ableitungen. Vielleichtift die Sprahe,
welhe Dirr fhreibt, niht reih an
Schattierungen: aber die Ausdrucks
fähigkeit,

welhe erden Dingen fel
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fchaftler. Und es geht darum vor
allem auch die neue Generation an,
welche gewillt ift, Politik nicht als
Ideologie zu erleben und zu führen,
fondern als ein unmittelbares und
ihrer
fehr verpflichtendes Einfeßen
Eriftenz und ihrer Perfönlichkeit.

j

1*'.

dl.

L-Luebuer

ift

fich

zu

befcheiden,

Es

ift

fo

ift

fie fich befchieden.

zweckmäßig,
zweckmäßig
für

jeden felber und für alle miteinander,
die die kleinen Antworten am Ende
und mit der Zeit weiterbringen als
die großen Fragen; aber fchön, fchon,
es nicht!
liebe Brüder,
oder
Sack
Guftav
Erich Schmidt,
der Schöpfer oder fein Gefchöpf
(einer fteht für den anderen, einer
lebt des anderen Leben) hat fich nicht
befchieden.
Sucher find alle beide,
Grübler, Ergründer, ewige Fragen
fteller nach ewigen Dingen: mit zorn
roten Wangen, mit geballten Fäuften
fchlagen
fich durch zum Kern des
ift

tarier,Preffeleute,Großhändler,Wirt

hat nun den Roman von Guftav Sack
„Ein verbummelter Student“ auf den
ein Stück Lite
Markt gebracht. Er
ratur, das auch fchon ein Stück Lite
geworden ift; denn
raturgefchichte
einunddreißigjährig fiel Guftav Sack
am
Dezember 1916 auf dem Marfch
nach Vukareft bei Finta Mare; die
Kugel in der Bruft. Sein Tod ver
half feinem Werk zur Auferftehung.
es nicht, aber die
Für die vielen
wenigen, die wahrhaft jung waren
und im Uberfchwang nach dem Ur
finn des Dafeins fuchten, nach den
leßten Dingen oder wie man es fonft
nennen mag, die werden fein Buch
lieben mit fchmerzvoll eingedenker
Melancholie, mit wehmütigem Lä
cheln, das bereut, mit peinvollem
Zähneknirfchen, daß es doch nicht
anders ging; denn auch von den
wenigen haben die meiften verzichtet
und erkannt, daß fich von den großen
Fragen nicht leben, nicht Brotfchaffen
läßt für den eigenen Mund und den
von Frau und Kindern. Nein, von
großen Fragen läßt fich nicht leben,
von kleinen Antworten und
Und
Behauptungen.
fondern
haben
rechen

fie

-

fo

ift

gänge untereinander zu etwas Ge
meinfamem, fich Ergänzendem ver
eintwerden, geben diefem Buch etwas
ungemein Bewegliches und Spannen
des. Mit verfchlagenem
Spürfinn
behorcht und belaufcht Dirr das täg
lich werdende, täglich fchwankende,
täglich raftlofe Handeln des belgifchen
Gemeinwefens, der Einzelnen und
der Maffen; er erklärt die geheimen
Beweggründe
von Manöverreifen,
von Kammerdebatten, von Preffe
feldzügen,
von Gefeßesannahmen,
und nirgends entgeht ihm, was hinter
den Programmen, den großartigen
Redensarten, den edelmütigen In
ftitutsgründungen
fteht; der heiße
Drang nämlich nach Macht, der Sieg
und das Unterliegen, die mit allen
Mitteln geführteFehde der Starken
untereinander.
Es
ein Lehrbuch. Belgien dient
als Unterlage. Unfere Zeit erzwang
die Niederfchrift. Geht das Buch jeden
Deutfchen an, der wiffen will (jeder
muß dies wiffen wollen), was in
Belgien auf dem Spiele fteht: nicht
etwa bloß die Rettung der Flamen
vom Untergang, fondern die für viele
Jahrhunderte, die vielleicht für alle
Auseinander
Zeiten entfcheidende
und
felzung
zwifchen Deutfchland
England
geht diefes Buch noch
befonders alle jene Deutfchen an,
die an der politifchen Zukunft Deutfch
lands öffentlich mithelfen: Parlamen

Ein Fauftroman
Der Verlag S. Fifcher in Berlin
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b e r gibt, die überrafchende Beziehungs
fülle, womit fcheinbar entlegene Vor
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mit dem Wald- und Wiefen
und Märchenkind Loo, dem Grafen
töchterlein, liebt; ein anderes „Früh
lingserwachen“ ein toller Bogen blut
roter Erdenluft und darüber gefpannt
ein glühenderer, bunterer Gedanken
voll
bogen
unendlicher Gefpräche,
Phantaftereien, Kosmogenien; telev
logifcher Fragen und zwifchendurch,
hineingefchoffen, wiederum der blut
rote Bogen, der im blutroten Tode,
im Mord, endet, verlifcht, verpufft
wie eine rotgoldene Sternfchnuppe in
einer filbrig flimmernden Auguftnacht.
das Rätfel ganz
Niemand wird
raten, warum Erich Loo mordet. Es
foll auch nicht daran geraten werden!
Es foll angedeutet ftehenbleiben; un
berührt, als eines jener großen Runen
zeichen, von denen diefes Buch voll
ift, und an denen Erich am Ende felbft
zerfchellt, zerftiebt; atomifiert unter
Uber
den Atomen des Weltraumes.
und
und
Stirner
Schopen
Nießfche
hauer führt die erkenntnistheoretifche
Kurve diefes Buches hinaus zu völli
gem philofophifchen Nihilismus. Auf
der letzten Seite ftehen die Sätze:
ein Lügen; das Leben lieben,
„Es
von dem ich nur feine Lüge kenne.
der Sinn? Wo
der
Wozu? Wo
der
Grund
KeinWiffen,
Zweck-'Wo
kein Sinn, kein Zweck, kein Grund, kein
Ziel, kein Entfliehen
verfluchtl“
Aber im Gedächtnis haftet am
längften, was früher einmal, lange
nach Loos Tod, eine Dirne fagt:
„Denk nicht daran, wir find allefamt
arme Hunde, ach, wie arme Hunde
Und dann dies, was Loo einmal
„Du, warum lachen wir
fpricht:
klaus Weinwelt
eigentlich nie?“
je

,

die er

ift

ift

-

l“

'k

ift

ift

i“

ift

ift

ift

Lebensfinnes.
Diefer Kampf um
um eine Weltan
Tranfzendentes,
ein Kampf auch im nicht
fchauung
metaphorifchen Sinne, ein Kampf
mit Zähneknirfchen, Muskelknacken,
keuchendem Atemholen. Kraft gegen
Kraft. Aber die Schleier der Maja
find ohne Zahl, neue; wenn bebende
Finger die früheren in Fetzen ge
riffen haben, immer andere, immer
neue, eine Zwiebel ohne Kern. Es
ein fruchtlofes Beginnen, ein un
endliches Sichverlieren; ein grauen
haftes Greifen ins Ungreifbare für
einen robuften Kerl, wie Guftav Sack
einer war oder fein Erich Schmidt
einer ift. „Das Denken
ein Ver
brennungsprozeß und darum muß
er gelöfcht werden, wie der Heilige
von Padua feine Liebesglut löfchte",
fagt Erich Schmidt einmal; und in
einem anderen Werk bekannte Guftav
Sack in höchftperfönlichem
Entfeßen
über die auslaugende, blutfaugende
Zerftörung eines folchen Intellektualis
mus: „Lieber verroht, als vergeiftigt
Ich weiß nicht, wie Guftav Sack
war. Aber fein Erich Schmidt
ein
Fortinbras an Figur und Feuer. Drei
Mädel wirft er an einem Tag in die
Mahd, ins Korn, ins Mägdebett,
und am anderen Tage notiert er
lapidar
ins Tagebuch: „Saufenl“
Ein Unband, ein Ausbund; ein Zu
endegeher in jeder Form. Und an
keiner geftillt, von keiner befriedigt,
in keiner dauernd gefangen. Nicht
in der des Hirns, nicht in der des
tierifch tofenden Blutes, nicht in der
des Herzens.
Denn Erich Schmidt
liebt, und es
eine der wunder
und
wunderbarften Lieben;
lichften

Valutafrage

ift

1016

zufammen: Die öfterreichifch-ungarifche

Valuta

ift

Valutafrage
Oﬁerreichifch-deutfche
An dem ftarken Rückgang unferer Valuta find unfere Bundesgenoffen,
Das hängt wie folgt
vor allem Ofterreich-Ungarn, nicht unbeteiligt.
im Ausland

noch erheblich

Linter: Ofterreichifch-deutfche Valutafrage
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mehr gefunken als die deutfche, fie fteht, wenn man von der ruffifchen
abfieht, von den Währungen aller kriegführenden Länder am ungünftigften.
es begreiflich, daß öfterrelchifG-ungarifche Importeure im Aus
Daher
land lieber mit deutfchen Reichsbanknoten zahlen als mit der
fehr ent
werteten Krone. Die Folge davon
hinwiederum ein Druck auf den
dem Gefetz von Angebot und Nach
deutfchen Wechfelkurs, entfprechend
frage. Denn wenn, um ein Beifpiel zu nennen, Wiener Handler in der
muß davon die
Schweiz ftiindig Reichsbanknoten auf den Markt werfen,
um
Kursbildung ungünftig beeinflußt werden. Das
unvermeidlicher,
als eine irgendwie beträchtliche Nachfrage nach deutfchen Banknoten im
neutralen Auslande nicht befteht und nicht befiehen kann. Denn man hat
bei uns die Verfügung getroffen, daß die Auslandszahlungen nach Deutfch
land in der ausländifchen Wahrung zu leifien find. Wenn wir alfo Waren
nach Holland fchicken,
erhalten wir die Gegenleiftung in hollündifchen
Gulden und nicht in Reichsmark, die Schweiz zahlt uns mit Franken ufw.
Das verlangen wir, damit wir für unfere Importe die nötigen Auslandszahl
mittel zur Verfügung haben. Schon deshalb mußte alles Mögliche gefchehen,
um den Umlauf deutfcher Banknoten im Auslande nicht weiter zu erhöhen.
Daher verfteht man auch, warum unfere Regierung feit einiger Zeit (leider
reichlich fpat) den Export von deutfchen Banknoten verboten hat. Bedauer
licherrveife find die guten Wirkungen diefer Maßnahme durch die oben ge
aber auch türkifcher und
fchilderten Transaktionen öfterreichifch-ungarifcher,
bulgarifcher Firmen durchkreuzt worden.
Llm dem entgegenzutreten, hat die Reichsbank
vor einiger Zeit
eine
die
Beftimmung
unvermittelt
getroffen,
diefem Mißftand einen
recht
Riegel vorfchieben foll. Sie verfügte namlich, daß fortab für Wertpapier
Rechnung in Deutfchland keine
verkäufe für öfterreichifch-ungarifche
fortige Zahlung gemacht werden dürfe, fondern daß das
entftehende Gut
haben bis zwölf Monate nach Friedensfchluß bei unferen Banken ftehenbleiben
müffe, es fei denn, daß der Erlös zur Bezahlung öfterreichifch-ungarifcher
Kaufe in Deutfchland verwendet werde. Man- kann fich denken, daß unfere
Bundesgenoffen diefe Beftimmung nicht gerade mit Vergnügen aufge
nommen haben, befonders da fie ohne vorherige Mitteilung ganz über
rafchend kam. Sie machen geltend, daß wir als der Stärkere gewiffermaßen
die Verpflichtung
hatten, ihnen in ihrer gegenwärtigen Bedrängnis zu
helfen. Niemand bei uns möchte fich einer derartigen felbftverftündlichen
Pflicht entziehen.
Indeffen liegen die Dinge doch anders, als man fie in
Ofterreich-Llngarn darftellt. Zunächft einmal ftellt die neue Maßnahme in
fofern eine Art Vergeltung dar, als für deutfche Warenlieferungen
nach Ofterreich-Llngarn in fehr vielen Fällen, auch dann, wenn es fich nicht
um reine Luxuswaren handelt, eine Bezahlung überhaupt nicht zu be
kommen ift, weil die dortige Deoifenzentrale keine Mittel hierfür zur Ver
fügung ftellt. So find Fälle bekannt, in denen jetzt deutfche Kaufleute einfach
darum außerftande waren, Kriegsanleihe zu zeichnen, weil fie ihre Forde
rungen in Ofterreich-Llngarn nicht realifieren konnten. Hier liegt eine ganz
eigenartige Inkonfequenz der öfterreichifchen Einfuhr- und Devifenpolitik
vor. Wahrend nämlich bei uns nur folche Waren zur Einfuhr gelangen
dürfen, für die .fpater auch Zahlungsmittel zur Verfügung geftellt werden,
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geftattet man in Ofterreich die Einfuhr in folchen Fallen, in denen man
gar nicht daran denkt, fpüter die Zahlungsmittel herauszugeben. Wie denn
überhaupt die Strenge, mit der man erfreulicherweife fett einiger Zeit in
Deutfchland die Einfuhr überwacht, in Ofterreich noch nicht in vollem Maße
erreicht ift. Es hat bis Ende 1916 gedauert, bis man wirklich einigermaßen
ernfthaft in diefer Frage an eine Regelung der Verhaltniffe in der Donau
Bis dahin war es geradezu unglaublich, was man alles
monarchie ging.
lange
trotz der finanziellen Not hat einführen dürfen. Es
noch gar nicht
her, daß man wiederholt öfterreichifch-ungarif
Käufe in Diamanten und
Zahlungen wurden felbft
Perlen in der Schweiz beobachtet hat. Die
oerftandlich mit der Reiche-mark bewerkftelligt, und zu allem Uberfluß glaubt
man zu wiffen, daß es fich um Schmuck handelt, der teilweife aus Frankreich
kam.
Wenn diefe Darftellung ftlmmt,
würde alfo die deutfche Reichs
mark zu nichts anderem mißbraucht worden fein als zur Verbefferung
nun feitdem allerdings
der franzöfifchen Zahlungsbilanzl Das
unmöglich geworden, Aber auch nach den leßten Verfügungen haben Be
obachter aus dem Ausland Dinge gefchildert, die geradezu unglaublich klingen.
So [ollen noch bis vor kurzem für öfterreichifch-ungarifche Rechnung in Genf
öfter-reichliche Effekten erworben worden fein, die kaum von anderswoher
als ebenfalls aus Frankreich gekommen waren. Ob darüber hinaus nicht auch
noch weiter Dinge nach Oiterreich auch heute noch importiert werden, die
zum mindeften nicht unbedingt notwendig find, ware weiter zu nnterfuchen.
So wird oerfichert, daß man aus Schweden in fehr hohem Maße Zellftoff
einführe, alfo vermutlich für Zeitungspapier.
Wer die öfterreichifchen Zei
tungen mit den unferigen vergleicht, wird zugeben, daß man dort in bezug
rigoros verfahrt wie bei uns.
auf Einfchrankung der Zeitungen lange nicht
Das
aber doch ein Llnding, daß wir, die wir zugegebenermaßen
finanziell
kräftiger daftehen als unfere Bundesgenoffen, uns Dinge oerfagen müffen, die
man dort noch mit oerhciltnismüßiger Leichtigkeit erhalt, und daß diefe Dinge
dann mit deutfchen Banknoten bezahlt werden müffen. unter diefen um:
ftanden muß man es vom deutfchen Standpunkt durchaus billigen, daß die
Reichsbank endlich einmal einfchreitet.
um
notwendiger, als gerade die letzten Wochen wieder äußerft
Das
empfindliche Rückgange der Reichsmark im Auslande gebracht haben.
Für
es nur ein halber Troft, daß gleichzeitig auch die Devifen
diefe Erfchelnung
unferer Feinde teilweife geradezu panikartig fallen, daß beifpielsweife das
ftolze Albion für Käufe in Schweden heute einen Auffchlag von vielleicht
60 Prozent zu zahlen hat.
Alles in allem
heute der internationale De
aus
dem
gebracht,
derartig
Gleichgewicht
daß man fich nur fchwer
oifenmarkt
wieder
normale
wie
kann,
Verhältniffe
innerhalb kurzer Zeit
oorftellen
Hinter
hergeliellt werden können und follen.
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die

Deutfhen find

W. A. Versluys, Den Haag

Uberfeßung

von Adolf Teutenberg,

Weimar)

iewohl die „Toekomft"-Redaktion das Ziel, um deffentwillen
die Zeitfhrift begründet wurde, unmißverftändlih
gekenn
man
da
hat,
und
dort
begriffen
zeichnet
fo fheint
niht reht
zu haben. Um ganz deutlih zn fein, kommt es mir nüßlih

vor, nvh einmal auf andere Art zu fagen, was uns ver
anlaßt hat, das Wohenblatt in unferm Lande erfheinen zu laffen.
Wir find gewiß in erfter Linie holländifh gefinnt. Aber das find wir
.

-I-s-

niht eine einzige in Holland erfheinende Zeitfhrift bekannt,
die gegen Holland wäre.
Die redaktionelle Feftftellung alfo, daß wir für
Und dann find wir
Holland fprehen; fheint niht ganz kennzeihnend.
Holländer, die es als Hollands ftärkftes Jntereffe erahten, daß Deutfh
land fiegt; und wir halten es für angebraht, dies offen auszufprehen.
ift

alle: mir

fo

Wir wünfhen Deutfhland den Sieg, weil wir den Frieden wünfhen.
Die Erfahrung der letzten vierzig Jahre hat genugfam erwiefen, daß,
lange Deutfhland mit feinen Bundesgenoffen ftärker fhien als Frankreih
und Rußland, der Friede niht geftört wurde. Der Friede kam in Gefahr
von dem Augenblicke

an, daß England

europäifhen Mahtverhältniffe
und
Italien aus dem Dreibund
fih Frankreih anfhloß
heraus kaufte; leßteres dadurh, daß es diefem Lande einen Teil der Türkei
in die Hände fpielte.
Natürlih fagt man hierauf: Frankreih wird doh keinen Krieg anfangen
änderte, indem

die

es

fo

können, wenn es am fhwähften ift. Mih dünkt, daß es dann fehr wünfhens
wert ift, daß Frankreih fhwah bleibe. Was aber Deutfhland betrifft,
hat es nun gerade gezeigt, den Ruhm der Stärke tragen zu können, ohne

Krieg

zu

mahen. Wenn Deutfhland wirklih kriegsluftig wäre; hätte es feinen
Krieges.
können während des Ruffifh-Iapanifhen

großen

Shlag fhlagen

Japan

gab

Hände voll
verluft
hatte;

damals
zu tun.

dem durh
England

nvh niht überwunden.

war

es

in jenen Tagen.

innere Unruhen fhwahen Rußland alle
feinen im Burenkriege erlittenen Blut

hatte

Wenn Deutfhland jemals freies Spiel
Indeffen hat es von der guten Gelegenheit

Gebrauh mahen wollen.
Aber wird ein fiegreihes Deutfhland Holland niht annektieren wollen?
uns ftets ein freund
Meine Überzeugung ift: nein! Denn Deutfhland
liher Nahbar und oft ein guter Freund gewefen. Von woher dann aber
ift

keinen

März

45.
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Jn meiner Jugend bin ih wohl
diefe holländifhe Furht vor Annektierung?
einmal Deutfhen begegnet, die derartige Möglihkeiten im Munde führten,
fpäterhin aber niemals mehr. War vielleiht die unferer ftudierenden Jugend
fo fehr eigene Überlegenheitsgefte, die andern unangenehm ift, Veranlaffung
zu folhen Drohungen? Wenn Deutfhland uns unterwerfen wollte; hatte
es von 1870 bis

1902

vollauf

die

Maht und

ift

dünkt; diefe Tatfahe kann beruhigend wirken.
land

für uns

Seite Englands
das uns immer

Gelegenheit dazu. Mih
Mehr noh: denn Deutfh

die

eine unentbehrlihe Rückendeckung gegen Angriffe von der
oder Frankreihs. Befonders aber von der Seite Englands,

und überall, wo es das konnte; benahteiligte; das, einen
foeben gefhloffenen Vertrag fhändend, uns Singapore niht zurückgab; das
feine Hand in dem Mordfpiel von Palembang hatte; das; von Straits aus.

den Aufftand von Atjeh nährte.
Diefes England hat bisher von dem fhönften Teil unferer Kolonien ab
gefehen, weil es fürhtete, uns in die Arme von Deutfhland zu treiben.

keine Maht, die England hindern würde, unfere Kolonien in
nehmen,
wenn Deutfhland einmal überwunden ift. Die Gefhihte
Befitz zu
Südafrikas hat doh deutlih genug gemaht,__ daß, wenn England einmal
kenne

ift

auf etwas fein begehrlihes Auge geworfen hat, ihm genug Grund vorhanden
ift, um zur Einverleibung überzugehen.
Nun, unfere fhönen Kolonien find ein begehrenswerter Befitz. Es
alfo vom

Standpunkt

Hollands

fehr

wünfhenswert, daß England

Sieger wird.
aber

würde ein Sieg Englands

in fih tragen.

den Keim zu einem neuen
Denn fhon jetzt
deutlih
ift

Obendrein

großen Krieg gegen England

niht

imftande ift,
daß diefes Land infolge feiner Seebeherrfhung
die
jedem weft- oder mitteleuropäifhen
abzu
Reihe
Lebensmittelzufuhr
Wenn Frankreih und Jtalien verftärkt aus diefem Kriege hervor
fhneiden.
geworden;

gehen

würden, müßte ihr erftes Beftreben fein, die

Allmaht der englifhen

es auh zur Erhaltung des europäi
Seeherrfhaft zu brehen. Demnah
England
erforderlih,
daß
fhen Friedens
niht Sieger werde.
Ein fiegreihes oder auh nur ftarkes Frankreih
für uns unerwünfht,

ift

ift

'

Jh

diefes Land noch immer, fobald es fih ftark fühlte, zu Felde zog.
Sogar in der Zeit der franzöfifhen Shwähe, nah 1870, drängte Abenteuer
und Erpanfionsluft diefes Volk zur Einverleibung
von Tonkin, Tunis,
Und dies tat man niht etwa; um fih Abfatz
Madagaskar und Marokko.
weil

märkte

für

eine

fih ausbreitende Erportinduftrie

zu

fchaffen,

denn die

franzöfifhe Ausfuhr befteht zum großen Teil aus Lurusgegenftänden,
mehr der Märkte in Kulturländern bedürfen. Auh ging man niht
diefe Eroberungen aus, weil man für einen Bevölkerungsüberfhuß

die

auf
ein
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Bedürfnis nah räumliher Ausbreitung empfunden hätte; in Algier wär
Aber es gab für Frankreih freilih
dafür noh Raum genug gewefen.
ein anderes

Motiv.

Bei der Behandlung
den foeben

der

abgefhloffenen

Annerion von Marokko, mit welher Frankreih
von Algeciras verletzte, wurde in der

Vertrag

franzöfifhen Kammer als einer der Beweggründe angeführt, daß Frank
reih dadurh die Verfügung über ein paar hunderttaufend marokkanifher
Soldaten in die Hand bekomme, die man in einem Revanhekrieg gegen
Deutfhland nötig brauhen werde. Die hier fihtbar werdende franzöfifhe
Seele bedroht auh uns. Wir find im Jahre 1672 von den Franzofen beinahe
vergewaltigt worden, und im Jahre 1810 wurden wir Frankreih einverleibt.

Wir haben alfo zweimal am

Leibe erfahren, daß ein ftarkes Frank
reih für unfere nationale Selbftändigkeit gefährlih ift. Alfo muß es für
Holland wünfhenswert fein, daß Frankreih aus diefem Kriege niht als
eigenen

Sieger hervorgeht.
Die größte Gefahr für Holland und für ganz Wefteuropa liegt in dem
Näherkommen Rußlands. Diejenigen Engländer, die der Meinung waren,
daß England in diefem Kriege auf der falfhen Seite kämpfe, haben diefe
Gefahr

noch

oerftanden.

niht.

Jh

Auh Shweden begreift

habe die

Behauptung

gedruckt

die

Lage,

gefehen,

dagegen

Holland

daß Rußland

fih

ift

ift

nah einem Siege darauf befhränken werde, die durh flawifhe Volksteile
Aber
bewohnten Gebiete Deutfhlands und Ofterreihs fih einzuverleiben.
wie follte Rußland dabei ftehen bleiben? Es nahm doh auh Finnland,
Beßarabien, Kaukafien und ganz Nordafien, und in diefen Ländern wohnten
Rußland
doh keine Slawen. Im Befiße von Polen, Galizien und Böhmen
an
den
keineswegs
gelangt,
will,
es
dahin
wohin
nämlih
Atlantifhen
noh
Der Weg dahin
aber nur kurz im Vergleih mit der innerhalb
Ozean.
eines Jahrhunderts zurückgelegten Strecke vom Ural nach Wladiwoftok.
kenne keine europäifhe

Maht,

die imftande wäre,

Ih

Rußland

den

Fortgang

auf diefem Wege zu fperren. wenn Deutfhland einmal follte vernihtet fein.
Etwa England und Frankreih, die in diefem Kriege niht einmal die kleinere
Hälfte des deutfhen Heeres überwältigen können? Jndeffen wenden einige
harmlofe Gemüter ein: es gehe niht darum, Deutfhland zu oernihten,
und fpäter würden England und Frankreih einem von Rußland bedrängten
Deutfhland ohne Zweifel helfen. Aber dann wäre es doh einfaher gewefen,

fo

fo

damit fhon jetzt zu beginnen, anftatt dem bedrohten Deutfhland in den
Rücken zu fallen.
unerhörte Opfer an Menfhen und
Diefer Krieg wird
gründlih
Geld fordern, daß der verlieren-den Mähtegruppe die Zähne
ausgebrohen fein werden, daß von ihr auf lange Zeit hinaus nichts mehr
zu

fürhten fein wird.
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flawifhe Herrfhfuht Europens fhir
mender Shild ift; weil das ruhm- und ftreitfühtige Frankreih für unfere
und fein wird;
holländifche Unabhängigkeit ftets eine Bedrohung gewefen
weil England, ganz wie in den Tagen von Coen, die unverträglihe Nation
gegen

ift

Seht alfo: weil Deutfhland

immer
blühenden Handel und unfern reihen Kolonialbefiß
darum find wir für die Deutfhen.
bedrohen wird
Der Grund, weshalb wir es für nötig erahten, zu zeigen, daß es Holländer
ift, die unfern

--

ift

gibt, die Deutfhlands Sieg als eine holländifhe Angelegenheit betrahten,
darin zu fuhen, daß die holländifhe Preffe von der Stimmung des
keine rihtige Vorftellung gibt. Unfer Volk wünfht, wie
Regierung,
neutral
zu bleiben. Aber unfere Preffe
niht neutral.
unfere
Wohl gibt es einige Blätter, die neutral fein möhten. aber ein Teil der
Preffe gibt deutfhfeindlihen Gefühlen Raum. Dadurh erlangte die gewaltig

ift

holländifhen Volkes

fo

ift

auspofaunte Botfhaft, als fympathifierte Holland mit den Ententemähten,
Dies aber
einen Shein von Wahrheit.
niht wahr, und
fhien es

anzugeben und in
Gleihgewiht
holländifhen Preffe mehr
zu bringen,
Wir wünfhen der Möglihkeit zu begegnen, daß England und Frankreih
in Holland ein neues Opfer feines überall geführten Verleumdungsfeldzuges
Dies würde, da man doh felten Ehrerbietung vor feinem am
gewinne.
Rarrenfeil herumgeführten Opfer empfindet, unferer nationalen Würde
niht zuträglih fein.

uns, um Jrreführungen vorzubeugen, geboten,
die Äußerungen

Die englifhe

dagegen

der

Regierung

konnte

alle Protefte

unfererfeits,

die

fih

gegen

immer zunehmenden Benahteiligungen unferes
mannigfahen
Handels und unferer Shiffahrt rihteten, getroft beifeite legen, folange fie
aus der in der holländifhen Preffe gemahten Stimmung den Shluß ziehen
und

die

daß das holländifhe Volk in diefem Betraht niht gefhloffen hinter
feiner Regierung ftehe. Ein Teil unferer Preffe bekümmerte fih fehr wenig
um diefe Benahteiligung unferer nationalen Jntereffen, fondern zog es vor,
konnte,

weil

fie

das große Lefepublikum mit Greuelgefhihten, die
zornigen

Aufregung

oder

verängftigten

niht nahzuprüfen waren,

Einbildungskräften

entfprangen,

in

zu verfeßen.

Wir wünfhen durh

der „Toekomft“ zum Ausdruck zu
das
bringen,
hinter unferer Regierung fieht,
hat; daß vielmehr
keine befonderen Sympathien für die Ententemähte
Sympathien
verausgaben,
neben Holländern, die folhe
auh andere Holländer
die

Herausgabe

daß das holländifhe Volk,

da find, die ihr Augenmerk einzig und allein auf die Förderung der nationalen
Jntereffen rihten wollen. Diefe werden, wir find deffen fiher, von der
Seite Deutfhlands niemals angetaftet werden.

Alwin Saenger: Verteidigung
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Verteidigung
Von Alwin Saenger (München),

z.

Z. Soldat

„Nur die Einheit Deutfchlands führt zu
feiner Freiheit als Nation."
Fr. Hebbel, Tagebüäjer.

'

'

n einem Briefe an den Geheimfekretär Friedrichs des Großen
von Preußen fchrieb am 18. Juli 1756 General Winterfeldt:
„Uns kann dabei nichts helfen wie prävenieren. Wenn wir
warten wollen, bis alle kleinen Fürften im Reich uns in
ihrem Konfeil die Iuftizii tun, daß wir nicht Agreffeurs ge
men wir zu fpät und find verloren.“ Ich glaube nicht, es möchte

einen deutfchen Bürger geben, der am 4. Auguft 1914 in der vorhandenen
weltpolitifchen Lage nicht eine gleiche Notwendigkeit zur Verteidigung fah
und fühlte. Freilich fetzten nach Umlauf weniger Kriegsmonate in einzelnen
Zirkeln, die im Laufe der Ereigniffe fich von unferer fozialdemokratifchen
Gefamtheit löften und in denen von jeher die Luft an der Konftruktion
ewiger Lehrfäße die Liebe zu einem wahrhaftigen Fortfchreiten überwog,
rein abftrakt-theoretifche Erörterungen über Angriffs- und Verteidigungskrieg
ein. Diefe Gelehrfamkeit der Thefe fcheidet für den handelnden Politiker

um deffentwillen aus, da fie zu einer Klärung auf dem Papier erft
lange Zeiten nach Kriegsausbruch gelangen zu können glaubt und mithin im
Augenblick der notwendigen Tat verfagen muß. Nein, ein wenig Verftand
und vielleicht auch guter Wille fagt uns für immer fchlicht und klar: der
fchon

englifche

Weltimperialismus

vermochte gegen die feine Hegemonie bedräuende

deutfche Tüchtigkeit die feindlichen Kräfte zu einer Totalität zu binden, gegen
die wir uns verteidigen mußten und heute noch müffen.

Und troßdem geftehen wir um der Wahrheit willen, daß die nationale
Harmonie der großen Stunde eines um die Selbftbehauptung kämpfenden

fei

Volkes unwiederbringlich dahin ift. Ein Beifpiel mehr in der Hiftorie, daß
bislang kein menfchliches Wollen Vieler fich die geiftige Einheit bis zur
denn, das einigende Band wäre
Zweckerfüllung bewahren konnte, es

Die Weltbe
aus der Tranfzendenz überfinnlichen Strebens genommen.
wegungen des Katholizismus und des Sozialismus ftehen für die Richtigkeit
des Salzes. Darob Bedauern zu empfinden wäre nur dann erlaubt, wenn
die

Trennung zum

Das gefchichtliche
führte.
daß aus der Divergenz doch gerade

Rückfchritt

Erinnern

aber

der Fortfchritt,
mahnt uns vielmehr;
aus dem Zwiefpalt eine neue Einheit entfteht, daß der Kampf der Vater
aller Dinge ift. Machen wir uns eine folche Betrachtungsweife zu eigen,
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wir unfere Kritik gegenüber dem entbrannten inneren deutfchen
Meinungsftreit über des Krieges Ende vielleicht grundfäßlicher und richtiger
ein. Mit der Klage, daß wieder einmal „Guelf gen Ghibeline“ im eigenen
deutfchen Land fteht, kommen wir nicht weit.
Im Gegenteil: wir werden
fo ftellen

ift

Der Weltkrieg
eben keine nationale Epifode, die
feßung zu erfaffen.
Tor
'ihren Abjchluß in dem fiegreichen Einzug durch das Brandenburger
Weltenwende,
Weltkrieg
blutige
Der
die
Geburtsftunde
ift
findet.
fo

glauben
der Völker für fich und untereinander;
wenigftens, die wir uns zu dem Worte „Verftändigung“ bekennen. und
da diefer Glaube eben vorerft nur ein
allerdings reich auf Tatfachen ge
dem
der
eines
reinen
ift,
Glaube
national befchränkten Militär
ftülzter Glaube
wird auch
fiegs als Zweckgedanke der drei blutigen Iahre gegenübertritt,
eines neuen Lebens

-

fo

wir

der Kampf im

Innern weitergehen und

eine

deutfche Verftändigung

als

fo

der Natur diefer Auseinanderfetzung zuwider nicht möglich fein. Ift es
doch die in die tieffte Tiefe des menfchlichen Indioidualbewußtfeins greifende
Frage der gefellfchaftlichen
Weltanfchauung, die nach dem Verlaufe des
Weltkrieges im Frieden zur Erledigung kommt und die um
erbittertere

fo

je

Streitigkeiten auslöft,
näher die Entfcheidung heranrückt.
Weltanfchau
ungen aber find die Heimftätten einer dem Charakter oft notwendigen
werden wir
Intoleranz, die ein Vermitteln nicht anerkennen darf, und

Wahl zwifchen „Verftändigung oder Herrfchaft“ zu erkämpfen
haben. uns Deutfchen erlaubten des Heeres wunderbare Siege, zuerft in
den inneren Kampf um das Problem der ftaatspolitifchen Menfchheitge
ftaltung des Friedens einzutreten. Nunmehr fcheint auch in einzelnen Teilen
der feindlichen Nationen der forgende Gedanke, ob das Ideal einer für die
uns

die

Gemeinfchaft vor feiner vollkommenen
dem
der Verftändigung gerettet
Fundamente
noch auf
werden könne, fich ganz langfam Bahn zu brechen.
Wir glauben nicht, Wünfche find nur bei einem fchwachen Gefchlecht die
Väter der Gedanken, daß diefer pfhchologifche umfchwung bei den Gegnern

Zivilifation erforderlichen

menfchlichen

Zertrümmerung

in Bälde

ift. Die kapitaliftifchen Gedankengänge der englifchen
uns für einen nahen Frieden noch immer reichlich
wenig ftubenrein.
Im Lager drüben, alle Hoffnungen unferer armen, ge
quälten, friedenshungrigen Menfchenherzen helfen nicht dawider, weifen

zu erwarten
Arbeiterklaffe dünken

e

Staatsmänner eine bewundernswerte Stabilität auf, welche
noch immer di
den Krieg als einen deutfchen Ausrottungskrieg lieben,der„den ewigen Frieden

nur auf'dem großen Kirchhofe der Menfchengattung ftattfinden laffen würde“.

.

uns auf eine fteigende Kraft der wachfenden Meinungsverfchiedenheit ein
Wir fehen von der oft abftoßenden Aktualität des Tages
zurichten haben.
ab und verfuchen die allgemeine Wefenheit diefer notwendigen Auseinander

Alwin Saenger: Verteidigung
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Trotzdem und gerade deswegen dürfen wir im Bewußtfein ungebrochener
Verftändigung ausfprechen. Wir Neichsdeutfche feßten
damit folgerichtig nur eine Politik fort, die vor 46 Jahren mit der Antwort

Kraft das Wort

adreffe des deutfchen Neichstages im

inauguriert

März

1871 auf die kaiferliche Thronrede

wurde:

fchweren Drangfale, welche über die Not des Krieges hinaus Frankreich
erduldet,
bekräftigen die oft, doch niemals ftraflos oerkannte Wahrheit,
heute
daß in dem Verband der zioilifierten Völker felbft die mächtigfte Nation
nur in der weifen Befchränkung auf die volle Entfaltung ihres inneren
Wefens vor fchweren Verwirrungen gefichert bleibt. Auch Deutfchland hat

„Die

einft, indem

eines fremdländifchen
Herrfcher den Überlieferungen
Llrfprungs folgten, durch Einmifchung in das Leben anderer Nationen die
Keime des Verfalls empfangen.
Das neue Neich
dem felbfteigenen
ift

die

Geifte des Volkes entfprungen, welches, nur zur Abwehr gerüftet,
unwandelbar
den Werken des Friedens ergeben ift.
Im Verkehr mit
fremden Völkern fordert Deutfchland für feine Bürger nicht mehr als die
Achtung, welche Recht und Sitte gewahrleiften, und gönnt, unbeirrt durch
Abneigung oder Zuneigung, jedem Staate die Wege zur Einheit, jeder

fo

Nation die befte Form feiner Geftaltung nach eigener Weife zu finden.
Die Tage der Einmifchung in das innere Leben anderer Völker werden,
hoffen wir, unter keinem anderen Vorwande wiederkehren.“
fo

Auf diefes gefchichtliche Faktum nachdrücklichft zu weifen, ziemt urn
des deutfchen Volkes hüben wie
mehr, da der ernfte Verftandigungswille

Die militärifchen Feinde
drüben noch einer ftarken Anfeindung begegnet.
uns
als
bewirkende
Willen
jenen
unterfchieben
urfache unaufrichtigkeit und
weltpolitifche Schwäche; die Gegner in der gemeinfamen Nation faffen ihre
außerordentlichen Anklagen in den Worten „nationale Würdelofigkeit",

Weltoerftcindigung

unbeirrt

*weiter

fchreiten.

Es

ift

„Verfchacherer der deutfchen Ehre und Zukunft“ zufammen. Die Mehrheit
unferes Volkes kann demgegenüber den durch den Fortgang der unver
gleichlichen Leiftungen der Armee ermöglichten Weg der Bekundung einer
das ficherfte Mittel,

wefentliche Bedingung des Friedens zu fchaffen: die
beginnenden innerpolitifchen Krifen der Ententeftaaten zur Reife zu bringen.
unferen deutfchen unbelehrbaren Widerfachern gegenüber werden wir er
eine

unerlüßliche,

reichen,

die törichte

Behauptung einer Mehrheit

für ihre Weltanfchauung

oerftummen zu laffen.
Freilich dürfen wir bei aller Notwendigkeit diefer Kämpfe nie oergeffen,
daß die Einheit Deutfchlands, welche die Grundlage feiner Freiheit als
Nation ift, nicht zu fehr belaftet wird. In der fiegreichen Kraft der Selbft
behauptung bis zum Fciedenstage liegt unfer aller Glück einer deutfchen
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Zukunft.

Denn ungebrohen

ift

Hermann Gottfhalk: Lifette
nvh

die eroberungsfühtige

Kriegszielpoiitik

feindlihen Mähtegruppe.
Aber mag auh der Auguftfturm eines in Meinung und Gefinnung unter
allen un
fhiedlofen Deutfhtums der Vergangenheit angehören: 'eines
der
zerftörbar aus jenen Stunden nationaler Wiedergeburt geblieben
eiferne Wille, den Feind zu werfen in der Verteidigung. Und
diefer angefihts der Gegnerfhaft unerfhütterlihe Gemeinfamkeits
wille ift eben die zur nationalen Freiheit notwendige Einheit.
,

ift

der

Politik des Friedenszieles, diefen Willen der
Waffengemeinfamkeit in den großen Erklärungen der Zeitgefhichte
Unbekümmert

um

die

hervorzuheben und kraftvoll zu betonen, erfheint uns als Notwendigkeit;
der wir Alle trotz der Kampfesfhärfe der Weltanfhauung genügen können.
Denn wir Alle dürfen die Frage: „Weshalb mußt du in den Krieg?“
ift

beantworten wie der Geliebte in einem deutfhen Dihterwerk es der Braut
gegenüber tat: „Es
für diefe Erde, für dih, für diefen Wald, damit
hier nihts Fremdes wandle, kein Laut dir hier begegne, den du niht

-

leben

fo

damit es hier
bleibe, wie es ift, wie es fein muß, wenn
follen,
unverfälfhte, füße, wunderbare Luft der Heimat!"

oerftehft,

wir

Lifette
Von Hermann

Gottfhalk

:

ls

der Feind in die Stadt kam, war Lifette vierzehn Jahre alt.
kann niht fagen, daß fie eine befonders klare Auffaffung
von den Dingen gehabt hätte. Sie war nvh niht ganz aus

'4

Man
.x1 l

Minor,...

._

kindlihen Zuftand herausgetreten, der zur Hälfte über
mäßig realiftifh ift, nämlih im Beftehen auf feinen Forde
rungen, zur anderen Hälfte aber, im Begegnen mit den wirklihen Dingen,
nvh tief im verworrenen Deuten und Träumen fteckt. Während ihnen
allen, den Bewohnern des Städthens, der Krieg über Naht gekommen war,
»

dem

fih aus einem unbegreiflih naherückenden Drohgefpenft durh Tage der
Angft und Stunde eines rafh fih überfhlagenden Shreckens in einen neuen
Zuftand entwickelt hatte, in welhem die kaum erft abgebrohene Vergangen
heit wie aus dem tiefen Grabe nvh einmal auferftand zu einem fchatten
haften Nahleben, um nun erft im Laufe von Jahren, langfam, langfam,
in Not und fhleihendem Elend, in Nihtstun, Ermüdung, hundertmal ent

-

Stumpffinn wirklih zu fterben
täufhten Hoffnungen und gleihgültigem
die
andern,
alle
das mit oft aufflackerndem
Fertiggewefenen,
während
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Widerftreben wie eine langfame Hinrihtung über fih ergehen ließen, mußte
es fih in Lifette mit ihrem foeben erft im Aufgang befindiihen Lebens
Es fi'oht fih mit ein in ihr unregelmäßiges
erwachen auseinanderfeßen.

Wahstum, rankte fih durh ihre an fih felbft erftaunende, erfhütterte Reife;
mit dem Abfällen ihrer Kindheitsphantaftik, mit ihrem Erwahen zur Welt,
Sie verließ das Unvollkommene, nur um in ein Reih des Shweigens hinaus
zutreten, wo alles unterdrückt und abgebrohen war und

fih vor

jeder Frage

fheue Augen nah der Seite wandten oder eine Hand fih vor die Lippe legte.
Sonft ftürmt wohl die Zeit der Seelenwende durh den zitternden Leib
wie ein gewaltfamer Wohnungswehfel: irgendeine rauhe Hand fährt herein;
reißt die brumigen Tapeten von den Wänden, ftürzt das unterfte zu oberft,
jagt hinaus, was lieb war im Herzen, vernihtet höhnifh; woran die Zärtlih

-

ift

und endlih weiß die Bewohnerin niht;
fie es,
Jahren hing
die das Haus gewehfelt, oder hat es fih in einem Wirbel um fie herum ge
dreht: fie erwaht als eine andere, in neuem, unduftig praktifhem Hausrat,
als ein Wefen, an das die Welt nun fehr einfahe, nühterne Anfprühe er
hebt, und fie felbft fühlt, daß fie anders geworden ift. Sie beruhigt fih all
mählih, mitten unter dem Shmerz der Ernühterung. Um Lifetten aber
hat fih kein Sturmwind gekümmert außer dem; der draußen vorübertobte
und alles an fih riß. Der Umfturz alles Lebens um fie herum, das Stöcken,
keit von

hat fheinbar bei allen die Entwicklung unterbrohen und
Man lebt
jedes andere wihtiger gemaht, als was man einftens pflegte.
Familie,
die
wenn
man
die
beiden
-ja,
zufammen,
wohl
älteften Söhne ver
gißt, die der Krieg verfhlungen hat, aber es
niht der alte Garten, den
ift

das Aufhören;

man einftens pflegte, wo jedes Gewähs nach feinem Alter den rehten Stand
und die rechte Liebe erhielt. Jn einer gewiffen verantwortungslofen Ergeben

nung abgetrennt

ift

ift

-

ift

ift

heit bleibt das Ganze; wie jedes einzelne, dem blinden Wahstum überlaffen.
Es
keine Leihtfertigkeit,
ganz
auh keine religiöfe Ergebenheit, es
einfah fo, daß man von dem Klima des Friedens und der natürlihen Ord
denn was der Feind;

gleihviel ob er mild oder
nur eine künftlihe Luft,

ja

ift

auftritt; an Erlaß dafür bringt, das
in welher der Atem ftockt; der Wille fhweigt, der
Freude erlifht.
ftrenge

letzte

Funke

natürliher

Diefes Leben; das aus Verordnungen und Befehlen und Beauffihti
gungen befteht, aus täglihem Wehfel der Gefihter, aus fhleht verftänd
lihem Geftammel ftatt allgemein fließender Rede, in dem jedes etwa fih
bildende perfönlihe Band vom nähften Augenblicke wieder davongetragen

wird;

diefes

Leben; worin

niht der Aufbau; niht einmal

die

Erhaltung

mehr Gefetz ift, das vielmehr dem Verbrauhe des letzten, fih dem Ende
nähernden Kapitals gleiht, und das nur noh zitternd dem Alarm gehorht,

27
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der das überlebende
Menfhenhäuflein
nein, das
Keller jagt und pferht
Aber es

ift

die

Welt,

ift

--

zu der Lifette

Lifette

auf halbe
kein

erwähft,

Tage

in

die

unterften

Klima mehr für Werdendes.

die fie als Ablöfung

ihrer oer

im Verfinken noh zögernden Kindheit beziehen muß.
Nein,
Welt, kein Leben, nur ein regellofer Trümmerhaufen, wie das Städt

funkenen,
keine

hen felbft, von dem fie fih niht einmal mehr erinnern kann, wie vor zwei
Sie felbft, ihre kleine Seele, bleibt im
Jahren noh feine Linien liefen.
mitten am Wege zwifchen Kind und Jungfrau,
ftecken,
Trümmerhaften
eine abgeriffene Frage, und weder der verbiffen fhweigende Vater, noch
die abgehärmt fhweigende Mutter, noh die fih unwiffend mit nimmer
geklärten

mehr

das hinzu,
macht

Kindheitsrehten
was in glückliheren

herumwürgenden

Gefhwifter geben ihr
Zeiten ein zweites Paradies daraus ge

hätte.

Sie wähft verfhwiegen zwifhen geheimnisvollen, großen Worten auf,
wie Sieg, Befreiung, Vaterland.
Sie iheinen unendlich viel mehr zu be
als alles, was man nah obenhin lebt und treibt.
Aber wenn fie
frägt, erhält fie keine Antwort. Das heißt, fie frägt niemals. Ein Jnftinkt
deuten

ift

ja

fagt ihr, daß das Fragen find, die man niht ftellen kann. Urnähtlihe Ge
heimniffe. Man fragt
auh niht mehr nah Gott, wenn man erft einmal
Und
vernünftig ift.
ihr
auh fo, wenn fie über die Gaffen wandert, als

nah oben nun unnötig geworden, feitdem man durh
Däher überall in den Himmel hineinfah. Der blaue Himmel,
der durh die Sparren leuhtet, die weißen Sparren, die in den blauen
das niht eine feftftehende Unterhaltung, viel gründliher
Himmel ragen,
als zwifhen Leuten, von denen der Fragende ebenfoviel weiß wie der Ant
wortende
empfinden, denn es war ganz
nihts? Alle mußten wohl
merkwürdig, wie wenig Raum das Fragen nah und nah in den immer
magerer werdenden Unterhaltungen einnahm. Wenn Lifettes fhweigender
Vater
ein Wort wie jene halb zwifhen den Zähnen verbeißt,
hat fie
etwas,
Da
anderes
als
unter
den
kein
Gefühl
offenen Dähern.
auh hier
wäre alles Fragen

ift fo

fo

fo

-

ift

die geborftenen

fih von felbft beantwortet, rein und klar; man ftellt feft, daß es da ift.
Mehr will wohl der Vater niht und fie niht von ihm. Das
noh das ganze
ift

was

fo

Verftändnis zwifhen ihnen. Sonft verlinkt er ihr faft gänzlih hinter feiner
Mauer von Shweigen. Wenn fie ihn wirklih einmal etwas fragen wollte,
Er,
würde fie fih wahrfheinlih erfhreckend fremd vor ihm erfheinen.
ganz
die Mutter, die Gefhwifter, alle Leute haben fie in diefen Jahren

reiner Zufall geworden

. . ,

ift

fo

fie

ift

wie fortgerückt. Käme es darauf
unmerklih von ihrer Seite gelaffen. Sie
an,
gehörte. Aber man fragt
eigentlih
fagen,
wohin fie
wüßte niht zu
ein
den
andern
einander nihts mehr. Einer nimmt
hin. Das Dafein
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Lifette

Worten, die in einem ganz anderen Sinn zwifhen des
Vaters Zähnen wohnen, ift: der Feind. Das bezieht fih auf unmittelbarfte
Da horht und laufht er und lebt beinahe auf, und
Nähe und Gegenwart.
wenn er wieder in Shweigen verfinkt, fo ift's, als knurrte er noh lange
nah. Hier dürfte fie getroft fragen: fie fühlt es genau! Sie könnte ihm
ein metallener Hammer, mit dem fie an jedes
nahekommen damit. Das
Eines von

ift

den

gerade daran duckt

fie

Aber

und

dürfte,

Herz rühren

-

hundert wilde Shmerzen würden aufklingen!
fragt fie niht.
fih vorbei. Nah diefem Worte

Sie hält fih heimlih die Ohren zu, wenn es unvermeidlih herannaht, oder
fhleiht aus der Nähe fort. Nein, fie will davon nihts wiffen! Jhr ift, ohne
daß fie fih's erklären mag, als wenn es gerade das enthielte, wovon die

Ja,

Sie gibt

fo

fo

fo

des

je

Stille

ift

arm ift,
leer. Es
etwas darin,
elterlihen Haufes
nur
Aber
um
fehnt,
vergeblih
fhmerzliher,
heftiger,
wonah fie fih
fehnt.
weiter es die unbekannte Kluft aufreißt zwifhen ihr und den Jhrigen.

kranke

-

denn der furhtbare Jähzorn des Vaters
fhwebt gemeinfam über ihr und dem, was fie in dem Worte niht zu haffen
es muß
der Jnbegriff alles Verworfenen, alles Verdammens
vermag
würdigen feinl Nur wiffen will fie es niht! Genug, daß es fih lähmend
um ihre Füße windet, daß fie es wie die Laft einer unmäßig erwahenden
es gerne

-

Lebensneugier
Unwiffenheit.

zu

ja

fa!

hinter

Ah,

fih herfhleppt, von Verfteck zu Verfteck ihrer füßen
fie faugt fih feft an den heimlichen Flühen, an der

mit umfhlingt, wenn im Winkel des Kellers die
Nahbarsleute, zufammengepferht _beim flackernden Lihtftumpf,
ihn keuhend ausbrüten wie eine Riefenfhlange.
Was fie haffen foll, das find fehnige, kräftige Mannesglieder, fhwellende
Jugend, Shultern, die fih läffig wiegen, und Augen, die fih an das Blau
einer unfhuldigen Ferne hängen
oft aber auh zu den ihrigen dringen,
fuhend, mitfühlend, bittend vielleiht, oder auh freh und hart. Sie hat fih
daran gewöhnt, all diefe Blicke aufzufangen.
Es wird zur anderen Seite
ihres Lebens, es folgt ihr Tag und Naht wie ein immer unerträgliheres
Es
Entbehren.
auh einmal eine Hand, die fih auf ihren Sheitel legt,
ein Arm, der fih, als wäre fie ein Kind, um den ihrigen zwängt und fie
oder eigentlih nein, wenn fie zurück
auf einen Shoß zu ziehen fuht
denkt, von Anfang an find es Hunderte von „Männern" gewefen, die das
elterlihe Quartier durhwohnt haben, gute und weniger gute, an manhen
Gewalt

des Haffes, der fie

wenigen

ift

-

-

die fie angeblickt,

ein Augenpaar

werden müffe, eines, das

übergeht, eines,'das fie auf dem Wege gemeinfamer

fo

ift

das nun
hat fie auh ein wenig länger denken müffen. Aber zuletzt
geworden, daß das keine „Männer" mehr find, fondern daß fie fih fheu
vor dem Einzelnenzurückhält,
als fürhte fie, daß aus den vielen Augen,

niht mehr vor

Shuld zum

ftehen bringt.
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Puls vordrängt,
knofpenden

-

durch

Bufens

ein leifes Schaudern der Haut, einen Druck des
was fragt
nach Wiffen und Nichtwiffenl Lifette
fie

ift

Nicht, daß fie etwas wüßte oder ahnte von Schuld. Aber das Schuldigwerden
eine Angft, die das Blut feit aller Ewigkeit in fich trägt; die fich durch den

fie

zittert jeßt, wenn fie folch einem Paar Augen begegnet, weicht aus, wenn
eine Hand fich nach ihr bewegt, doch mühfam nur. Ihre Angft drängt ihr
Sehnen, ihr Sehnen ihre Angft vor fich her. Und immer beftimmter fühlt
die füße Not, wie fie ihnen entgegenfinken
muß, diefen Augen und diefer
Hand, und dann

-

_

fo

fo

,
waren fie da.
Tagelang wanderten fie um Lifettens Augen, um Lifettens Hände herum.
Wunden fich darum wie blühende, glühende Kränze, wie zitternde Schlangen
dann. Er war
jung, er war
lieb und innig und gütig, und dann

Welt, von der nur die* Eltern
fprechen, als wäre fie noch, aber nein,
war
Staub,
Auflöfung! Und eine Nacht;
alles
mehr,
Schutt,
nichts
dunkel und
fchwül . . . Wie das Ende aller Schmerzen, alles Haffes . . .
Etliche Monate fpäter machte ein kaum glaublicher Befehl die Bewohner
Evakuieren!
Antreten mit Sack und Pack!
fchaft durcheinanderfahren.
.
.
.
.
in
den
die
erwarten,
Landsmann,
Dort
den
Sammelftelle
„Freund“
Erlöfung! Lachen und Weinen, neues Schelten und neue Angfte, unendlich

fo

fo ja

fo

diefe

Lieber bleiben! In den fchickfalheiß ans
fchlimmer als alles Ausgeftandene
Herz gebrannten Ruinen! Nur keinen neuen Zuftand mehr! Was will
man noch von uns? Wir waren
zufrieden, laßt uns!
Hilft alles nichts,
ja

!

-

in

drei

Stunden

muß es gefch ehen fein.
Und unter fchwerem Regenhimmel, von den Granatengrüßen des nichts
ahnenden Erlöfers empfangen, hinaus ins freie Land, das fie wer weiß
wie lange nicht gefehen. Wie wunderlich ift's umgepflügt
Loch bei Loch.

-

Wo find die Bäume, die Weiler? War da nicht
Still! Kein Wort! Man wagt nicht zu atmen

Jn

-

eine
es

Fabrik? Wo find wir?
geht ins Unbekanntefte

-

ift

vom Unbekannten hinein.
der frifchen, reinen Regenluft zeigt fich erft,
wie gänzlich abgeftumpft man ift. Erlöfung oder endliche Hinrichtung
es gilt gleich.
Fürchterlich nahe fchlagen oft die Grüße der Freunde ein,
der
aber man zittert nicht ftärker als die Pferde einer Batterie. Was

fie

Menfch ohne Willen . . .?
Lifette hat ihren Plaß auf dem Leiterwagen bekommen, mit Alten und
Kranken. Jhre Gedanken ziehen nicht mit. Sie beißen fich an den Trümmern
dort losreißt, der
feft, nach denen fie nicht mehr umblicken darf. Wer

Die Ihrigen find's, die nicht ruhten, bis man fie aus dem Verfteck
Die
herauszog und aufpackte.
endlich fchlagen; bis fie gehorchte . .
Langfam rollen die Tränen auf ihr Leibchen herab, das fich leife zu runden
beginnt.

.

fie

tötet fie.
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Trauermantel
Von Karl Bröger

Über die Stellung fpringt der Tod
im Morgenrot, im Abendrot . . .
Euer Grab hüllt himmlifche Seide
in blauen Schein.
Hand in Hand mit dem Leide

Liebe hier aus und ein,
So köftlich war, feften Grund zu treten,
zu lachen, zu weinen, zu fluchen, zu beten
und Menfch zu fein.
weht trauernde

Der Rofenftrauch auf eurer Gruft
rankt ins Licht,
reckt rote Rofen in die Luft,
daß Leben fich dem Tod verflicht.
Tief wurzelt der Strauch in euren Herzen,
treibt eure Wunden, eure Schmerzen
zu neuem Geficht.

Von weißen Faltern ein heller Zug
flügelt ohne Zahl.
Der Trauermantel führt den Flug

über das ftille Tal.
Strebt keiner dem Schwarzen

voraus, voran.

Alle find ihm untertan . . .
Trauermantel fliegt überall.
Hoch tummelt

über dem

die Schar

in feligem Glanz

Plan.

Doch immer hufcht dem filbernen Tanz
der Schatten, der fchwarze Schatten, voran.
ungeborne Seelen fchaukeln im Wind,

Kinder, die im Vater erfchlagen
Trauermantel, fag an!

find

Über die Stellung fpringt der Tod
'

27*

im Morgenrot, im Abendrot.

. . ,

Mae Hochdorf: Seelenuntergang der Jdhlliker
weichen

ift

liebkoft auffchluchzend den Stuhl, auf
dem der tote Geliebte und Krieger
gefeffen hat, Schwangerift die Witwe,
aber der Vater ihres Kindes wurde
fchon längft auf dem Schlachtfelde

eingefargt. Das

wohl nichts Neues,

aber glücklich wiedergefundenes Emp
finden, Echo des Inferno, des
Mufpilli, des Nochegroffe,des Michael

und geringerer Genien;
fehr aufrichtig und be
wegend gejagt und von einem, der
ein Recht befeffen hatte, die
.doch
Gefahr des Seelenuntergangs durch
Sorglofigkeit zu vermeiden. Stein
berg verlangte troßdem nichts von
Llnbeflecktheit, er
folcher kindlichen
wollte künftig leiden, leiden, leiden
wie die anderen Millionen
auch.
bei Nafcher
Co. in
(„untergang“
Ua! l-locbctorf
Zürich.)
Schwertlos

aber es

8c

ift

fo

l“

ift

--

menfchen

freundlichen und blumenfreundlichen
Gefinnung
wohlgefühlt hatte. Er
niemals
gedacht, daß fich in ihm
hätte
Lebenstrübfal bis zur weitfchatten
den Trauer verdichten und anhaufen
würde. Er wäre im Frieden ein be
haglicher, von lobenswerten Schwer
mutswallungen
verfchonter
nicht
Lebensbetrachter geblieben. Jetzt riß
der Krieg den beften Freund aus fei
nem geiftigen Reiche, und um feine
zerftäubte Seele vor vollkommenem
Untergang zu retten, fpringt er auf
und ftithlt er fich gewaltfam.
Er
will, daß fein Schmerz ein Bildnis
werde. Laufend Künftler haben es
fchon verfucht, ihr Elend zu heilen,
indem fie es rnit Tönen, Steinen, Wor
ten oder Farben formten. Steinberg
fieht den Riefen, der vom Himmel
die glänzenden Sterne losreißt, um
fie im Meere der Finfternis zu er
die Gottheit
faufen. Wahnfinnig
Er
geworden.
fieht junge Men
felbft
und
junge
die vom
Häufer,
fchen
Krieg zerfchlagen find. Das Mädchen

ift

fo

fei

Hat der Bürger eines neutralen
es nun Mann oder Frau,
Landes,
ein Herz,
mifcht er in die blutigen
Welthandel von heute nicht nur feine
Neugier auf die Kriegskarte. Er geht
auch mit Jammer und Geftöhn, mit
Fluch oder Empörung all dem Tode,
Wundfieber und Vergiften unferer
Tage nach. Er zerftört nicht, fon
dern er fingt nur feierliche Grab
klage.
Die Schweizerin Roger
Roi-Ile, die franzöfifch fchreibt, fonft
einefanftekinderliebendeKantönlerin,
deren Dichtung in ftillererZeit mad
chenhaft und flötend geblieben ware,
rettete fich aus dem Untergang-ihres
Gemütes qualvoll, indem fie apofto
lifch aufheulte und fchrie:
„All ihr
Mütter, die ihr heute weint, fühlt
ihr nicht in euch diefes unendliche
Erbarmen? Von allen Städten und
von allen Dörfern fteigt es zu euch
Von allen Herzen kommt es,
auf.
die, voll des Leides und des Dan
kes, jener Frauen gedenken, die
ihre Söhne hergefchenkt haben. An
allen Tagen, die anheben, und an
jedem Tage, der zergeht, wird euch
in eurem Körnmerlein dies Erbarmen
voller Achtung und
dargebracht. Es
Zärtlichkeit, diefes weltumfaffende Er
barmender ganzenMenfchheit. Ganz
Eure Ein
fachte füllt es euch an.
famkeit durchwirkt es mit Leben
(Carnefä ci'une jnfinujere beiAttinger
in Neuenburg.)
Während diefe liebe Frau
Tröft
liches nonnenhaft pfalmodierte und
kreuzfchwefterlich eine Karitas flattern
fah, die übermenfchlich
fchön
und darum
unwahrfcheinlich fein
muß, rettete ihr Volksgenoffe S. D.
Steinberg auch feine artige Kan
tönlersfeele. Auch er war ein junger
Lhriker, der feine Stimmung in blaue
kleidete und fich im
Frühlingsfarbe

Rhythmus einer

fo

der Zdylliker

ift

Seelenuntergang

ja
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Die

italienifhe

Wirtfhaft

Wie auf politifh-militärifhem Gebiete, bringt auh auf wirtfhaftlihem
italienifhe Treubruh dem Lande die fhwerften Enttäufhungen und
Opfer. Kaum ein Land hatte fih fo fhnell mit einem bewundernswerten
Fleiß und hervorragender Tühtigkeit aus einem armfeligen Staate mit
zerrütteten Finanzen und primitiver Volkswirtfhaft zu einem feftgefügteu,
fhnell aufftrebenden Ganzen entwickelt wie gerade Italien. Namentlih
die Art und Weife; wie dort die Anleihetehnik gehandhabt wurde, war bis
zum Tripoliskrieg, der für Italiens Finanzwirtfhaft den Anfang vom Ende
brahte, fhlehterdings muftergültig und zeigte ganz unzweifelhaft, welhe
Kraft in dem neuen Italien fteckte. Die Kriegserklärung an die Zentral
mähte hat das alles über den Haufen geworfen. Die Kriegskoften ftiegen
auh dort ins Phantaftifhe; hatten fie im erften Jahre nur etwa 20 Millionen
Lire täglih betragen, fo dürften fie heute auf annähernd 70 Millionen ge
Es war natürlih auh niht im entfernteften möglich; durh
ftiegen fein.
Steuern und Kriegsanleihen einen Ausgleih zu fhaffen. Der Ertrag der
Kriegsfteuer
im erften Jahr mit 600 Millionen Lire zwar reht anfehnlih,
aber
reiht
beftenfalls zur Deckung der Kriegskoften von etwa zehn Tagen.
Die Kriegsanleihen find namentlih zuerft reht fhleht gegangen. So brahte
die erfte nur eine runde Milliarde, und alle vier bisher begebenen erreihten
etwa 8M", Milliarden Lire. Man dahte bei der Einnahme von Trieft die
fünfte zu begeben und wollte fih bis dahin weiter mit allerhand Kunftgriffen
es gekommen| daß Italien neben den 8l/, Mil
behelfen. Auf diefe Weife
liarden gefiherten Kriegsanleihen heute wohl annähernd 20 bis 25 Milliarden
fhwebende oder im Ausland aufgenommene Shulden ausweift. Als aus
ländifher Gläubiger kam zunähft England in Betraht; das annähernd
Milliarden Lire hergeliehen hat. Neuerdings
es Amerika, woher eben
falls bereits einige Milliarden gekommen find.
Für den Reft mußte die
Papierpreffe forgen, das heißt, man hat das. Land mit Banknoten über
Milliarden mehr im Umlauf als im
fhwemmt. Heute find davon etwa
Frieden, für das verhältnismäßig
kleine Land immerhin eine Leiftung.
Das hat fih bereits feit längerem bitter geräht, u. a. durh den fehr fhiehten
Stand der italienifhen Valuta. In der Shweiz beifpielsweife notiert
zurzeit der Lire ungefähr 55 Prozent. Nun könnte man fagen, daß die Mark
aber darum niht ohne weiteres zuläffig,
niht beffer fteht. Ein Vergleih
weil Italien fortgefeßt Milliarden um Milliarden aus England und Amerika
geliehen erhält, was
bei Deutfhland völlig fehlt.
Freilch fehlen den
Italienern durh ihre urelgene Schuld zwei ihrer Haupteinnahmeqnellen
normaler Zeiten. Das
erftens der Fremdenverkehr und zweitens die
Gelder, welhe die Millionen im Ausland arbeitenden Italiener feither
heimgefhickt hatten. Diefe beiden Poften mußten bereits im Frieden die in
Das
ausgleihen.
zunehmendem Maße paffiv gewordene Handelsbilanz
'
jetzt.
fehlt natürlih
Nun wäre nihts irrtümliher, als zu meinen, daß all die erwähnten Um
ftände, die rapid fteigende Verfhuldung, das Fehlen der wihtigften Ein
nahmequellen und der ungünftige Stand der Wehfelkurfe, etwa fhleht auf
ift

ja

ift

6

5

ift

ift

ift

der

-
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Börfe und die Unternehmungsluft des Landes gewirkt haben. Gerade
das Gegenteil
der Fall. Ein Blick auf die italienifhen Kurszettel zeigt feit
Anfang des Krieges bis zur Shlaht von Tolmein die tollften 'Sprünge nah
oben.
Der Kurs von Wertpapieren, wie der bekannten Fiatwerke, hat fih
verfünffaht, der des Eifenwerks Savona, eines berühtigten Spekulations
von 137 Mitte 1914 bis Ende Oktober auf 1200 angelangt gewefen,
papiers,
und ähnlihe Auswühfe waren mehr zu beobahten. Das hängt zufammen mit
einem wahren Gründungsfieber, das fih der italienifhen Kriegsinduftrie
Die Leute hatten förmlihen Größenwahn bekommen.
bemähtigt hatte.
Überall und altenthalben fah man die Bildung von Hundertmillionen
Unternehmen und Zufammenfhlüffe zu riefenhaften Trufts.
Vorallem gilt das für die Eifen- und Shiffahrtsinduftrie und
rihtig, daß nah dem Kriege ein
daneben für die Wafferkraftwerke.
Es
nie dagewefener Tonnagehunger fih geltend mahen wird; und darum
die
fragt
Gründung von Shiffahrtsunternehmungen
Nur
naheliegend.
recht
es fih, ob man in Jtalien in diefem Punkte fehr konkurrenzfähig fein wird,
denn es fehlen die zwei wihtigften Vorausfetzungen für jede Shwerinduftrie,
das find Kohle und Eifen. Am eheften wird fih noh die Kohle teilweife
erfetzen laffen, weil man in Oberitalien über die mähtigften Wafferkräfte
verfügt, und es darf wohl keinem Zweifel unterliegen, daß man gerade in
diefer Beziehung während des Krieges die Lehren aus dem Kohlenmangel
gezogen und alles darangefetzt hat, um fih auf diefe Weife allmählih un
der Eifenmangel niht zu überwinden.
abhängiger zu mahen.
Dagegen
am
den
ohne
Auh
Zufammenbruh
Jfonzo und Tagliamento hätte das maß
lofe Gründungsfieber eine fehr böfe Reaktion bringen müffen. Wie man
aber jetzt nah diefer Landeskataftrophe fih wirtfhaftlih umftellen wird,
das bleibt abzuwarten. Jtalien wird fiher durh fein wahnfinniges Eingreifen
in den Krieg in feiner wirtfhaftlichen Arbeit um Jahrzehnte zurückgeworfen.
gut abfinden
Freilih wird es aber auh wenig Völker geben; die fich damit
Denn fie verfügen über die Voraus
werden wie gerade die Jtaliener.
fetzungen für den Wiederaufbau wie kaum ein anderes Volk. Die Jtaliener
find beifpiellos genügfam, find namentlih im Norden hervorragend fleißig,
unverwüftlih, und ihre führenden
ihre Volkskraft und Volksfruchtbarkeit
Köpfe verfügen in technifher Beziehung über eine kaum zu übertreffende
Genialität.
ift

fo

ift
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ift
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Heriling

- Payer -

Friedberg

Von Conrad Haußmann, M. d. R.
is

diefe Zeilen erfcheinen, wird im „Reihsanzeiger“
ftehenf der erfte Demokrat tritt in ein politifh ein

?-

flußreihes Reihsamt ein, und der erfte National
liberale nach Miguel wird Stellvertreter des Minifter
präfidenten in Preußen in dem Augenblick, in welhem es gilt,
das auch von ihm als Staatsnotwendigkeit
erkannte gleiche Wahl
'

reht für Preußen einzuführen.
Diesmal fpiegelt fih die politifche Entwicklung in
Namen und Männern, die Träger der Entwicklung gewefen find
und bleiben follen. Im Reih bedeutet die Verbindung Heriling und
Payer eine politifhe Auswirkung der Mehrheitsbildung vom Juli
1917, der

fih im Oktober die Nationalliberalen wieder angefhloffen
ift

ein innerpolitifhes Ereignis. Eine Hauptbedeutung
haben. Das
liegt darin, daß die Annäherung fih auf außerpolitifhem Gebiet
vollzogen hat. Denn die Mehrheitsgruppierung, die fih unter Beth

ift

ift

mann Hollweg gebildet hat, wurzelte in der Ubereinftimmung der
Mehrheitsparteien über die Bedürfniffe der außenpolitifhen Politik.
Graf Heriling
diefer Politik als Vorfißender des Bundesrats
ausfchuffes für auswärtige Angelegenheiten beigetreten in der
deutfhen Antwort auf die Papftnote. In diefer Antwort
nicht
alles ausgefprohen, aber fämtlihe Faktoren des Reihs haben
fih auh in Anfehung Belgiens auf den Standpunkt der Reihs
tagsrefolution vom 19. Juli geftellt, von der übrigens auch der
Reichskanzler Mihaelis im September gegenüber einem Parla
mentarier der Mehrheit ausdrücklih erklärt hat, er habe fih zu
der Überzeugung durhgerungen, daß die Politik der Refolution
die rihtige fei.
Wenn diefe Durhringung niht Wohen und Monate gedauert

"LK

x
"K

hätte, würde es
kkäq 40.

für die auswärtige

und innere

Politik Deutfh
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von hohem Wert gewefen fein.

lands

Die Krifis, die im

Juli

hätte niht erft am 9. November gelöft werden follen
und gelöft werden können. Die Unentlhloffenheit in der Willens

begann,

der oberften Stellen war der wefentlihfte Grund für die
Krifenhaftigkeit, und die „Vaterlandspartei“ war der konfervative
bildung

Verfuh einer Aufputfhung der Regierung gegen die demokratifhe
Aber vielleiht mußten diefe konftitutionellen Wehen
wohen- und monatelang durhgemaht werden, um jedermann
und alle Stellen zu überzeugen, daß es einen andern Weg
Entwicklung.

als die ehrlihe Ver
ftändigung mit der Mehrheit. Der Shrei der Vaterlands
im

Reihsintereffe niht

gab,

Antwort
die Be
auf den Abenteuerwunfh nah abfolutiftifher Löfung
rufung des konftitutionellen Demokraten Friedrih Payer zum
nah Konflikt

längft heifer geworden,

und die

ift

ift

partei

Vizekanzler des

Reihs.

H

Der Name ertli ng hat einen perfönlihen und einen politifhen
Klang. Aber eben deshalb eine Färbung, die für fih allein der
Anforderung des gefhihtlihen Zeitpunkts nach innen und außen
niht voll gereht werden konnte. Er fhien ein Halbrehts-Pro
gramm werden zu können, wenn niht eine nähere Charakterifie
ift

rung durh die Wahl der Mitarbeiter die Beforgniffe bannt. Diefer
Shritt
nah zwölftägiger Überlegung erfolgt, auf Grund der
inzwifhen* erlangten Erkenntnis von der ftaatlihen Notwendigkeit.
Der Name Payer bedeutet ein politifhes Programm. Es ift
der große Vorteil einer Berufung von Politikern, daß ihre öffent
lihe Lebensarbeit über ihre geiftige Rihtung jedermann orien

Payer hat

Willen,

Ziel und
Charakter, er hat Fähigkeit und hat Vertrauen bei allen, die mit
tiert.

eine

Vergangenheit,

klare

ift

ift

ihm verkehrt haben. Das
das Wefen eines
Es

niht

das Programm

die Wurzel feines Einfluffes.

Koalitionsminifteriums,

einer einzelnen

Partei

durhgefeizt

daß

werden

kann; die Mehrheitsparteien haben in Erkenntnis der befonderen
Aufgabe, die der Weltkrieg an Deutfhland ftellt, ein Programm

mit dem Grafen Hertling befprohen, das die Hauptaufgabe der
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Aufgaben, über welche die Mehrheits
parteien fich geeinigt haben. Es wird alfo auch die Aufgabe
Pahers fein, für die rechtzeitige Durchführung der Programm
punkte innerhalb der Regierung mit tätig zu fein. Die erzielte
Einigkeit und'volkstümliche Entwickelung des deutfchen

nächften

Zeit hervorhebt.

gleiä)zeitig die befte Waffe im Krieg und für
den würdigen Frieden; deffen rechtzeitige Herbeiführung die
ift

Staats

Pflicht aller zufammenwirkenden
Staatslebens ift.

Es

ift

höchfte

offen auszufprechen,

konftitutionellen

Löfung

Organe des deutfchen

daß der Deutfche Kaifer einer
der Krifis nicht entgegengetreten
ift

die beftimmte
ift, fondern fie ermöglicht und gebilligt hat. Es
deren
Zuverficht berechtigt, daß die oberfte“ Heeresleitung,
unvergleichliche und rettende Leiftungen Deutfchland in diefem

Herbft und November immer aufs neue dankbar fühlt; das Zu
mit einer aus dem Einverftändnis der Volks
fammenwirken
vertretung'
erneuter

hervorgegangenen

Stärke

neuen

Regierung als eine Quelle

einfchäizt.

Die parteipolitifche

Verfchiebung,

im Jahre 1917
vollzogen hat, findet ihren markanteften Ausdruck in der Stellung
der konfervativen und der fozialdemokratifchen Fraktion.
Die konfervative _Fraktion fteht grollend, wo nicht fchäumend,
zur Seite. Die leidenfchaftlichften ihrer Anhänger verkünden die
politifche Sündflut in dem Augenblick; in welchem fich eine macht
volle Verbindung zwifchen Staat und Volk vollzieht, von welcher
alle Faktoren, einfchließlich der Krone, Stärkung erfahren können
und follen.
Die Konfervativen find von Kriegsbeginn

an falfch

Hollwegs,

geführt.

Blind

für

die

die

fich

Aufgabe

Bethmann

fie

durch Hinneigung nach links die Einheit zu erhalten,
haben
durch Mißtrauen und Leidenfchaft die Autorität der
ab
Regierung in der Perfon Bethmann Hollwegs planmäßig
gegraben; um ihn nicht zu politifchen Reformen ftark werden zu
Sie haben ihn geftürzt in dem Augenblick, in dem die
laffen.
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Sommerenttäufchung

über

-

Payer

die von

-

ihnen

Friedberg

prophezeite

und

von Bethmann Hollweg halb geglaubte Wirkung des U-Boot
kriegs ausblieb und die Stimmung des Zentrums, der National
und der Sozialdemokraten unruhig wurde. Sie erhofften
mit Tirpiß und Kapp aus dem Sturz von Bethmann ihre Rück
liberalen

zur Macht und konnten im Sommer 1917 unter der Ara
Michaelis den Schaden befehen, den fie mit ihren Elefanten
Der Verwirrung
bewegungen im Glasladen angerichtet haben.
folgte die verworrene Vaterlandsparteigründung, die, weil partei
unehrlich, ein glatter Fehlfchlag war. Die Zeit der Konfervativen
im Weltkrieg vorüber.
Klar, weitblickend und maßvoll war die Haltung* der Sozial
demokraten. Die unabhängigen im Rücken und die Alldeutfchen
und taktifch richtig operiert.
ftrategifch
vor der Front haben
Davon haben wir uns in den dreimonatigen Verhandlungen der
fie

ift

kehr

Mehrheitsparteien alle überzeugt. Sie haben nicht geredet, fon
dern Politik gemacht und waren durch Ebert, Sch eidemann,
David und Shdekum hervorragend und einheitlich vertreten.
Von Peffimismus und Optimismus gleichweit entfernt, von
gefunden

ein

einfeitiges

Minifterium
Hertling erfüllt, haben
die Tragfähigkeit der ftaatlichen Situation
realpolitifch eingefchälzt. Sie haben keinen Vertreter ins Minifterium
entfandt, aus dem doppelten Motiv, um fich nicht zu kompro
mittieren und um keine Abfage zu riskieren. Als Ausweg haben
Mißtrauen

gegen

fie

fie

einem

zur Bedingung ihrer unterftülzung

fchaft

ift

Vizekanzler

die

Aufnahme Pahers als

Diefe Kreditgewährung gegen
im politifchen Leben Deutfchlands neu.
geftellt.

Bürg

Ich ftelle den Freund dir als Burgen,
kann ich, entrinnft

Minifterium,

aber

du, erwürgen.

Sozialdemokratie nicht im
in der Mehrheit. Das Vertrauen und

Auf diefem Umweg

ift

Ihn

die

die in der Haltung der Sozialdemokratie gegen
über der Volkspartei zum Ausdruck kommt, wird die Bedeutung

die Anerkennung,
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Bandes behalten, und hatte, wenn die Kom
bination der Mehrheitsparteien an Zentrum oder National
liberalen gefcheitert wäre, automatifch eine demokratifche Linke
im Reichstag gefchaffen.
.
eines politifchen

Helfferich

ift

ift

ift

Verwendung
vorbehalten.
Diefes letztere
ausdrücklich zu billigen und von
der Volkspartei trotz politifcher Einwände ausgefprochen worden
im Hinblick auf das perfönliche Kapital, das Helfferich verkörpert.
ausgefchieden, feine anderweitige

ift

ift

Die Krifis
überwunden, die Zufammenarbeit
abzuwarten.
Albern find die Redensarten von dem vielen „Reden“ des Reichs

Der Reichstag hat keine Reden gehalten, fondern
er hat gehandelt, eine Mehrheit und einen Willen
gebildet. Das
vielen Leuten unbequem, entweder weil ihnen
ift

tags.

die freiheitliche

Entwicklung

nicht paßt,

oder weil fie nicht ver
Entwicklung Deutfchlands

welchen Faktor die freiheitliche
bis zu den Friedensverhandlungen und in der Zeit hernach zu
fpielen berufen ift. Man braucht fich bei den geärgerten Ge
ftehen,

dankenlofigkeiten
zeichnen,

daß

Reichstag

im

fich

Die
aufzuhalten.
Sommer und Herbft

nicht

Gefchichte
1917

feiner Verantwortlichkeit

Ein

der

wird

ver

Deutfche

bewußt war.

Keichsverkehrsamt

Von Dipl.-Jng. Otto Ernft Sutter
*

ie

Ver
die die Kriegszeit an die deutfchen
Anforderungen,
ftellt,
gehen
und
dauernd
kehrseinrichtungen geftellt hat
noch
weit über die Voraus-feßungen und Schätzungen hinaus, die

g

-

'*__

früher hinfichtlich der Leiftungen diefer Einrichtungen während
Wir
wurden.
eines Krieges
ausgefprochen
gelegentlich
Gebieten,
anderen
einer
dabei
die
Erfcheinung gewahr,
werden
auch auf
Wirkungen
die
des
Völkerringens
denen
entfcheidend geltend machen,
fich
auf

..

ift

gewiß richtig, wenn gejagt wird, unfere Eifenbahnen hätten
fich beim Ausbruch des Weltbrandes in einer Verfaffung befunden, die fie
der Erfüllung fehr hoher Aufgaben durchaus gewachfen fein ließ. und in der
zutage tritt. Es
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Tat

auh Perfonal und Material (unter Einfhluß des Baues unferer
Eifenbahnen) die Erwartungen, die wir auf ihre Tätigkeit zu fehen uns für
berehtigt hielten, niht enttäufht. Was in den Parlamenten, in der Tages
preffe und fonft in der Offentlihkeit über die gewaltige Arbeit der deutfhen
haben ja

ift

Eifenbahnen im Kriege Anerkennendes und Lobendes zum Ausdruck ge
keineswegs übertrieben.
braht wurde,
Daß bei der langen Dauer des
Völkerringens für den Perfonen- und Güterverkehr in ftetig wahfendem,
immer einfhneidender werdenden Maß Einfhränkungen des Betriebs not
wendig geworden find, hängt mit der Kohlenfrage, mit dem zahlenmäßig
auf ein Minimum befhränkten Stand an Angeftellten und Arbeitern und

fo

mit einer ganzen Reihe anderer Probleme zufammen. Wird der Blick aufs
Ganze gerihtet; kann mit gutem Gewiffen feftgeftellt werden, daß die deutfhen
Eifenbahnverwaltungen die harte Probe, die fie während der letzten drei Jahre
zu beftehen hatten und unter deren eifernem Zwang fie fih nvh befinden,
bis jetzt zur Zufriedenheit beftanden haben. Gleihes kann von unferen Binnen
wafferftraßen niht gefagt werden. Das heißt: foweit wir fie befitzen, haben
fie ihren Wert voll nahgewiefen, ja, die Geftaltung der Verkehrsverhältniffe
im Krieg hat fogar dazu beigetragen, die Einfiht von ihrem Nutzen ganz
wefentlih zu fördern. Einmal hat die Erkenntnis an Boden gewonnen, daß
wir viel zu wenig Wafferwege und vor allem, daß wir kein zufammenhängendes,
planmäßig ausgebautes Wafferftraßennetz haben. Befäßen wir ein foihes
wäre
zufammenhängendes Neß von Kanälen und kanalifierten Strömen,
uns auf dem Gebiet des Verkehrswefens während des Krieges fiherlih
manhe reht unangenehme Erfahrung erfpart geblieben. Wir hätten unfere
Eifenbahnen ganz außerordentlih entlaften, ihre Kräfte für Aufgaben frei
machen

können, denen fie

fih

jetzt

verfagen müffen.

Es würde wenig dabei herauskommen; wollte man heute in eine genaue
Unterfuhung der Tatfahen eintreten, aus denen es fih erklärt, daß der
Ausbau der deutfhen Binnenfhiffahrtsftraßen vor dem Krieg niht an
nähernd in dem Umfang erfolgte, in dem er hätte durhgeführt werden
müffen, wenn wir wirklih großzügige Verkehrspolitik getrieben hätten.
Nur ein paar wenige Bemerkungen mögen in diefem Betraht geftattet fein.
An Politikern, Nationaiökonomen, Kaufleuten, Ingenieuren, Jnduftriel
len ufw. hat es niht gefehlt, die mit Nahdruck die Forderung einer ziel
klaren Ausgeftaltung unferer Binnenfhiffahrtswege und die Shaffung eines
möglihft ununterbrohenen
Liniennetzes über das ganze Reih vertraten.
an
Projekten
Auh
für einzelne Vorfhläge hat es niht gemangelt. Desgleihen
muß feftgeftellt werden, daß vor allem die füddeutfhen Regierungen den
Binnenfhiffahrtsideen, deren Verwirklihung zur Hebung von Handel und
Wandel in ihren Ländern angeftrebt wurden, Teilnahme und Förderung
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angedeihen ließen. Jn Baden gilt dies hinfihtlih des Oberrheingedankens,
in Württemberg für den Plan der Neckarkanalifierung, in Bayern für die

Donau-Main-Verbindung ufw. Allein überall ging es eben nur um Einzel
Die Hand, die diefe Einzelprojekte hätte zufammenfaffen; unter
projekte.
einen Hut bringen follen, mußten wir vermiffen. Es wäre an der Reihs
regierung gewefen; diefe Aufgabe zu betreiben und zu erfüllen.
Auf dem Gebiet des Eifenbahnwefens hat man für das Güterwagen
material in der Staatsbahnwagengemeinfhaft
den Verfuh einer Ver
einheitlihung unternommen.
Die Ergebniffe find nah wie vor durhaus

erfte Shritt allein genügt niht. Er bedeutet nur
Während des Krieges felbft hat fih ein gewiffer Wandel in
den Anfhauungen über die Tätigkeit des Reihes auf dem ungeheuer großen
Feld des Verkehrswefens, vor allem hinfihtlih der künftigen Wafferftraßen
politik vollzogen.
Die Tatfahe, daß das Reih feine Bereitfhaft zur Be

günftig.

Jndeffen, diefer

einen Anfang.

eines neuen Donau-Main-Kanals erklärt hat,
Überall, wo man in den Fragen
diefe Behauptung.
einer neuzeitlichen deutfhen Verkehrspolitik zu klaren Vorfiellungen
ge
kommen ift, wird man diefen Shritt der Reichsregierung mit Freuden be
grüßen und zugleih Hoffnung und Wunfh bekunden, es möge auf den nun
teiligung

liefert den

an der Shaffung

Beweis für

betretenen Bahnen

Allerdings:

fortgefhritten

werden.

Shwalbe maht noh keinen Sommer! Auh bei der
Teilnahme
Reihes an der Shiffahrtsftraße Rhein-Donau kann es fih
erft um einen Anfang handeln; um einen Beginn, der nur dann von wirklihem
Erfolg begleitet fein wird, wenn aus ihm eine neue deutfhe grundfätzlihe
eine

des

Verkehrspolitik herauswähft; eine Verkehrspolitik, die als den oberften Grund
von
fatz ihres Handelns, ihres Planens und Befhließens die fyftematifh,
und Förderung des
Gefihtspunkten
Erweiterung
geleitete
einheitlihen
Eine folhe Verkehrspolitik wird die
gefamten Verkehrswefens anfieht.
Ausgeftaltung des Eifenbahnnetzes und den Ausbau des Wafferftraßen
netzes

niht als zwei getrennte Gebiete anfehen, fondern vielmehr

beide

mit

derfelben Hingabe, aber auh unter einheitlihen Gefihtspunkten pﬂegen.
Darauf vor allem kommt es an: Eifenbahnen u n d Wafferftraßen muß es
heißen, niht Eifenbahnen o d e r Wafferftraßen. Auh niht: erft Eifenbahnen
und dann an zweiter Stelle Wafferftraßen!
Die Verfolgung einer großzügigen deutfhen Verkehrspolitik aber wird
nur dann gewährleiftet fein, wenn ihre Fäden in einer zentralen Stelle

Damit foll niht etwa gefagt werden; daß nun von heute
zufammenlaufen.
auf morgen die bundesftaatlihen Eifenbahnverwaltungen
zu verfhwinden
hätten; daß eine nah Wort und Sinn reftlos durhgeführte Reihseifenbahn
gemeinfhaft, unter Aufhebung aller bundesftaatlihen Organe und eifen
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bahnlihen Selbftbeftimmungsrehte

-

die Vorausfetzung einer

folhen

deu

tfhen

Verkehrspolitik, wie fie hier kurz fkizziert wurde, fei. Durhaus niht] Man
kann fih fehr wohl denken
im übrigen foll zur Frage der „Reihseifen
in
Zufammenhang
bahnen“
diefem
niht Stellung genommen werden
daß die bundesftaatlihen Eifenbahnen weiterbeftehen werden und dennoch

-,

die fo notwendige Reichsoerkehrspolitik

in Erfheinung treten

Die

könnte.

Shaffung einer zentralen Stelle für den deutfhen Verkehr, eines Reihs
verkehrsamtes, würde keineswegs bedingen, daß die einzelftaatlihen Eifen
bahn- und Wafferftraßen-Generaldirektionen
ufw. verfhwinden müßten.

Denn ein folhes Reihsve1kehrsamt hätte ja feine Hauptaufgabe niht darin
zu fehen, die Miffionen jener Direktionen zu übernehmen, fondern vielmehr
darin, zwifhen den Jntereffen der verfhiedenen Einzelftaaten d en Aus

gleih herbeizuführen, der für das Reih in der Gefamtheit einen Höhftbetrag
des Nulzens der Verkehrseinrihtungen
Es würde
für alle gewährleiftet.

fih bei ihm alfo um die leitende Stelle einer Art von Verkehrstruft, Verkehrs
zweckverbandes für das ganze Reih handeln, wobei immer wieder zu betonen

bleibt, daß Eifenbahnen und Wafferftraßen gleiherweife in den Kreis der
Pläne und Arbeiten folh eines Reihsverkehrsamtes zu ziehen wären.
Es verfteht fih von felbft, daß fih im Rahmen eines an Raumrückfihten
gebundenen Auffatzes die Bedeutung eines Reihsverkehrsamtes nur fkizzen

Von einzelnen feiner Obliegenheiten zu fprehen,
haft umfhreiben läßt.
würde um vieles zu weit führen. Nur auf einen Punkt fei noh hingewiefen.
Die Shaffung eines Reihsverkehrsamts allein fheint uns dafür die Bürg

zu geben, daß die Eingliederung der deutfhen Verkehrsanftalten in
und europäifhen
mitteleuropäifhen
Gefamtverkehr in d e r Form
bewirkt werden kann, die die Gewähr für eine wahrhaft befriedigende Be
rückfihtigung der Jntereffen des Reihs als politifher und wirtfhaftliher

fhaft
den

Gefamtverkehr in

eines Reihsverkehrsamts

Es
zuzu
ungeheuer weitverzweigt

fih fhließt.

ift

Gemeinfhaft im europäifhen

geben, daß die Aufgaben

und mannigfah find. Der Wunfh, daß die einzelnen Zweige unferes
fhaftslebens die Möglihkeit eingeräumt erhalten follen, Forderungen

Wirt
dem

wirkungsvoll vertreten zu können, erfheint
gegenüber
Reihsverkehrsamt
darum durchaus berehtigt. Man könnte fehr wohl daran denken, zur Klärung
der Anfhauungen über die deutfhe Verkehrspolitik ein deutfhes
ja,
darüber

mitteleuropäifhes
über
auh
diefe Dinge läßt

hinaus

rufen. Doh
Die Vorteile

-

-

ins Leben zu
nur
andeutungsweife
fprehen.
fih hier
Verkehrsparlament

eines Reihsverkehrsamtes aber liegen auf der Hand.
Sie be
vor
allem
darin:
Es
die
gibt
einmal
Ge
noh
kurz zufammengefaßt,
währ, daß bei dem
dringend notwendigen Ausbau unferes Eifenbahnen

und

unferes Wafferftraßenneßes

in

erfter

'Linie

di

e

fo

ftehen,

Projekte in

Angriff
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ift

genommen werden, deren Verwirklihung vom „Reihsverkehrsftandpuntt"
aus am wünfhenswerteften erfheint. Nur fo
eine von großzügigen Ge
fihtspunkten beeinflußte Auswahl unter den vielen Kanal- und Kanali

d

u
n

ift

fierungsvorfhlägen und Eifenbahnplänen möglih. Dann aber, und das
niht minder wihtig, wäre ein Reihsverkehrsamt im befonderen Maß dazu
berufen, die Gefamtheit der Verkehrseinrihtungen,
alfo Eifenbahnen
Wafferftraßen, nah gemeinfamen Rihtlinien zu leiten und auszugeftalten.
Hätten wir vor vielleiht zwanzig Jahren ein folhes Reihsverkehrsamt ge
fhaffen,
läge, davon darf man überzeugt fein, während diefes Krieges
weit weriiger Grund zu Klagen
vor allem über das Fehlen eines zu
vor.
fammenhängenden Wafferftraßenneßes
es nahzuholen.
und
Zögern
Zum Zaubern

ift

fo

- -

Shwere Verfäumniffe gilt
die Zeit zu koftbar.
Auh

gegenüber laffe man fih niht
auf allzuviele und allzulange „Erwägungen" und „Vorprüfungen" ufw. ein.
Die Lage, aus der fih das Poftulat, über das in diefen Zeilen nur kurz ge
fprohen werden konnte, fozufagen von felbft ergibt,
für jeden, der die

nah einem Reihsverkehrsamt

ift

der Forderung

Dinge der Wirklihkeit mit offenen Augen zu betrahten
reihend geklärt.

gewöhnt ift, hin

Straßen und Horizonte
Von l)r. Hermann

Sinsheimer (Münhen)

Dihtkunft fieht

heute,

-

-

ift

.

:

ift

ie

auh mitten im Weltkrieg, laut und
breit am Märkte.
Sie befißt eine Publizität wie noh nie.
Sie
populär geworden
durh die Shnellpreffe, durch
die Annonce, durh das Plakat. Aber es geht ihr wie einem
predigenden Einfiedler, der in Mode gekommen ift. Man reißt
fih darum, ihn zu hören, aber . . . er kein Einfiedler mehr. Das Einfiedlerifhe
der Kunft
womit niht etwa die romantifhe Fiktion von der Weltfremdheit
*

-

an das irrationale
Dem heutigen
die

Erlebnis

-

diefes

Einfiedlerifhe

Dihter droht die Gefahr, daß

fih um ihn reißt

an die Zeit, aus der er

er

ift

des Dichtens gemeint ift, fondern feine Marktfremdheit,

feine Gebundenheit
verloren gegangen.

fih an

die

Zeit verliert,

und andere herausreißen,

fih
fih und andere hinaus- und hinaufführen foll. Die Kunft foll
kein Cicerone der Zeit, fondern ihre Erlöferin fein, niht ein Weg in die
Zeit, fondern ein Weg durh die Zeit hindurh. Niht Straße allein, fondern
Jede Gegenwart
ihrer Kunft niht ein Seiendes und
auh Horizont!
ift

ja

aus der er

Ruhendes,

23

fondern ein Bereitetes und Entfhwindendes.
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Dichtkunft unferer Tage vor dem Richterftuhl der
nicht leicht haben. Denn unfere Zeit, ob groß oder klein, laftet
durch die Vielheit und äußere Wucht ihrer Gefichte fchwer auf dem künftleri
Wir fuchen den Herakles, der fich ihres Gewichtes freut,
fchen Schaffen.
.

es die

Ewigkeit

weil es ihm ein Leichtes ift. Wir fuchen den Dichter, dem die Zeit nicht
Vehikel, fondern Motor, dem fie Wind im Segel, nicht Steuerziel ift. Wir
fuchen diefen Dichter und
fuchen damit zugleich auch das Wefen und

-

Wefentliche unferer Zeit.
geboren und iu die ihr eigene Größe oder Ungröße
Diefe Zeit nun
aus politifchen, fozialen, religiöfen
hineingewachfen aus Gegenfälzen
ift

_

und noch allgemeineren, kaum
fchreiten

des

Ferment
über eine fchwanke
vidualinftinkte um

Brücke,

Das Vor

die zum
fozialen Pflichtgebundenheit,
und
hat,
mußte fiattfinden
Erlöftheit
fand ftatt
unter der alle überwindungsbedürftigen
Indi

Einzelmenfchen

eine ethifch-foziale

zu umfchreibenden Gegenfäßen.

zur

fo

Solange die
aufbrauften.
Erlöftheit des Einzelnen im fozialen Körper noch nicht erlebt und erfüllt ift,
muß jener Lärm der iu leßter Aufbäumung
fich emporwühleuden Ich
ftärker

und

lärmender

Du nicht gekannt und genannt haben wollen, weil die Ver
mit ihm ihre Fortfeßung, Eindämmung und Ablöfung werden
muß, das zeitbildbeftimmende Merkmal fein. Und damit, mit der Neben

kräfte, die das
fchmelzuug

je

fo

ift

jeder Gegenfäßlich
einauderhäufung der Jchs und Jchs und wieder Ichs,
keit das Tor der Zeit geöffnet. Die Ableugnung des Du feiert um
ftärkere
Triuinphe,
mehr ihr die Möglichkeit, fich aus der wahren, im Heraufzug

begriffeuen Zeitgefiunung

zu fubftantiieren; dahinfchwindet.

So nur

konnte

Zeit der internationalen Verftändigungen ausmünden in einen Welt
krieg: wo Ich und Du fich beargwöhuen und immer zu gegenfeitigem Nicht
uud Mißverftehen hhfierifch geneigt find, da konnten auch Volk und Volk
die

Daß fie fich überhaupt verftändigen mußten, be
wies fchon, daß fie fich nicht verftanden. So kam es, daß die Nationen im
Wirbel wellenhaft zufammenprallender und auseinanderfließender Egoismen
fich nicht

verftändigen.

alfo etwas mehr oder minder Opportunes,
zu
und
von
verflachten,
Macht
Grundfäßen
Wirtfchaft
dadurch
unter fich neue fcheinlebendige
Gegenfäße
fchufen und Anläffen zu Streit

ihre

Lebensbedingungen,

und Thefen

ift

uud Krieg nicht mehr gewachfen waren. In diefem faft primitiven Sinne
Strömungen des
der Krieg das blutige Meer, in das die unterfchiedlichen
abfterbenden

Jchwillens

fich ergoffen

. . .

Nun aber fteht am Rande der Zeit ein vielbefchwaßter Gott trauernd
uud fröftelnd und weiß nicht zu leben und nicht zu fterben: der Geifi. Iener
Geift, um deffen begriffliche Faffung feit Stirner, Rießfche und Schopenhauer
die nur impreffionablen Köpfe fich bemühen zu müffen glaubten und fich
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natürlich fo bemühten, daß jeder Griff fchon als Begriff galt. Es gefchah
eine merkwürdige Umkehrung: Weltanfchauung
(der Im
fchuf Welten
prejfion), und geiftreiche Einfälle fchufen Geift. Am Anfang aber war . ..
was denn nun eigentlich
wagnerifch-adeptenhaftes

am Anfang war, diefe fauftifche Frage fand ein
aber keine Antwort, dafür Antworten in

Echo,

Ein Netz von Straßen führte durch
Maffe, keine Löfung, nur Löfungen.
das geiftige Gewirr der Zeit, am Ziele aber mündeten fie nicht aus in einen
Horizont. und trauernd ftand, nochmals gejagt, am Rande diefer mit Ant

worten und Löfungen überfättigten, aber jedes geiftigen Echos baren Zeit
der Geift, der , . . am Anfang war! Der Geift, der über der Impreffion
über jagender Wolke. Der Geift, der um das Ich und Du
Der Geift, die Vernunft,
fteht wie fließendes Waffer um Pfahl und Stock.
die Verftand und Seele in fich begreift, die ihren Ausdruck findet in der Ge
famtheit der Menfchen, Werke und Dinge, die das erhöhte, vergottete Ich
fteht wie Himmel

der Welt

ift

und darum nicht Trennungen, fondern Zufammenfaffungen, nicht
Gegenfätze, fondern Harmonien, nicht Spaltungen, fondern Vereinigungen
weiß und fchafft.

Der Mut und das Glück Goethes, diefes mutigften und glücklichften aller
Deutfchen, war es, daß er diefen Geift, der dem Wiß der Seele und des
und feine immerwährende
Verftandes unerreichbar ift, fuchte und fand.
es, daß diefer allwaltende

ift

ift

Geift, der den Unterfchied und Gegenfatz
nicht nur zwifchen Menfch und Menfch, fondern auch zwifchen Gott und
als
Menfch aufhebt, fich aus all feinen Werken neu gebiert und größer
Größe

-

..

*

*

unfere Zeit.

ift

ratio endigen läßt. Das
fie und fie daher in keinerlei errechenbarer
und nach diefer in geiftiger Anfchauung
Goethes wahres Olhmpiertum
und Ausfchau gleicherweife begründeten Höhe, zu der kein impreffioniftifcher,
von den Sinnen getriebener Anlauf hinreicht, verlangt und langt auch fchon

fo

Die Kunft diefer Zeit nun rotiert in emfigen Drehungen um diefen neuen
alten geiftigen Mittelpunkt. Mit ftärkfter Zentripetalkraft fchleudern dahin
die Rhythmen mancher junger Lyriker, Werfels insbefondere, und Glaube
und neue Frommheit blühen empor, ohne daß fie es nötig haben, einen
neuen Parteigott zu fchaffen. Nein, der alte Gott lebt noch, und eine mhthifche
Vorftellung von ihm läßt ein Bedürfnis nach Kult und Ritus nicht auf
kommen. Der Geift-Gott zieht, am Markte vorbei, in die Kunft ein, zieht,
ergeht vom Dichter die ichöne
über den Markt hinweg, die Kunft an. lind
Forderung

an- die Zeitgenoffen:
Gebärden follen neue freie Gedanken fein,
des Todes bunter Wechfel unter den Füßen flieht
und dir vertraut am unbewegten Himmel die Sterne ftehn."
„Deine

Bis dir

W
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Straßen und Horizonte

Diefe beglückende Aufforderung enthält ein Gedichtband von F. A. Schmid
Noerr: „Straßen und Horizonte" (Verlag der Weißen Bücher). Diefes

-

-

Buch eines in und vor der Zeit zu geiftiger Gelaffenheit gereiften Menfchen
Es fpricht fich in ihm eine
eine finguläre Erfcheinung.
vorläufig
ift
außerordentlich ftarke, außerordentlich frohe, im Geiftigen und Formalen
Diefes Sichausfprechen
Verfönlichkeit aus.
gefchieht nicht in individualiftifchen Vurzelbäumen, auch nicht einmal durch
die Vflege des perfönlichen und nur perfönlichen Erlebniffes, ja fogar nicht
einmal dadurch, daß der Dichter fich felbft und der Welteine beftimmte
außerordentlich weitgreifende

Ein Größeres, ein weniger Alltägliches fpricht
Richtung weift und gibt.
fich in diefen Gedichten aus: ein Belaffen der Welt in fich, ein fchlichtes
Finden des Geiftigen in jeder Erfcheinung und fomit ein Auflöfen und Er

ift

.

ift

höhen der Erfcheinung im Geift. Hier endlich hat wieder einer das ftarke,
kriftallene Gefühl in fich, das hinreicht, um fich felbft als Gefühl der Welt,
ein Lhriker, der das
Sinn der Welt, Geift der Welt darzuftellen. Hier
Primäre dichtet und der ausfpricht: Am Anfang war der Geift . .
ein Schwabe von 40 Jahren, alfo ein klug und reif ge
Schmid Noerr
wordener Schwabe.
Zwei beftimmende künftlerifche Erlebniffe laffen fich
aus feinen Gedichten erweifen. Das eine, befonderer Art, heißt Hölderlin.
Von ihm aus hat Schmid Noerr Mut und Weg zur hhmnifchen und elegi
Dichtung gefunden. An ihm auch orientiert fich des Dichters glücklich
ftilifierende Art, in der er Moderne und Antike fich gegenfeitig befruchten
läßt und für große Gegenftände eine Form findet, die, funkelnd von der
fchen

anfchaulichen

Frifche _des Erlebniffes, in eine zeitlofe Größe hinaufmündet.
es in dem Gedicht „Denkmal" heißt:

So etwa, wenn

„O daß wir noch leben, wir Klugen, wir immer noch Wägenden
Tränen; oder gar lächelnd, wie heimlich (bereitete,
An Gräbern entlang uns zu fchleichen, wir Sterbens unkundigenl
Ganz im Lebendigften ftehn die Gefallenen,
Die Helden
alle, und leuchten von Sieg!“
.

ja

In

ift

Das andere deutliche Erlebnis diefes Dichters allgemeiner Art
die Er
Es gibt für fie keine Tradition mehr,
greifung dec lhrifchen Sprachform.
es gibt nur noch eine Willkür des Einzelnen, die fich erfüllt oder verfagt am

Talent.

-

ift

Uber die Möglichkeiten des Talents hinaus aber
von Rilke
und Werfel abgefehen und von dem größten und abfonderliäjften Stefan
George zu fchweigen
nirgends heute ein Gefühl vom magifchen Geift

_

Noerr

ift

der Sprache vorherrfchend, der über alle Zeiten hinweg unabänderlich ift.
Bei Schmid Noerr gilt die doppelte Wahrheit, daß am Anfang der Geift
und das Wort war.
Das will fagen: der dichterifche Prozeß bei Schmid
derart, daß das zu geftaltende

Gefühl nicht etwa aus fprachlichern
auch bei weit

Material herausgemeißelt wird, wobei Sprache und Gefühl
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und fprahliher Durhformung zwei gemein
fam eriftierende Faktoren bleiben; fondern das Gefühl geftaltet fih zu
gleih mit der Sprahe. Es läuft niht auf dem Verftändigungsmittel der
Sprahe einher; fondern es wird Wort oder es wird überhaupt niht. Dies

gehender geiftiger Vertiefung

ift

kunftvollfter Erpreffionismus, in dem Selbftverftändlihkeit und
Natürlihkeit der geiftigen Form jede Erinnerung an die Natur und ihr Stoff
lihes ablöft und verklärt. Dies wird aber auh im höhften Sinn des Wortes
ein Rhythmus der Zeit, vor dem der Sinn des Begriffs „Modern" ver
fhönfter,

-

-

fo

h.

bei Anlegung höhfter Maßftäbe
blaßt und gleihgültig wird. Es gibt
wenig Gedihtbüher, in der ohne jede andere Tendenz als der des geiftigen
Seins unfere Zeit geiftig
in ihren dauernden, dem Ewigen
vergrößert, d.
zugewandten Jnftinkten dargeftellt ift.

h.

Dadurh bekommt diefes Buh, wie jede künftlerifhe Emanation großen
Stils, feinen über das Künftlerifhe hinausgehenden Sinn. Es wird ein
menfhlihes, d.
weltüberwindendes Dokument. Das Gedahte und Emp
fundene der Zeit wird Erlebnis und Wahrheit, das Phänomenale der Zeit
wird fhatteuhaft und unwahr.
„Weiß, eine Wolke, fhwebt des Geiftes reine Taube
Zu Häupten des Gebirge., und eine Stimme fpriht:
Auf, Winzerl
Felert nun des Lebens heiligen Tod.
Auf, Schnitter!
Shneidet zu! Und erntet Wein und Brot."

Mit

diefen Worten endigt ein Gediht „Der Erntetag“, das mit der Shil
derung herbftlih reifer Ahrenfelder und Weinberge beginnt. Hier wird das
Symbol; das Dihterifhe niht erft gefunden aus der Anfhauung der Natur,
ift

als menfhlihes und naturhaftes Wahstum gefehen.
fondern es
Und einmal auh wird das Geheimnis folchen Sehens ausgefprohen:
„Still weiter wähft die Zeit.
ihres Wahstums Adern aber, Gott
Und Menfh und alle Shönheit nährend; kreift
Der Ewigkeit koftbarfles Blut: der Glaube,
Der allen Lebens leßtes Gleihnis ift."

In

dem

leiht hingeworfenen

fo

Das Ziel des menfhlihen Wahfens wird in
ausgefprohen:
Gediht „Tannenverfuhung"

dünkt erfüllt, wohin die Sehnfuht trug:
zufammen ftehn,
fein und fih felbft genug."
fo

„Mih

Mit vielen andern
Still atmen, Wald
An diefen wenigen Beifpielen

fih,

des vielgeftaltigen; reihen Buches erweift
an
um nun
die einleitenden Bemerkungen anzuknüpfemder zeitgeftaltende

und zeitbeftimmende Charakter diefer Lyrik: ihr Dihter lebt die Zeit in
zwei Ertremen, in der ewigen Natur und im ewigen Geift. Zwifhen beiden

fpriht zu uns die Zeit. Die Natur, das Unbewußte,
und
Beredte, wird in die Zeit hineingedeutet, niht um
Shöne
für fie etwas auszufagen, fondern um als Bild und Vorbild

eingebettet; lebt und
das an

fih

allegorifh

28a
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über ihr zu ftehen
zugleih auh als Troft, Verheißung und Aufmunterung.
Der Geift hinwiederum; das Bewußte, das Shaffende und Umwertende,

-

-

ihr Bruder,
fih über die Turbulenz der Zeit hinüber zur Natur
und ftellt fih in letzter Verfhlingung mit ihr als
ihr Gleiherfhaffenes
wölbt

Zeitüberwinder dar. Die Zeit felbft wird fo in diefen Gedihten, von der
gelaffen formenden Hand eines gelaffenen Geiftes erfaßt, ein großer Gerne
klein. Dadurh gefhieht; wonah wir uns alle fehnen, die Rehtfertigung des

fie

Geiftes vor der Zeit, die fih ihrerfeits in ihrer gegenfätzlihen Zerfetzung ent
wöhnt hat, fih vor dem Geift zu rehtfertigen.
Shmid Noerr gehört zu den
Krieg oder Frieden bedihten, dem letzten Menfhheits
wenigen; die, ob

ideal anhängen:

dem

Jdeal der ewigen Harmonie.
ift

Von hier aus aber
der einzige Weg heutiger großer Kunft fihtbar.
Die Probleme der Zeit können niht ohne weiteres Probleme der Kunft
werden. Denn fie find Probleme fkeptifher Weltbetrahtung; die notwendig
Die
vorausgehen muß.
jeder (geiftigen und politifhen) Neuorientierung
Kunft

hat vom Skeptizismus und Kritizismus der Zeit fhon über
fih aufgenommen; als daß fie im Problematifhen noh neue Ziele

aber

genug in

finden könnte. Sie muß den Tag und feine Fragen überwinden.
ihn abtun; etwa mit den Worten Shmid Nverrs:
Ein

„Und was war nun der Tag?

Ein Blinzeln nur im

ewigen

Schlaf

Sie muß

Atemzug,
der Dinge.“

fie

Und muß fih felbft ganz bewußt über die Zeit und in jene Zufammen
hänge ftellen; die man, weil
Zeitlihes auffangen und umwerten; die

W

Das aber find die harmonifhen Zufammenhange von Natur
Geift.
Auf naturaliftifhe Dichtung muß große Naturdihtung, auf
Planung
geiftiges Erfaffen, auf aufwühlende Disharmonien ge
geiftreihe
Dies
der uralte Weg der neuen Kunft.
laffene Harmonie folgen.
ewigen nennt.

ift

und

Nachtbild
Von Oskar Wöhrle

Jn
Jn

fhwarze Naht die Welt verfank,
fhwarzem Nebel hängt das Herz.
Die Winde liegen matfh und krank|
Kein Durhzug hebt fih wolkenwärts.
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Niht

einem klingt ein Klang im Blut,
Das fließt fo werktagftumpf wie Blei.
Was Luft fonft war, kehrt fih zu Wut,
Die Kraft der Dunkelheit liegt frei.

Als fei die Welt ein Kirhhoffeld,
Ein Tummelplaß des Elends nur,
Vom Todeswinfelfhrei durhgellt
Der abgefhlahteten Natur.

Vor

bald

zwanzig

Jahren

Friedrih Naumann

„Demokratie

veröffentliht, in

fein

hat

Buh

und Kaifertum“

ift

dem er als die Not
wendigkeit einer ftarken deutfhen Zu
kunft befhrieb, daß die gefhihtlihe
Monarhie, befonders das Hohen
zollerntum, fih mit den aus der
Tiefe wahfenden Volksbewegungen
zufammenfinde. Das Programm
damals bei den beiden Seiten, an
die es fih vor allem wandte, auf
mehr Ablehnung als Zuftimmung ge
es hat fih als der Träger
ftoßen
eines eigenen
fammelnden Partei

-

körpers

Gruppen

zwifchen

den

gefhihtlihen

niht durhfelzen

Der Nationalfoziale

können.

fo

Verein, in dem
Gedankengang
diefer
feine praktifhe
Ausweitung in der Flottenfrage wie
in den Zoll- und Wahlrehtskämpfen
gefunden hatte, wurde aufgelöft.
Der Krieg hat nun mit der klären
den Wuht feiner erften Wohen das
alte Raumannfhe Bild als eine wohl
tätige Selbftverftändlihkeit erwiefen.
Der Kaifer hat genau
Anfihten
und Stimmungen revidiert wie die
linke Demokratie:
beide traten zu
fammen, und die Gemeinfamkeit ihrer
Gefühle, Gefinnungen,
Tätigkeiten,
Opfer hat das Vaterland gerettet.
Damals fragte' mih ein führender

fozialdemokratifher Publizift, ob wir
alten „Naumannianer“ niht fehr ftvlz
feien, wie reht wir in der Ausfage
über die deutfhe Entwicklung be
halten: „Ihr habt uns beffer gel anni
als wir felber.“
antwortete ihm:
aber
ftvlz,
Bis
„Niht
zufrieden.“
heute hat fih,im Ausdruck fhwankend,
die
alte
Marfhroute
durhhalten
laffen: Die kaiferlihe Ofter- und Juli
bereitfhaft und Sheidemanns Würz
burger Bekenntnis zur verantwort
lihen Teilnahme an der Staatsarbeit
find die Malfteine.
Naumann felber hat die Problem
ftellung feines alten Bekenntnisbuhes
jetzt in einer kleinen Shrift aufge
nommen: „Der Kaifer im Volks
ftaat“. Sie zieht die Folgerungen
aus den Tatfahen des Krieges und
aus den
Entwick
demokratifhen
lungen, die von der Zeit erzwungen
wurden. Mit jener fhönen und über
legenen Klarheit des Ausdrucks, die
auszeihnet,
fein
Shriftftellertum
faltet er die Fragen auseinander, die

Ih

heute

Kopf

jeden ftaatspvlitifh denkenden
bewegen müffen: wie wandeln

fih Aufgabe, Gewicht, Einfluß, Ver

antwortung des Monarhen inner
halb unferes politifhen Wefens, wenn
gleihzeitig Volk und Parlament er
folgreih um die Ausdehnung ihrer
in dem Be
Maht ringen? Wie
wußtfein des Volkes der monarhifhe
ift

Der Kaifer im Volksftaat

Achelis: Der Wanderer zwifhen beiden Welten

prüfend, auh Begriff und
von den
Demokratie
Symbolen ihrer Vergangenheit er
leichtert, gewinnt er die Unbefangen
heit, die Grenzen der Wirkfamkeit zu
zeihnen, zugleih aber auh jene un
bedingte gemeinfame Hingabe im
vaterländifchen Dienft zu befhreiben,
dem beide Teile unterworfen find.
Man muß dies Buh vor allem jenem
Kreis von Menfhen ans Herz legen,
in
deren politifhe Stellungnahme
dumpfen Gefühlen hängen geblieben
ift, und die jetzt der Suggeftion
lauter Shlagworte der Rehten aus
geliefert find.
Hier werden fie vor
eine fehr ernfte Prüfung des ganzen
Journaliftengetöfes gerückt, das heute
die ftaatspolitifcheAuseinanderfeßung
unferes inneren Lebens nur im
Rahmen kleiner politifher Perfonal
ftrebereien begreifen und befhreiben
der

Naumanns
Bühlein leitet eine
von W. Heile und W. Shotte
herausgegebene

Shriftenreihe „Der
ein, die im

deutfhe Volksftaat“

der
Verlag
„Hilfe“
zu erfheinen
beginnt.
Jhr Ziel ift, die inner
politifhen Probleme in freiheitlihem
und ftaatlihem Sinn abzuwandeln,
um die geiftige Luft vorzubereiten,
in der der Aufbau des neuen Deutfh
lands betätigt werden foll. Die Reihe
wird zunähft fortgefeßt durh eine
Arbeit von Profeffor Mas Weber
Heidelberg, „Wahlreht und Demo
kratie in Deutfhland" und eine Shrift

„Die Bundesftaaten

Reih“,

Der Wanderer zwifhen beiden
Welten
Er heißt Ernft Wurhe,

deffen Ge

dähtnis Walter *Fler fein fhönes
Bühlein gewidmet hat.*) Er war
Student der Theologie,
trat bei
als Freiwilliger ein.
Kriegsbeginn
Fler lernte ihn kennen, als beide

zum Offiziersafpirantenausbildungs
kurfus in das Warthelager kamen.
Das Buh fhildert die gemeinfamen
Erlebniffe bis zu der Naht, wo Wurhe
auf Patrouille bei Pofiminicze, von
einer Kofakenkugel getroffen, ftarb.
tun heißt feinen
„Leutnantsdieuft
Leuten vorleben, das Vorfterben
dann wohl einmal ein Teil davon'*:
So hat er feinen Dienft aufgefaßt
und
Ein Jüng
ihn ausgeführt.
ling klar, rein, ohne Widerfpruh,
zeihnete ihn uns Walter Fler, der
nun felber in den
dem Freund
Kämpfen auf Ofel nahgefolgt ift,
niht der Typus des deutfhen Jüng
lings, eher ein möglihes Jdeal.
viel
So wird Ernft Wurhes Bild
*bleiben
etwas
heroifiert
ftehen
leiht
und noh künftigen Gefhlehtern
künden von den deutfhen Kriegs
freiwilligen vom Auguft 1914. Na
mentlih wünfhte ih das Buh in
fo

will.

der zentraliftifhen
gefhihtlih,
Verfaffungsentwicklung
politifh
und
zu zeigen ver
rehtlih
'l'lreoäor
lieuss
fuht habe.

in

der

ih

die

fo

fhihtlih

Jnhalt

Föderalismus und

ift

Gedanke verankert,
welhen Shußes
bedarf er und zugleih welh neuer
Abtönung? Jndem Naumann, ge

-

den Händen unferer heranwahfenden
Jugend zu fehen.
-

und das

Fragen

des

*)
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Autonomie in Polen
Von Georg Gothein, M.

*

R.

"c eit länger als zwei Jahren
Polen von uns erobert. Von
die
Zentralmächte keinen Zweifel gelaffen,
_ vornherein haben
polnifchen Staat
daß ihre Abficht fei, einen felbftändigen
ift

_

d.

*

wiederherzuftellen. In der Zwei-Kaifer-Proklamation haben
Aber der Krieg dauert
fie dem feierlich Ausdruck gegeben.

lange, und das polnifche Volk leidet wirtfchaftlich noch fchwerer unter ihm
als das deutfche. Denn “wenn auch die Landwirte für ihre Erzeugniffe über
aus hohe Preife erhalten und in der Lage find, ihre Schulden abzutragen,

fo

fo

ift

mit 110 Einwohnern auf das Quadratkilometer ein
überwiegendes Jnduftrieland. Und da feine hauptfächlichfte Jnduftrie, die
Tertilinduftrie,
jetzt keine Rohftoffe hat,
ftockt Handel und Wandel, find
Arbeitslofigkeit und Elend ungeheuer. Aber auch der Eifeninduftrie, die die
doch Kongreßpolen

Erze aus Kriwvirog in Südrußland bezog, fehlt das Rohmaterial,
zumal auch die wenigen polnifchen Erze jetzt in den oberfchlefifchen Hütten
verarbeitet werden. Schließlich find die deutfchen Werke beffer auf die Kriegs

reichen

fo

induftrie eingeftellt; man zieht die polnifchen Facharbeiter zu ihnen heran.
Natürlich würden fie lieber in ihrer Heimat, bei ihren Familien fein.
Wenn die Zeit ohnehin
fchwer drückt, empfindet es ein Volk doppelt
läftig, von Fremden regiert zu werden, die ihnen zwar die Befreiung vom
ruffifchen Joch verkünden, aber ihm notgedrungen vorläufig ihr eigenes
auferlegen; das geht im Krieg, wo die Kämpfe zudem fich in nächfter
Nähe abfpielen, nun einmal nicht anders. Die Okkupationsmächte können
Es kam hinzu, daß die
die Verwaltung nicht völlig aus der Hand geben.
es
und polnifche gab
nicht; nicht einmal eine Ge
ruffifchen Beamten

-

-

geflohen
Ruffen den Polen geftattet
waren.
aus
vor
der
wollten
die
Anfangs
Wiederkehr der
Polen
Furcht
Ruffen auch gar kein Amt annehmen. Man war alfo auf die Beamten der
Okkupationsmächte angewiefen.
meindefelbftverwaltung

hatten

die

hat die deutfche Verwaltung dort auf verfchiedenen Gebieten
in der Wiederherftellung wie im Bau von Eifen
Glänzendes
bahnen, ebenfo wie in der Befferung und Neuanlage von Kunftftraßen
geleiftet:

-

fo

Zweifellos

durchgeführt,
um. .7,

fo

war doch das Wegewefen in Polen planmäßig vernachläffigt worden.
Die Sanierung der unglaublich vernachläffigten Städte wurde erfolgreich
daß die vorher ftändigen Seuchen größtenteils verfchwunden
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find. Krankenhäufer wurden gefchaffen, für einen einigermaßen geordneten
Eine unparteiifche Rechtspﬂege unter deutfchen
Armenpflegedienft geforgt.
Richtern wurde eingeführt, der Polizeidienft organifiert. Offencliche Volks
fchulen, die bis dahin in Polen ganz fehlten, wurden im größten Umfang
errichtet, die Univerfität Warfchau ins Leben gerufen. Für die Iuden wurde
eine

Religionsverfaffung

auf fhnodaler Grundlage gefchaffen
der Okkupativnsverwaltung,
die eine

ufw.

Alles

das find Ruhmestaten
fpätere Zeit
dankbar anerkennen wird. Aber die wenigften davon find geeignet; fofortige
Sympathien zu erwerben. Und darauf verfteht fich auch der deutfche Be

-

-

nun einmal
zumal der mit Vorliebe dort verwendete oftelbifche
am
wenigften in der Behandlung fremdfprachiger Volksftämme. Unfere
nicht;
Polen-, unfere Dänenpolitik find ein recht unerfreuliches Kapitel.
Die

amte

Pfhche fremder Völker bleibt ihm meift ein verfiegeltes Buch. Darauf aber
kommt es doch recht wefentlich an, um die Volksftimmung im eroberten Land,
das man zugleich befreien will, unter fo fchwierigen Verhältniffen einiger
ift

Das
gewiß nicht leicht; am wenigften bei einem
maßen hochzuhalten.
über ein Jahrhundert der Freiheit entwöhnten Volk, deffen große Mehrheit
aus Analphabeten befteht, das zwar geiftig recht lebhaft ift, wo ungeheuer
viel politifiert wird, wo aber die politifche Schulung fehlt,

ift

Und Politik
die Kunft des Möglichen; im Krieg aber läßt fich vieles nicht ermöglichen,
was im Frieden ohne weiteres erreichbar ift. Man wollte die volle Freiheit,

befonders feit der ruffifchen Revolution; verfprach
Wie beides gemeint ift, zeigt
allen
Fremdvölkern Rußlands.
diefe doch fie
freilich das Beifpiel Finnlands. Vor allem überfahen die polnifchen Politiker,
die volle Autonomie,

daß die kriegerifchen Vorgänge, die fich unmittelbar in nächfter Nähe ab
fpielen, gebieterifch verlangen, der Militärgewalt der Okkupationsmächte die
Macht zu belaffen.
weit als irgend möglich die Verwal
nicht hindern,
tung des okkupierten Gebiets in die Hand feiner Bewohner zu legen. Man

letzte entfcheidende

fo

Das durfte freilich

begann mit Schaffung einer Gemeindefelbftverwaltung der Städte. Gegen
über der ruffifchen Zeit ein ungeheurer Fortfchritt.
Aber man verkümmerte
ihn von vornherein durch ein unfagbar kompliziertes, ausgetüfteltes Kurien
Es fcheint, daß man ängftlich bemüht war, der zahl
und Klaffenwahlrecht.
reichen jüdifchen Bevölkerung, die in vielen Städten die Mehrheit
felbft

-

in Warfchau, 40 "/9 *-ausmacht, keinen zu ftarken Ein
die
fluß auf
ftädtifche Verwaltung zuzugeftehen.
Nicht aus Antifemitismus
der lag unferer Verwaltung ficher abfolut fern dabei. Weit mehr aus der

in der

-

Sorge,

polnifchften,

es fonft

mit

den

Polen

Aber
zu verderben.
der Stadtvertretungen

daß die polnifchen Mehrheiten
tigten Intereffen der jüdifchen Bevölkerung

-

man erreichte damit,
fich über die berech

ganz

befonders bei

den
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-

in einer
Schul- und Armenfragen, bei den Notftandsarbeiten u. a. m.
Weife hinwegfeßten, die wiederum ein Eingreifen der deutfchen Auffichts
Das erfchien vielen als ein Eingriff in die
behörde unabweisbar machte.
in das Recht

der Selbftverwaltung,

Zntereffe der Gerechtigkeit.
drücken.
hätte

von

eben

und es war doch geboten im
andere zu unter

nicht die Freiheit,

vornherein das Recht der nationalen Minder
kein lediglich von Volen
Selbft Kongreßpolen
ift

Man

Freiheit

ift

Freiheit,

heiten fichern müffen.
bewohntes Gebiet; fie machen darin nur 71,6 0/, aus.
nationalen Minderheiten
deren größte die Juden
zweitgrößte die Deutfchen (6%) find
die Wahrung

-

-

Man müßte

(16-17%),

den

deren

und Pflege

ihrer
nationalen Kulturgüter auf ihre Koften felbft überlaffen und durfte fie nicht
zu den Koften heranziehen, welche fie bei der nationalen Mehrheit erfordern.
Man mußte fie
zur Vermeidung der die nationalen Gegenfäße verfchärfen
den Wahlkämpfe
in nationalen Kurien wählen laffen oder ohne Klaffen

--

wahl durchweg die
Zn Volen gibt es

-

Verhältniswahl
wie überall

einführen.
viel verfchiedene Parteien. Die deutfche
Verwaltung ftüßte fich auf die, welche fich am deutfchfreundlichften gebärdete
und den Glauben erweckte, im Handumdrehen ein polnifches Heer auf
ftellen und damit die Okkupationsmächte wirkfam unterftüßen zu können.

fo

Aber die polnifchen „Aktiviften“ hatten wenig hinter fich. Sie waren meift
Notable, und wenn überall der Gegenfaß zwifchen den Notabeln und den
breiten Volksmaffen befteht,
in Volen erft recht. Der Staatsrat, der die
des polnifchen Volkes darftellen follte, beftand nur aus Aktiviften,
aus
nur
Volen und nur aus Notabeln. Ze weniger er Boden im Volke hatte,
defto krampfhafter war fein Bemühen, durch Erfolge populär zu werden.
Schließlich legte er feine Ämter nieder, gerade in dem Moment, wo die

Vertretung

Okkupationsmächte den größten Schritt taten, die polnifche
erweitern.

Autonomie

zu

Schon vorher hatte man fich entfchloffen, die Rechtspflege in die polnifche
Hand zu legen. Kein ganz leichter Entfchluß; denn von keiner Seite konnte
gegen die unparteilichkeit und gegen die Schnelligkeit der deutfchen Gerichte

in Polen Klage

erhoben

werden.

Im

Gegenteil: eine

fo

*

treffliche Rechts

pﬂege hatte man in Volen noch nicht erlebt. unter der eingeborenen Be
völkerung gab es dagegen gar keinen Richterftand, gefchweige einen folchen

Advokaten, und die tüchtigften mit guter
Vraris ziehen vor, diefe beizubehalten. Die ohne Vrasis drängen fich nach
dem Richteramt. und ob bei dem Mangel an Tradition, bei den nationalen

mit Tradition. Es

gab

nur

polnifche

Gegenfäßen die nationalen Minderheiten bei der Rechtfprechung zu ihrem
Die höhere
Recht kommen, wird von den letzteren mit Sorge erwogen.
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ift

gar niht in
Jnftanz
nur die wenigften Sahen

alle Fehlurteile zu berihtigen, denn
kommen der Höhe des Streitobjekts wegen in die

der

Lage,

Berufungsinftanz.

Immerhin,

es

lag kein triftiger

Grund vor, die Rehtspflege

in deutfher

Hand zu belaffen; man hat nur Vorforge getroffen, daß die vor deutfhen
Gerihten fhwebenden Prozeffe von ihnen auh zu Ende geführt werden.

-

Des weiteren hat man _- und mit vollem Reht
das Shulwefen niht
länger in deutfher Verwaltung gelaffen.
Bei aller Anerkennung des guten

Vernahläffigung des Bildungswefens in Polen
Verwaltung
fofort zu beheben, war es doh ein Über
durh
ruffifhe
lchwang des Kulturwillens, die Polen mit dem deutfhen Shulmeifter zu
beglücken. Aber freilih, auh in der Überlaffung diefes Zweiges an die öffent
Staatswefen
ftark nationalgemifhten
lihe Verwaltung liegt in einem
Willens,

die verbreherifhe

fo

die

eine unleugbare

Gefahr, wenn man

niht vorher das Reht der nationalen

gefihert hat.
polnifhe Armee hat man niht fallen laffen; aber fie
wäh
rend des Krieges ohne Bedeutung.
Jhr Kern feßte fih aus den polnifhen
Legionen zufammen, die ganz überwiegend aus galizifhen Polen, alfo aus
Endlos währte der Streit
öfterreihifhen Staatsangehörigen beftehen.
um die Eidesformel des von Soldaten und Offizieren der polnifhen Armee
Als fie im Hauptausfhuß des Reihstages zur
zu leiftenden Fahneneides.
Verlefung kam, erregte ihr harmlofer Text Erftaunen, und kein Menfh konnte
begreifen, warum eigentlih die Gemüter fih darüber erregt hatten. Denn
Die

ift

Minderheiten

eigene

auh das Treugelöbnis

gegenüber den Monarhen

der Okkupationsmähte

Nun kann man diefen doh un
bezog fih nur auf die Dauer des Krieges.
möglih zumuten, in dem von ihnen eroberten Lande während des Krieges
eine Armee fih bilden zu laffen und zu bilden helfen, die unter Umftänden
es für erlaubt hält, ihnen in den Rücken zu fallen.
Daß folhe Sorgen nah der ruffifhen Revolution
Unreife manher polnifhen „Politiker“ niht abfolut von

bei

der

politifhen

der Hand zu weifen
waren, zeigt das bedauerlihe Beifpiel Pilfudfkis, des verdienten Führers
der polnifhen Legion, der in diefem Krieg der Nationalheros der Polen ge

worden war und dem man als der populärften Perfönlihkeit die Bildung
der polnifhen Armee anvertraut hatte. Als er die ruffifhe Gefahr für Polen
durh die ruffifhe Revolution und die von ihr verfprohene Verfelbftändigung

Polens befeitigt fah, glaubte er der Sahe Polens beffer zu dienen, wenn er
mit Rußland anknüpfte, um mit Hilfe der Entente das er
träumte Großpolen auh auf Koften Ofterreihs und Deutfhlands herzu
ftellen. Die polnifhen „Politiker" haben fih nahezu ein Jahrhundert nur
mit der Rolle der Verfhwörer befaffen können und eifrig befaßt. Solhe
Verbindungen
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werden niht fo rafh abgelegt; und Pilfudfki reizte wohl die
polnifhen Jürg Jenatfh. Es blieb nihts übrig; als ihn zu ver
Gleihzeitig brauhte Ofterreih an der Front feine Landsleute
haften.
aus der polnifhen Legion, und für die Ausbildung der „polnifhen Armee"
verblieben nur die aus Kongreßpolen ftammenden Offiziere.
Daß diefe ganzen Vorgänge dort Mißmut erregten, war niht verwunder
lih; nur müßte man fih in Polen fagen; daß hier die Shuld auf polnifher
Gewohnheiten

Rolle

eines

Seite liege.

polnifhes
ein felbftändiges
verfprohen,
Reih wiederherzuftellen; aber über feine Grenzen haben fie nihts gefagt
und niht gut etwas fagen können; die werden erft im Friedensakt feftgefetzt
Die

Okkupationsmähte

werden.

Die Entente

haben

-

und Oftpreußen, d.

niht
die

ift

wie ftets die Leute, die das Fell des
Bären verteilen; den fie niht erlegt haben. Sie verfprehen den Polen niht
nur das ruffifhe Polen, fondern auh Galizien; Oberfhlefien, Pofen; Weft
freigebiger

h.

Gebiete, die teils nie, teils feit unvordenklihen Zeiten
einem polnifhen Reih angehört haben und in deffen wenigften Teilen

polnifhe Bevölkerung

die Mehrheit

bildet.

Nur Pofen und Weftpreußen

find bei den Teilungen Polens an Preußen gekommen, nahdem erfteres jahr
hundertelang ihm niht zugehört hatte, und auh da bildet niht nur in den
meiften Städten, fondern in vielen Kreifen auh auf dem Lande die deutfhe

abzugrenzen;

fhen Verlangen
Wollte

man diefes

zwei Drittel

unerfüllbar,

der „Desannerion"

unmöglihe

fteht zudem gerade mit dem franzöfi
des Elfaß in fchreiendem Widerfpruh,

Prinzip

durhführen,

fo

punkten

ift

Bevölkerung die Mehrheit. Niht nur ftrategifhe; fondern auh Verwaltungs-,
Verkehrs- und wirtfhaftlihe Fragen mahen es außerdem ganz unmöglih,
die ohnehin unvorteilhafte deutfhe Oftgrenze noh weiter zu verfhlehtern.
Die Forderung, die Staatsgrenzen rein nah ethnographifhen
Gefihts

würde

uns auh

Shweiz,

große Teile Böhmens; Ober- und Niederöfterreih,
Steiermark; Salzkammergut und vier Fünftel von Tirol zufallen müffen.
Nur komplette Narren können die Forderung des reinen Nationalftaats
aufftellen;
in gemifhtfprahigen Gegenden eine abfolute Unmöglihkeit.

Jn

ift

fie

der

ift ift

Partei; die deffen Angliederung an
zweifellos eine polnifhe Stadt und ein altes
Aber
nur in dem weit kleineren Weftgalizien
Kulturzentrum.
das polnifhe Element, in Oftgalizien neben einer ftarken jüdifhen
Galizien
Krakau
ftrebt.

eine ftarke

Polen er
polnifhes
überwiegt
und einer

Die Polen
immerhin beträhtlihen deutfhen Bevölkerung das ukrainifhe.
bilden dort im wefentlihen nur eine befitzende Herrenfhiht.
Der Wunfh
der galizifhen

ein Großpolen

Polen

geht darauf hinaus,

aus Kongreßpolen

und Galizien
unter habsburgifhem

zu mahen, das ebenfo wie Ungarn
Zepter als dritter Staat dem öfterreihifh-ungarifhen

Doppelftaat

hinzu
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Unter den Deutfhen Ofterreihs findet diefer Wunfh lebhafte
Sympathien. Mit dem Ausfheiden der Polen würden fie in Zisleithanien
die Mehrheit haben und dadurh eine Befferung ihrer innerpolitifhen Ver
treten folle.

hältniffe erfahren.

Für Deutfhland ift der Plan einer Einbeziehung Kongreß
Zollgebiet fhon aus
polens in das öfterreihifh-ungarifhe
handelspolitifhen Rückfihten undiskutierbar. Von Preußen gehen
fo

ift

neun Bahnen nah Polen, von Ofterreih nur eine. Unfere Ausfuhr dorthin
groß als die öfterreihifhe. Wir würden eines unferer wihtig
16mal
ften Abfaßgebiete fpeziell für unferen ohnehin für die Ausfuhr durh die
Zollfhranken Ofterreihs und Rußlands und die weite Entfernung vom

Meer ungünftig

daftehenden

deutfhen

Often

verlieren,

wenn

Kongreß

polen an Ofterreih fiele. Man weiß in Breslau noh ein trübes Lied davon
zu fingen, was die Einve'rleibung Krakaus in das öfterreihifhe Zollgebiet
uns feinerzeit gekoftet hat.
Die Aufnahmefähigkeit Kongreßpolens

fie

ift

fo

für deutfhe Waren hängt zum
großen Teil von dem Blühen feiner Jnduftrie und das wieder davon ab,
Gut drei Fünftel ihrer Erzeugung
daß diefe ein großes Abfalzgebiet hat.
Wird ihr
wurden vor dem Krieg auf dem innerruffifhen Markt abgefeßt.
Abfatzgebiete
diefer verfhloffen,
müßte ihr Erfatz durh landwirtfhaftlihe
wenn
werden,
niht die polnifhe Jnduftrie dahinfiehen foll. Denn
verfhafft
im freien Export
bei der geringwertigen Arbeiterleiftung dem Wett
bewerb Deutfhlands, Englands, Frankreihs, Belgiens, der Shweiz, aber
Wer fih näher über diefe im
auh Ofterreih-Ungarns niht gewahfen.
genügend klarzuftellenden Fragen unterrihten
mein
„Das unabhängige Polen als Nationalitäten
ih auf
ftaat“, Stuttgart und Berlin 1917, Deutfhe Verlags-Anftalt.
Solhe aufnahmefähige landwirtfhaftlihe Gebiete, die gleihzeitig das

Rahmen eines Artikels

will,

niht

den verweife

feinen Eigenbedarf an Nahrungsmitteln
niht entfernt deckende Polen
damit ebenfo wie mit Holz verforgen könnten, bieten die benahbarten Grenz
ftrihe Wolhyniens, vor allem aber Litauen und Kurland. Die Einbeziehung
in das polnifhe Zollgebiet würde diefem gleihzeitig die er
wünfhten Häfen an der Oftfee bringen. Die Litauer und Leiten, der Haupt
beftandteil der Bevölkerung Litauens und Kurlands
felbft in letzterem
find aber keine
mahen die Deutfhen nur 6,5 0/, der Bevölkerung aus
Slawen; ihre Sprahe hat niht die geringfte Verwandtfhaft mit der pol

des letzteren

-

--

In

Sie gehören

abgefehen

-

ift

der ugro-finnifhen Völkerfamilie an.
Litauen
von der halb polnifh; halb jüdifhen Stadt Wilna und einigen
nur der litauifhe Grundadel polonifiert.
Könnte
weftlihen Kreifen
man demnah wohl Kreis und Stadt Wilna felbft zu Polen fhlagen

nifhen.

-
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des

fo müßte

und Kurland felbftändige

Staatswefen mahen, die nur in Zollunion mit
Polen zu bleiben hätten; zweckmäßig würde dann vielleiht auh die Perfonal
union mit leßterem fein. Polen, Litauen und Kurland würden dann in
einem ganz ähnlichen
Verhältnis
zueinander ftehen wie Ofterreih und

llngarn.

Doh

könnte

man

Litauen und Kurland auh befondere

geben.

-

Fürften

würde es aber fein, in allen diefen Staaten den
und keiner von ihnen, am wenigften
ftarken nationalen Minderheiten
Polen, würde ein reiner Nationalftaat fein
die Pflege ihrer Kulturgüter
Unbedingt notwendig

-

ift

in Nationsgemeinfchaften mit Befteuerungsrecht zu fihern. Nur dann wäre
für ihre gefunde innerpolitifhe Entwicklung die Vorbedingung gefhaffen.
der große Fehler
Dafür niht von Anfang an Vorforge getroffen zu haben,
der Okkupationsmähte.

Nahdem

der aktiviftifhe

Staatsrat

hat und man
Volksvertretung

feine Amter niedergelegt

fih leider noh niht dazu hat entfhließen

können,

eine

wählen zu
nunmehr ein diefe erfeßender „erweiterter Staats
rat" gebildet worden. Es war dringend zu wünfhen, daß diefer niht wieder
ein Notabelnrat wurde und niht nur aus polnifhen Elementen beitand. Noh
war es niht zu fpät, der Tatfahe Rehnung zu tragen, daß es in Polen 16 bis

Juden,

deren

-

Mutterfprahe

das

Jiddifhe

-

ein mit

5

17 0/,

ift

laffen,

0/, hebräifhen

alter oberdeutfher Dialekt ift, der mit hebräifhen Lettern
daß es 6"), Deutfhe und 70/, Litauer und Ukrainer gibt.
Aber man hat auh jetzt niht den Entfhluß finden können, die Rehte der
nationalen Minderheiten irgendwie zu fihern; man fürhtete wohl bei den
Polen damit anzuftoßeu. Da bleibt denn nur übrig, im Friedensvertrag
Worten verfeßter
gefhrieben wird

-

-

niht nur für Polen
diefes Reht zu fihern und unter
unerläßlih, follen niht uner
internationalen Shnß zu ftellen. Das
ift

allgemein

ift

Ein Volk geht aus dem Zuftand jahr
trägliche Verhältniffe entftehen.
in
den
der Freiheit niht ohne feltfame Sprünge
hundertelanger Knehtfhaft
der übertriebene Nationalismus,
über, und einer der gefährlihften dabei
andere
Nationalitäten äußert. Dem
der
gegen
in
der fih
Unduldfamkeit

fo

ift

muß vorgebeugt werden.
und ein polnifhes
Diefer erweiterte Staatsrat, ein Regentfhaftsrat
Minifterium werden nunmehr bis zum Erlaß einer Verfaffung, der wohl erft
Damit
mit dem Friedensfhluß erfolgen wird, Polen verwalten.
ihm
weitgehende Autonomie gegeben wie wohl niemals zuvor während
eine
des

Krieges

einem eroberten

die realpolitifhen

und

okkupierten

Elemente in Polen fagen.

Das müßten fih
müßten auh einfehen,

Land.

Und fie
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-

-

folange der Krieg dauert
daß es
unerläßlich ift, daß dem von den Okku
ein Einfpruchsrecht gegen
pationsmächten beftellten
Generalgouverneur

Befchlüffe und Anordnungen der polnifchen Behörden zuftehen muß.
Auch wir müffen in der Kriegszeit den ausführenden *Gewalten Macht

die

befugniffe zugeftehen, die wir im Frieden keinen Tag erträglich finden
würden. Und die Polen werden fich auch fagen, daß, wenn der Himmel
einmal die fehnfüchtigen Träume zur Wirklichkeit werden läßt, diefe immer
daß eben
muß, bis

ift

etwas anders und nüchterner ausfchaut als der holde Traum;
nicht alle Blüten reifen können; daß man die Zeit abwarten
und daß Ungeduld das nicht befchleunigt.
die Frucht reif

Freilich, zwei Maßnahmen find es vor allem, die äußerft bitter empfunden
werden und die rafch zu befeitigen ein dringendes Jntereffe ift: ftarke Miß
ftimmung unter der Arbeiterbevölkerung erregt die

Art

der Arbeitervermitt

ift

Mangel an
lung nach Deutfchland durch die Feldarbeiterzentrale. In Polen
Mangel
an Arbeitern. Polnifche Arbeiter
Arbeitsgelegenheit, in Deutfchland
nach Deutfchland zu bringen liegt im beiderfeitigen Intereffe. Die Arbeiter
erfolgt aber vielfach in bureaukratifch-fchematifcher
Weife ohne
ob
die
Leute
die
Arbeit
darauf,
zugewiefene
qualifiziert
für
ihnen
Rückficht
man
einen
gelernten
Wenn
oder
Handwerker als
find.
Mafchinenarbeiter
er weder
Landarbeiter oder Schlepper in einer Kohlengrube unterbringt,

mit

Arbeit

der

noch

mit

der

ift

fo

vermittlung

zufrieden, noch wird feine Arbeits
Der berechtigte Wunfch geht daher dahin,

Entlohnung

kraft nußbringeud verwendet.
die polnifchen Arbeiterorganifationen
bei der Arbeitervermittlung
zu be
teiligen, ebenfo an der Überwachung, daß die zugefagten Arbeitsbedingungen
innegehalten werden. *Auf Veranlaffung des Reichstags hat man fich neuer
dings zur Abftellung vorher vorhandener Mißftände entfchloffen.

Teilung Polens in ein öfterreichifches und ein
die durch eine Zoll- und Paßgrenze ftreng
Verwaltungsgebiet,
Das
um
als das öfterreichifche Verwaltungs
fchlimmer,
find.

gefchieden

die

fo

deutfches

ift

Tief verftimmt weiter

das deutfche
fruchtbaren Uberfchußgebiete,
Induftriegebiete und Großftädte in fich fchließt und die
Ausfuhr von Lebensmitteln aus dem erfteren in das leßtere Gebiet ver
im letzteren auf das
boten ift. Dadurch werden die Ernährungsverhältniffe

gebiet die

landwirtfchaftlichen,

die dichtbevölkerten

ift

ift

ungünftigfte beeinflußt.
Die Unterernährung und damit die Sterblichkeit
der ftädtifchen und Induftriebevölkerung
eine überaus große, die Stim
mung eine furchtbar gedrückte. Es
fehr bedauerlich, daß es bei den leßten
grenze

zu

geglückt ift, es zur Aufgabe der Zwifchen
noch

völlig ungerechtfertigten Verdacht, es
abgefehen, immer neue Nahrung gibt.

fei

mit Ofterreich nicht
bewegen. Kommt doch

Verhandlungen

dazu, daß ihr Fortbeftehen dem
doch auf eine neue
'

Teilung Polens
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Gewaltige Fortfchritte find in den letzten Wochen auf dem Gebiet der
Verfelbftändigung Polens gemacht worden, weitere werden und müffen
folgen. Wir find ehrlich bemüht, die Stimmung in dem unglücklichen Land,
ift

das unter dem Krieg befonders fchwer leidet, zu heben. Freilich, der Weg,
nur der ftärkften Nationalität allein die Verwaltung zu übertragen,
nicht
der, welcher

ficher zum

Ziel führt.

Der Brief
Von Mar Barthel, Musketier
ls

lagen, fanden wir, Bubeck, Fifcher und ich,
in einem zerfchoffenen Graben einen toten Mann.
Iung
oder alt; das erfahen wir nicht, denn ein Splitter hatte ihm

.

*

.'-1

ß

.

wir

bei Verdun

Kopf zerfpalten. Nichts blieb als ein fcharfes Kinn, ein
harter, ftrenger Mund und darüber die entfeßliche Wunde,
den

Wir gruben ein Grab, eins von

den

vielen namenlofen,

vergeffenen,

und da fanden wir unter den Papieren
einen Brief, der den Gefallenen taqhell vor uns hinftellte und uns erfchauern
Die vielen Toten, die Millionen gefchloffener
ließ wie vor Sonnenaufgang.
Münder taten fich auf, und dröhnend rollte Schickfal und Klage an uns
nahmen des

Toten Briefmappe,

Der gefundene Brief'wurde zum Auffchrei der Millionen Frauen
und Mädchen in der Welt.
vorbei.

So

fchrieb eine

Frau an ihren Mann:
„Liebfterl

Dir, heute nacht träumte ich, daß jedes Mädchen zu ihrem Schatz in
Schüßengraben dürfte. Aus den Fabriken kamen fie, aus den großen
Städten, den Dörfern und Höfen. Die Mafchinen ftanden ftill und die Felder
waren leer. Es war ein Singen und Gelächter wie Glockengeläute in der
Denke

den

die hellen Kleider der Mädchen und Frauen wanderten wie freudige
das Land.
über
Fahnen
Ich kam durch Wälder und Städte, über Strom und Berg, und plötzlich

Luft, und

war ich im Schlachtfeld. Ich legte mich zu Deinem Freund an ein Mafchinen
gewehr und fprach fehnfüchtig von Dir, mein Liebling. Dein Freund war
ftumm, und das Gewehr begann zu hämmern. Bei jedem Schuß fprang ein

Blutstropfen aus meiner Hand. Ich litt fchwer, und die Erde war ganz rot.
So lag ich auf den Steinen, matt und unruhvvll und harrte Dein. Alle
kamen,

29

nur Du- nicht, mein Herzenskind.

Und die Soldaten

fchmückten mit
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Blumen das Gewehr. Ach, die Blüten waren welk und die Wälder funkelten.
und ich harrte Dein. Der Berg ftand nackt und zerfreffen vor mir und dampfte
Die Granaten rollten.
und fraß.
Da fagte Dein Freund, Du feieft noch da oben, und mein Herz fchlug heftig.
Da ftand ich eilends auf und lief hin zu Dir.
Ein Voften hielt mich an. Ich fagte: „Ich will zu meinem Schatz!" Da
durfte ich weiter. Run kam ich an einem feltfamen Vlaß vorbei. Hier waren
Grab war an Grab, und
die Gräber von den Königen von allen Ländern.
auf jedem gurgelte Blut, Blumen blühten wohl, aber fie trugen Totenköpfe.
Gehäufen ftanden lebendige Augen und fahen mich an, das
würgte
Entfeßen
mich.
und ein alter König fragte mich, wo fein Vlaß fei. Die goldene Krone
trug er in der gelben Hand, und fie war wie ein Käﬁg gefchmiedet und ganz

Zn den

kahlen

bedeckt.
Die Totenkopfblumen raffelten auf den blutigen
Gräbern und die Augen dolchten nach uns. und es war kein Platz mehr frei.
Da ging der Mann müde fort und weinte fehr.

mit Rubinen

Da begegnete ich einem Rudel wilder Ziegen.
Auch ich mußte weiter.
Ein anderes Rudel ftand hoch' oben am Berg, fcharfumriffen vom Licht.
und fie jauchzten einander zu.
und

ich dachte

an die Menfchen,

mein Liebfter,

die fich nicht erkennen

Aus meinen Augen ftürzten die Tränen. Ich fah die Gräber offen,
und Mann an Mann verfaulten in der Tiefe. und jedes Herz blutete
in den vermorfchten Brüften, und ein Glanz war in den Grüften wie von
wollen.

Rubinen.

Ich

fah rückwärts

und

in

die Städte

die Säuglinge

und Dörfer, und jede Kammer war eine
Die alten
ftarben an den Mutterbrüften.

Folterftube.
Leute zerfielen wie Herbftlaub. Der neue Reichtum ftolzierte in Vrunk und
und wieder fah ich die Rubinfarbe.
Gefchmeide irn geficherten Land.
Aber ein Geftank ging von den reichen Menfchen aus, wie von Veft und
Schwären.
In den Städten hungerte das Volk.
wie Raubvogelflug über der verrückten Welt.
Ein Abgrund tat fich vor mir auf, der war mit

und ein Schrei flatterte

Blut und Tränen gefüllt.

Ermordete Soldaten fchwammen häßlich aufgedunfen in der Flut, und Geier
und Raben fraßen ihr Fleifch. und aus der höllifchen Tiefe floß der goldene
Strom der Kriegsgewinne. Mich ekelte. und ich fah Deinen heiligen Leib,
mein Liebfter, zerriffen vor mir. Ich fchrie entfeßlich
Aber der Abgrund verfchwand, und ich ging weiter.

auf.
Ach, ich war fo elend,
mein Kind. Die Beine zitierten mir. Aber eine Gewalt riß mich hin, Deine
Mein Mund war rot und heiß und lechzte
Küffe follten mir Kraft geben.

nach

Dir.

*
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Front verfhlang mih. Nihts als nackter Fels und Sand,
zerfreffen und ausfäßig.
Geborftene Säulen der Bäume, die in dem zer
Als hätte eine riefige Spinne da oben
fetzten Gipfel Drahtgewirr trugen.
geniftet. In den Granatlöhern bleihten Totenknohen.
Kein Vogelfhrei
in der verpefteten Luft!
Die Wüfte

der

So ftand ih oben auf der zertrümmerten Höhe und rief nah Dir, mein

Liebfter. Da barfi ein Grab; und ein Toter ftand vor mir.
Oh, mein alleinziger Mann, lebft du noch ? Wie mein Herz nah Dir fiebert!
An einem heftigen Shlag, den ih im Halbfhlaf als Kanonendonner

annahm, wahte ih auf. Ein Gewitter ftand über der großen Stadt. Da
riß ih das Fenfter auf und verkühlte mih. So war alles nur ein Traum, denn
Du darfft mir niht fterben, gelt, mein Shatz?!

Ah,

Ih

fhiief ih mit Deinem füßen Namen wieder ein.
küffe Dih!
Das Heimweh nah Dir krampft mir die Bruft zufammen."
Als wir nvh bei Verdun lagen, fanden wir; Bubeck, Fifher und ih, einen
toten Mann. Wir begruben ihn und lafen den Brief. Wir find niht verrückt
geworden, wir leben weiter fo hin. Der Krieg geht fort.
Wahnfinnige Welt!
da

Vom ungarifhen Deutfhtum
Das ungarifhe Deutfhtum war;
foweit es niht in den größeren und

kleineren Städten des Landes zer
ftreut war und ift, an vier Stellen
in zufammenhängender Maffe bei
fammen : in zwei LandfhaftenSieben
bürgens, im Banat, in der Zips und
im Heanzenland (an der Grenze
Niederöfterreihs donauabwärts). Die
Zipfer Deutfhen find faft ganz ver
fhwunden. Die übrigen Siedelungen
Die Zipfer bildeten
beftehen nvh.
einft ein ftarkes Zweiglein des deut
Hier blühte deut
fhen Stammes.
fhes Bergwerk und deutfhes Hand
werk. Es verfank
aber niht fo
im
als vielmehr
madjarifhen
fehr
im flowakifhen Meere. Die Heanzen
erhalten fih wohl hauptfählih durh
die Nähe des deutfhen Niederöfter
reihs, wohin fie; die zu Haufe oft
Bauern find, Arbeit fuhen
kleine

-

Sie find vielfah Maurer,
Die Shwaben im Banat fitzen eng

gehen.

beifammen und bleiben deutfh. Aber
fie verlieren dadurh an ihrem Volks
tum, daß die Söhne, die ftudieren,
Madjaren werden. Mit der Annahme
der madjarifhen Sprahe, ohne die
es kein Fortkommen im Staatsdienft
und in den liberalen Berufen gibt,
So er
verlieren fie ihr Volkstum.
halten fih die Shwaben ungefähr
in ihrer Volkszahl, die über eine

Million ausmaht. Nur die
SiebenbürgerSahfenhabeneinnatio
nalbewußtes Deutfhtum. Sie tragen
fälfhlih den Namen Sahfen, fie find

halbe

von Abftammung Mittelfranken, wie
ihre Mundart und ihre Gebräuhe
beweifen. Die erften Einwanderer
kamen im zwölften Jahrhundert ins
Land.
Heute haben fie im Süden
ein ziemlih gefhloffenes größeres
und im Norden ein ganz gefhloffenes
Sie werden
kleineres Gebiet inne.

Shöne neue Büher
Kinder

die den Befiß
haben;
und
ein
armes
deutfhes
zerftückelt
Volk erzeugt hätten. So kam das
demzufolge die
Zweikinderfvftem,
Gefamtzahl der Siebenbürger Deut
fhen noh keine Viertelmillion aus
maht, auh darin den deutfhen Bal
viele

ten

ähnlih.

Leider haben diefe Sahfen keinen
Dihter hervorgebraht, der ihr Leben
anfhaulih gefhildert hätte, wie
dies Adam Müller-Guttenbrunn be
ziiglih der Banater Shwaben getan
hat. Seine Banater Romane (bei
Staackmann in Leipzig) erzählen die
und
der Einwanderung
Gefchichte
der nationalen Bedrängniffe
diefer

Bauern, die fih in neuefter
Zeit ihrer Nationalität mehr und mehr
wackeren

bewußt zu werden anfangen. Hoffent
lih erblüht dem Deutfhtum in Un
garn doch noch eine nationale Zukunft.
14:. yeruerstorfer

Shöne neue Büh er
Die Erzählungen von „Knut Ham
fun", ausgewählt von Walter von
Molo (bei A. Langen, Münhen) find

ja

ein fehr begrüßenswertes Buh, ob
wohl fie etwas unternehmen, was an
fih unmöglih ift. Sie täufhen
gewiffermaßen eine „Auswahl" aus
etwas gibt es
Hamfun vor, und
niht. Aber man hat nun alfo fünf
von den größeren und kleineren Er
zählungen Hamfuns in einem hand
lihen Buh beieinander, das man
auf die Reife mitnehmen kann, ftatt
Wer die
der vielen Einzelbände.
Dihtung gern im Warenhaus kauft
und meint; er trage mit diefem Band
den Extrakt iu der Tafhe und könne
fih um den übrigen ganzen Hamfun
nun drücken, der täufht fih freilih
fhwer. Die Auswahl, die Molo ge
troffen hat, könnte ebenfogut ganz
fo

ift

ja

ift

F.

:

ift

am ftärkften durh das eindringende
bedrängt.
Rumänentum
Sie find
hier, was feftzuhalten von Wihtig
keit ift, fowohl Stadt- als Landvolk.
Jn der Gefhihte des Landes fpielen
fie als wohlhabende und kriegstüh
tige Bürger eine bedeutende Rolle.
Jn den vielfahen Stürmen diefer
öftlihen Lande haben fie viel zu er
dulden gehabt.
Um das Deutfhtum im Auslande
hat fih das Deutfhtum im Reihe
leider nie fehr gekümmert. Das wird
jetzt gründlih ein Ende haben. Und
man wird fih auh über das Deutfh
tum in Ungarn
wollen.
belehren
Gelegenheit dazu iftdurh ein Buh
gegeben, das eben erfhienen
*„Die
Siebenbürger Sahfen in Vergangen
heit und Gegenwart" von Fr.Teu tfh
(Leipzig, K,
Köhler. 1916. x111,
350 S.). Gegenüber der dreibändigen
Gefhihte desfelben Verfaffers ftellt
diefer eine Band niht zu viele An
an die Aufnahmefähigkeit
fprüche
des Lefers.
Überdies
die aben
teuerreihe Gefhihte des Landes
an fih intereffant. Die „Gefellfhaft
zur Erforfhung des Deutfhtums im
Auslande" gibt eine Sammlung von
Schriften zu diefer Erforfhung her
aus, von denen hier der erfte Band
vorliegt. Es
zu wünfhen; daß die
Sammlung rafh vorwärts fhreite.
UnzweifelhaftfinddieSiebenbürger
Deutfhen das wihtigfte deutfhe
Element in Ungarn. Sie waren lange
Zeit Herren auf ihrem Boden, hierin
ähnlih den Deutfhenim Baltenlande.
Auh fie dahten, wie diefe, nie daran,
die
bodenftändige
umgebende
fie
Maffe deutfh zu mahen. Sie waren
Ru
zu ftolz dazu. Der tiefftehende
mäne wurde verahtet. Aber er rähte
Der
fih durh rege Vermehrung.
fiebenbürgifhe Bauer und Bürger
wollte fih in feiner Herrfherftellung
Er durfte daher niht zu
erhalten.

fo
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fhließlih dahinter. Von demfelben
Dihter las ih vor einem Jahr ein
Buh „Tropen“, das fih mir tief

Prunk,

und

fo

fo

ift

ift

ift

eingeprägt hat. Diefelbe Kühnheit
und Biegfamkeit der geiftigen Be
wegung,
diefelbe
Fülle an An
knüpfungen, Gefihtspunkten,
Affo
ziationen, die ih dort genoffen hatte,
auh in den „Europäifhen Wegen“
wieder, nur
Format und Gewiht
wefentlih kleiner, näher bei der
Spielerei, näher beim Feuilleton.
Das
endlih wieder ein Intellek
tueller, auf den man böfe wird,
wenn er irgendwo nur geiftreih ift,
weil er mehr fein kann. So wurde
ih böfe, als ih in den Auffätzen
über Serbien einen Salz las, der
etwa fagt: es gefhehe Belgrad reht,
daß es erobert worden fei, die Gra
naten hätten
manhen falfhen

manhe Sheinarhitektur
ift

proßige Attrappe
bloßgelegt.
üble Kriegsliteratur
Diefer Salz
und könnte mit Erfolg im Leitartikel
einer unferer großen Zeitungen ftehen.
Rein, wenn jede Stadt befhoffen
werden müßte, in der wir auf Bau
fhwindel und wildenhaften Prolzen

29k

fo

ja

und feinem ungeftümen intellektuellen
Temperament
lange auf jene Art,
wie ein Gefiht uns plagt, das wir
„fhon einmal gefehen" zu haben
meinen.
So war es auh, ih kam

fo

Dihtern hoffentlih nicht
mahen,
Das kleine Bühlein „Europäifhe
Wege“ von Robert Müller, das ih
in der Eifenbahn las, plagte mih mit
feiner bildfam feinfühligen Sprahe

ift

lebenden

-

ftoßen, dann wäre auh
gefhmack
Ja, alfo
unfer Vaterland verloren.
eine
nimmt
kleine Entgleifung
man Robert Müller übel, und eben
das fiel mir auf. Man nimmt
etwas nur einem Manne übel, den
man fehr hoh fhälzt.
Eine fhöne, eigentümlihe Art von
Anthologie
das Buh „Alpine
Sieger" von A.Steinit3er (bei Georg
Da find, famt
Müller, Münhen).
Bildern, zwei Dutzend Berihte über
Erftbefteigungen und andere irgend
wie hervorragende Leiftungen von
Bergfteigern zufammengeftellt, von
1730 bis in die neuefte Zeit, und
man fieht, daß die Auswahl niht
von einem Bühermaher zufammen
geftoppelt, fondern von einem Kenner
mit Bedaht beforgt worden ift. Es
die
fehlt manhes berühmte Stück,
von de Sauf
Montblancbefteigung
fure, aber es fteht nihts in dem
Buh, was weniger intereffant wäre,
Der Philifter kann nun bei diefer
Lektüre in Gefahren und Leiftungen
fhwelgen und dabei den Rückhalt
haben, daß er jederzeit entrüftet fagen
kann, wie toll und gottverfuht es
fei, folhe Sahen zu unternehmen,
und eigentlih gefhehe es denen reht,
Bei
die dabei das Genick brehen.
der Lektüre von Shlahtberihten fehlt
Andere werden
ihm diefer Troft.
anders denken über jenen feltfamen
Alpiniftengeift, der das Gefährlihe,
das Erponierte fuht und liebt, und
Geift als
fie werden, ohne diefen
überfhälzen,
Geift zu
Freude an ihm
haben und werden gerade in der Hin
gabe an folhe Leiftungen, „die
eigentlih gar niht fein müßten“,
jene Tugenden finden, dir wir als
Männlihkeit und als Sahlihkeit be
zeihnen.
Unter den Büherfammlungen des
Verlags Diederihs in Jena ftelle ih
obenan die Reihe hinefifher Büher
fo

anders fein. Hamfun, dem alle Vir
tuofität fo herrlih fehlt, hat nie
„Perlen" gefhrieben. Der Auswahl
band, der auh wohlfeil ift, wird uns
dienen, fo oft wir einem Freunde,
der Hamfun noh niht befißt, etwas
von ihm fhenken wollen. „Populär"
wird er diefen raffigften unter allen

W
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und dann die „Märhen

literatur".
lung

Jn

erfhien

der

Welt

diefer letzten Samm
ein
Band „Südfee

märhen" von Paul Hambruh, eine
reihe Auswahl von Eingeborenen

fagen, Erzählungen
und Märhen
aus Auftralien, Neuguinea, Fidfhi,
Samoa ufw.
Seit der pfhhologi
Durhleuhtung
der Märchen
fhen
literatur hat jene alte, fo oft wieder
holte Uberrafhung darüber, daß die
Märhen aller Völker fih ähnlih find
und viele Hauptmoiive fih über die
ganze Welt hin ftets wiederholen,
aufgehört, eine Uberrafhung zu fein.
So ﬁnden wir auh hier beinahe voll
zählig die mythifhen Lieblingsftoffe
aller Volksmärhen beifammen, ero
tifh mutet lediglih das Milieu an.
Wenn man ftatt „Tara" Hirfe, ftatt
„Krokodil" Drahe fagt, dann klingen
manhe diefer Märhen faft wie aus
unferen einheimifhen Quellen ge
ihöpft. Jnzwifhen hat die Wiffen
fhaft fih damit begnügt, diefe Uber
einftimmung der mythifhen Phan
tafie bei allen Völkern feftzuftellen,

Die Deutung

hat fie den Pfycho
Analhtikern überlaffem-und von dort
her dämmert, noch etwas nebelhaft,
nun eine neue Wiffenfhaft herauf,
welhe fpäter einmal vielleiht einfah
„Pfyhologie" heißen wird.
Wir
können indeffen die „ Südfeemärhen“
gleih ihren Gefhwiftern aus Nord
land und vom Balkan, aus Rußland
und China fehr wohl auh ohne wiffen
fhaftlihe Ausbeutung genießen. Eine
Logarithmentafel
hat für den, der
kann, niht den
fie niht handhaben
mindeften Wert. Ein Märhen aber
gibt auh dem, der es niht deuten
kann, der feine tiefen Wurzeln im
Unbewußten der Menfhheit niht
kennt, Shönes genug, Ahnung und
Anklang genug.
Und je fernerher
der Ruf ertönt, je erotifher die Titel
klingen, defto aufmerkfamer mögen
wir jener feltfamen Ubereinftimmung
laufhen, welhe uns davon erzählt,
daß wirklih und tatfählih die Menfh
heit eine Einheit ift, niht nur als
Jdeal und Forderung, fondern faktifh .
kiel-mann liesse

Seehandlung
Die Königlihe Seehandlung fhlägt eine Kapitalserhöhung um 60h, auf
die Seehandlung?
Millionen vor. Wer
Manhe werden fich
darunter etwas reht Merkwürdiges vorftellen,
eine Art Shiffahrts
gefellfhaft oder gar eine Fifhhandlung. Liber diefe irrtümlihe Vorftellung
begründen foll, mit
äußert fih die Denkfhrift, die die Kapitalserhöhung
folgendem Klageruf: „Roh immer gehen Briefe bei uns ein, die erkennen
laffen, daß deren Verfaffer uns für eine Anftalt des Seehandels oder für
Und deshalb wird auh gleihzeitig mit der
eine Fifhhandlung halten."
Kapitalserhöhung vorgefhlagen, die Firma künftig zu ändern in „Königlich
Preußifhe Staatsbank“. Diefe Firmenänderung deutet bereits an,
um was es fih bei diefem Jnftitut handelt. Aber auh der merkwürdige
Berehtigung. Als nämlich
Name hat felbfiverftändlih
feine hiftorifhe
1772
die
wie fie
Seehandlungs-Societät,
der
im
Jahre
Friedrih
Große
damals hieß, gründete, war ihre Hauptaufgabe, den Erporthandel unter
fo

ift

160

preußifcher
zu

ziehen.

Flagge zu fördern und aus der Shiffahrt entfprehenden Nutzen
Sie war mit Handelsmono'polen wie Salz und Wahs aus
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fie

fich dann auch an allen möglichen gewerblichen
von denen heute noch Refte vorhanden find. So
erft
kürzlich die Landeshuter Flachsfpinnerei von ihr verkauft worden. Und fie
Das aber trat
auch heute noch Befißerin von Mühlen in Bramberg.
immer mehr in den Hintergrund, und ihre Hauptaufgabe wurde, die Finanz
Dementfprechend
gefchäfte für den Staat zu vermitteln und zu erleichtern.
fpielte
eine bedeutende Rolle bei der Begebung von Staatsanleihen,
bei der Verwaltung ftaatlicher Uberfchüffe,
wie fie namentlich die preußi
in
fchen Eifenbahnen zeitweife
außerordentlicher Höhe abwarfen. Eine be
Tätigkeit
fondere
entfaltete
ferner als Aufnahmeftelle für preußifche
Staatspapiere
an den Börfen, um
die Kurfe im Sinne des Finanz
dem überflüffigen Kursfturz vorzubeugen.
minifters zu beeinfluffen, d.
Da fie zeitweife über außerordentlich hohe Gelder verfügte,
hatte fie
auf die Bildung der Diskontfäße und auch auf die gefamten Verhältniffe
am Geldmarkt
Sie arbeitete
häufig einen ausfchlaggebenden
Einfluß.
bis zum Jahre 1904 mit verhältnismäßig geringen Mitteln. Damals aber
wurde ganz plötzlich ihr Dotationskapital
von bis dahin 341/, Millionen
verdreifacht. Das war das Werk ihres damaligen Leiters, der in der Zwifchen
zeit fich auch innerhalb Preußens einen großen Ruf erworben hat, des jetzigen
Reichsbankpräfidenten Havenftein. Der Zweck jener Kapitalstransaktion war
derfelbe, der auch heute für die neuerliche Erhöhung angeführt wird.
Man machte geltend, daß die privaten Ba nken, vor allem die Berliner
Riefeninftitute;
außerordentlich wachfen, daß ein ftaatliches Bankinftitut
in die Gefahr komme, als Größe zweiten Grades hinter den andern zurück
zubleiben. Die Seehandlung könne aber nur dann als gleichberechtigt ihre
Aufgabe voll erfüllen, wenn fie auf dem Geldmarkt und innerhalb der hier
tätigen und fich kreuzenden Kräfte eine ftarke Stellung einnehme. Nur
könne fie die Staatsfinanzverwaltung
unabhängig erhalten von den fich
immer ftärker zentralifierenden und kraftvoll auftretenden Mächten der Groß
finanz und der Großbanken, nur dann aber könne auch ihre Mitwirkung für
diefe Mächte felbft begehrenswert bleiben und-das notwendige Zufammen
wirken der Großfinanz
mit den ftaatlichen Jntereffen dauernd fichern.
Daneben aber wird angeführt, daß gerade die Seehandlung in der Uber
gangswirtfchaft eine außerordentlich große Aufgabe zu übernehmen habe,
daß fie auch weiterhin für die Bedürfniffe nicht nur des preußifchen Staates,
Städte ufw. mitzuforgen
fondern auch für die Selbftverwaltungskörper,
Um einen Begriff von ihrer Bedeutung im Kriege zu geben,
habe.
erwähnt, daß ihr Umfaß, der im letzten Friedensjahr etwa 21 Milliarden
ift, im letzten Jahre bereits auf 114 Milliarden geftiegen ift.
gewefen
in
Hand
Hand mit der Kapitalserhöhung geht auch ein weiterer Befchluß,
der auf eine Erhöhung der eigenen Mittel des Inftituts hinzielt. Während
nämlich bisher ihr Uberfchuß reftlos in die Staatskaffe floß, foll künftig
der größte Teil zur Bildung von Referven benutzt werden.
Man folgt
damit dem Beifpiel, das die baherifche Staatsbank, die fogenannte König
hat, die heute' bei nur 12 Millionen
liche Bank, feit langem eingefchlagen
Dotationskapital über' nicht weniger als 60 Millionen Referven verfügt.
Der Vorfchlag der Seehandlung
nach zwei Seiten hin intereffant und
wichtig. Einmal kann er fehr leicht nun wieder die Privatbanken auf
alle derartigen
ftacheln, ihrerfeits eine Kapitalerhöhung anzuftreben, da
geftattet.

ja

ift

fei

fo

fo

fo

h.

fo

fie

fie
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ift
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Maßnahmen immer wie eine Schraube ohne Ende wirken. Ob das freilich
diesmal den Banken fo leicht fallen wird,
darum zweifelhaft, weil nach
den neueften Beftimmungen
an die Genehmigung
jede Kapitalserhöhung
der Behörden geknüpft
und diefe zurzeit wohl kaum leicht zu erhalten
ift. Die Banken können aber auch ohne eine direkte Beanfpruchung des
Kapitalmarktes ihre Macht immer weiter ausdehnen, indem
einfach
andere Jnftitute in fich auffangen.
Das hat in den letzten Tagen wieder
die Diskontogefellfchaft gemacht, indem fie den nicht unbedeutenden Magde
burger Bankverein und vier kleinere mitteldeutfche Jnftitute mit fich ver
fchmilzt und ihr Grundkapital auf die bisher in Deutfchland nicht gekannte
Höhe von 310 Millionen bringt.
Der andere Gedanke, der bei dem Vorfchlag der Seehandlung auftaucht,
die Frage, ob etwa das Inftitut beabfichtigt, mehr als bisher der privaten
Bankwelt Konkurrenz zu machen. Hier liegt ein Problem von außer
ordentlicher Wichtigkeit vor. Es gibt, wie bekannt, fehr viele Politiker,
die
namentlich in den Kreifen der Mittelftändler und der Konfervativen,
teilweife aus ehrlichen Bedenken, teilweife auch aus agitatorifchen Gründen
auf die ins Gigantifche wachfende Ausdehnung der paar großen Geldinftitute
hinweifen, die tatfächlich ins Phantaftifche geht. Hatten doch allein die
Deutfche Bank und die Diskontogefellfchaft Ende vorigen Iahres bereits
11 Milliarden Mark in eigenen und fremden Kapitalien in ihrer Verwaltung.
Gerade aus diefen Kreifen nun
fchon häufig der Gedanke aufgetaucht,
der Staat oder das Reich möchten doch felbft die Verwaltung diefer Volks-'
erfparniffe in die Hand nehmen, um
diefe Mittel für den Staat in die
Es fragt fich nun, ob nicht auch diefes mal wieder
Hand zu bekommen.
bei der Beratung der Vorlage im preußifchen Abgeordnetenhaus der Ge
danke aufs neue ventiliert wird. Man wird derartigen Projekten bei aller
Unvoreingenommenheit und bei allen Bedenken, die man gegen die Bank
welt vorzubringen hat, doch nur fehr kritifch und vorfichtig gegenübertreten
müffen, denn wenn man fchon Bedenken hat, die Volkserfparniffe einigen
kann man auf der andern Seite
Großbanken in die Hand zu geben,
Idee,
viel
die
Gelder
dem Staat anzuvertrauen,
gegen
auch fehr
diefe
einwenden.
Man follte nie vergeffen, daß auf diefe Weife das Kapital
feiner freien Entwicklungsmöglichkeit beraubt und ganz fpeziellen Intereffen
der zufällig gerade herrfchenden Partei anvertraut würde. Daß man hier
das freie Spiel der Kräfte nicht völlig ausfchalten follte, werden wohl die
meiften einfehen. Andererfeits follten gerade aus dem Auftauchen derartiger
Projekte unfere Großbanken ihre Lehren ziehen. Sie follten fich doch endlich
überlegen, ob die von ihnen im Schnellzugstempo vorgenommenen und
immer weitergehenden Verfchmelzungen nicht letzten Endes ihnen und ihren
Water
ftolzen Projekten felbft das Grab bereiten werden.

für die Leitung: l)r.

Theodor Heuß

in Heilbronn.
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Die

nationalliberale partei im Kriege
Von Richard Bahr
behauptet man wieder einmal,

ie Nationalliberalen,

_.'

*

..

am Scheidewege.

Nicht nur die Gegner

ftünden
oder, beffer zu jagen,

die Draußenftehenden behaupten das.
Auch Männer, die
der
naturgemäß
nationallibe
weitgefteckten
innerhalb
fehr
ralen Grenzen fiedeln, erklären neuerdings bisweilen mit

die Stunde der Entfcheidung wäre angebrochen.
Beftimmtheit:
Wer nicht den „Sicherungsfrieden" wolle, wer gar mit den Erzberger oder
Scheidemann liebäugle, für den fei es Zeit, fich nach anderem Hüfung um

fchöner

Einen neuen Antrieb haben diefe Leute mit der ewig ungeftillten
Sehnfucht nach der geraden Linie in der Politik, die aus den verfchiedenften

zufchauen.

Lagern kommen

find, von der leßten Zentral
Vorhanden war fie
die Bewegung
alt wie der Krieg felber.

Im

Grunde

Partei erfahren.
fo

fchon früher.

und immer daher gekommen
der nationalliberalen

ift

vorftandsfißung

Seit man im September

1914 anfing, über die Kriegsziele erft fich zu unter
halten, dann heillos fich zu ftreiten, geht der Riß nicht nur mitten durch die
nationalliberale, geht er durch alle Parteien und durch unfer ganzes Volk.

und darum wird, will mir

fcheinen,

jede Betrachtung

über die angeblich

Zuftände in der nationalliberalen Partei auszu
von dem Verfuch, die geiftigen Strömungen zu erfaffen oder
vielleicht richtiger noch die Stimmung, in der, fchlagwortartig ausgedrückt,
die Schichten von Befiß und Bildung heute in Reichsdeutfchland leben. Es
gibt Leute, die meinen, die Deutfchen wären in diefem Kriege ein politifches
krifenhaften

gehen haben

Volk geworden.

Zeh

für mein Teil

denke

in

den Stücken ein wenig fkeptifcher.

Ich finde einftweilen nur, daß die rollende Phrafe in den letzten Jahren eine
Gewalt über die Gemüter gewonnen hat wie kaum
zuvor. Zunächft ver
wir
die
an
den mafurifchen Seen war noch kaum ge
gaßen
Schlacht

--

fchlagen

die Anfänge

gaßen die ruffifche

Sinn hatte,

je

-

deutfchen

und aktenmäßigen urfprünge

des Krieges.

Ver

Wühlarbeit auf dem Balkan, die doch nur den
Einflüffen den Weg nach dem nahen Orient zu verlegen,

das deutfche Volk in feiner Gefamtheit, alfo auch feine öfterreichifchen
linge, immer enger und fefter in die flawifche Klammer zu preffen.

in der milden Stimmung, die

Schöß
Sahen
erfaßt, wann

den erfahrenen Lebenspilgrim
tat fehlen, auch über die ruffifche Mobilifierung hinweg,

März

l8

2

ein armes Mägdelein
die den Stein doch erft unweigerlich ins Rollen gebracht hatte, und verfteiften
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uns mit der unnahgiebigen Hartnäckigkeit,
fein pflegt, auf die Lehre' vom „Hauptfeind“.

die'

deutfchen

Köpfen

Die Rangordnung

eigen

zu

unter den

Dreiverbandsmähten,
diefen Urkantonen der wider uns aufgeftandenen
Welt, die, follte man meinen, uns doh alle mit dem gleihen Vernihtungs
willen an Leib und Leben wollten, ward zum Dogma erhoben. Und wem
in dem Belange der rehte Glaube fehlte, die ficles quae crectitur und die

Damals begann, wenn
man fo will; die Sheidung der Geifter in der nationalliberalen Partei. Aber
niht nur in ihren Reihen: diefe Sheidung war überall da, bis weit in die
Shier über Naht waren wir ein Volk über
fozialdemokratifhen Reihen.
geworden.
zeugter Marriften
Auh der honette Bürgersmann redete fich
quo;

creäitur,

der ward

unnahfihtlih geftäupt.

in Zorn und Eifer bei dem Gedanken, es könnte jemand bezweifeln, daß
nur dürftiger Handelsneid, die nackte Gier, den unbequemen Konkurrenten
zu erfhlagen, England in den Krieg getrieben hätte, und daß die anderen
werden, von den teuflifh geriffenen
Briten am großkapitaliftifhen- Leitfeil in die fhauerlihe Blutarbeit hinein
Da aber trotz der albernen Haßgefänge reißerifher Poeten
gezerrt wären.
der Deutfhe vom Haß allein niht leben kann, begannen wir von Stund an
Völker,

ohne

die Ruffen gar

fih's reht bewußt

fürhterlih

zu lieben.

zu

Immer fhon war für die meiften von uns

Rußland nur ein geographifher Begriff gewefen, für die in Handel und
Wandel Tätigen daneben nvh ein Wirtfhaftsobjekt. Daran hatte der Krieg
nihts geändert. Der hätte, indem er Hunderttaufende unferer Brüder und
Söhne immer wieder von Flandern an den Karpathenbergwall und in die
jugoflawifhen Siedelungen trug, von Mittelfrankreih nah Wolhynien,
Polen und ins baltifhe Gelände, der gewaltigfte Anfhauungsunterriht in der
leider nur zu fehr vernahläffigten Difziplin der politifhen Geographie werden
blieb er in der
können; der 'überhaupt auszudenken ift. Merkwürdigerweife
vor
man der
uns
wie
alles
wie
begegnete
gut
fhuldig.
Beziehung
fo
Nah
naiven Frageftellung: warum follte der Ruffe uns niht lieben, find wir

wefen

-

-

ift

doh bereit, als ob nihts gefhehen wäre, ihn von Herzen lieb zu haben?
Und auh als Tfhehen und Südflawen, indem fie ihre Selbftändigkeits
anfprühe anmeldeten und mit fhneidender Kühle erklärten: fie rehneten
für ihre künftige ftaatsrehtlihe Stellung auf den Friedenskongreß, die
Fahne des Panflawismus fhon entrollt hatten, fhworen bei uns eifrige
Leute nvh im beften Glauben: der Panflawismus fei erfhlagen und end
es
immer nur ein Märlein ge
gültig tot. Und predigten das Märlein
von den mangelnden Intereffengegenfätzen und den fehlenden
die uns auf den natürlihen Anfhluß an Rußland verwiefen.

Ih

mahe unferer offiziellen Politik den Vorwurf, daß fie, obgleih fie das
Übel kommen und wahfen fah, nihts tat, ihm zu wehren. Gewiß, Preffe-

2

Reibungsflähen,
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politik wurde fhon getrieben, und vielleiht mehr als uns guttat. Aber fie
Man überfhüttete die
erfhöpfte fih in Notizenkram und Kinkerlitzhen.
Zeitungswelt und durh fie das Land mit taufendundein Korrefpondenzen;

Stimmung heben" follten. Aber es gefhah nihts, um das Volk
über die großen Rihtlinien unferer Politik, die alle Waffentaten doh niht ent
behrlih mahen konnten| aufzuklären; über die Frage, die auh im auf
gedrungenen Verteidigungskrieg
erörterungswert blieb und bleibt: wo
hinaus wir denn eigentlih wollten? Vielleiht wußten die Lenker
unferer Gefhicke lange Zeit es felber niht. Dann war es aber auh niht zu
verwundern, daß der Wirrwarr üppig in die Halme fhoß und allmählih
unheilbare Formen annahm. Daß auh in fonft ernfthaften Leuten der Glaube
fih feftfetzte; der Ruffenftaat mit feinen 150 Millionen könnte nie wieder
uns gefährlich werden. Jhn niht zu fhwähen, ihn vielmehr durh generöfe
Kredite zu ftärken und fo durh die im Völkerleben bekanntlih gar niht aus
die

„die

zurottenden Gefühle der Dankbarkeit dauernd an uns zu feffeln; fei höhftes
Gebot der Staatsklugheit.
Jmmer würde dem Siebzig-Millionen-Volk der

Reihsdeutfhen, das doh nun fhon ftationär zu werden anfängt, die Kraft
bleiben; mit den jahraus, jahrein um rund 3 Millionen wahfenden Ruffen
als gleihes mit gleihem zu verhandeln, auh wenn die Vorausfetzung des
Bismarckfhen Shftems, die Möglichkeit, zwifhen Rußland und England zu
optieren und jeweils das. eine gegen das andere auszufpielen, künftighin
fortfiele. So wurden Wünfhe, Willen, Phantafie weiter Shihten je länger
je mehr nur in eine Rihtung getrieben, und aus Leid, Entbehrungen,
Shmerz über geliebte Tote und kühn wogenden Hoffnungen entband fih die

Zauberformel: Belgien. Auh hier wieder derfelbe Vorgang: zunähft nur
eine Parole, dann ein Dogma, um das nun mit jener ftarken, kalten Leiden

fhaftlihkeit gerungen wurde, die vornehmlich den norddeutfhen Menfhen
eigentümlih zu fein pflegt. Bisweilen wurde man geradezu an die hadernden
Hofprediger des ausgehenden fehzehnten Jahrhunderts erinnert. Haben wir,
fo fholl es von der Memel bis zum Belt; Belgien, fo haben wir für Zeit und
ift

der
Ewigkeit die Shlüffel der Zukunft in der Hand. Ohne Belgien aber
Krieg für uns „verloren". So fehr verbiß man fih in diefen Gedankenkreis,
daß die doh niht ganz unwefentlihe Tatfahe des Bündniskrieges
fhier aus dem Bewußtfein fhwand. Ein unwillkommener Mahner wurde;
wer zuzeiten daran erinnerte, daß jenfeits der fhwarzweißroten Grenzen
doh auh noch Leute wohnten, die mit uns zufammen in Reih und Glied
ftänden und auf deren Wünfhe und Ziele wir wohl oder übel Rückfiht zu
nehmen hätten. Millionen von Deutfhen fahen, wenn fie vom Krieg fprahen,
nur noh die Kriegskarten von Europa und lebten, zumal ihnen der Überblick
über die wirtfhaftlihen

Zufammenhänge fehlte

-

man kann; will man dem
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liefern, über diefe Dinge nur in Andeutungen

Waffen
-, fih niht
in einen Siegesraufh hinein, aus dem heraus fie

Landesfeind
reden

Partei im Kriege

ftürmifhen
Anklägern der Regierung wurden; die den Preis der unfäglihen Mühfal
vor Augen habe und zu feig und zu zaghaft wäre, um zuzugreifen. Die mit
ihrer Temperamentslofigkeit, mit ihres Gedankens Bläffe das Volk anftecke
zu

und mutlos mahe . . .
So ungefähr find die Stimmungen befhoffen, in denen fih in der deutfhen
Mittel- und Oberfhiht unzählige brave, tühtige, ehrenwerte Männer be
wegen. Und da die nationalliberale Partei fih nun einmal aus diefen Shihten
rekrutiert, hat es gar niht anders kommen können, als es gekommen ift. Das
kleine Häuflein der Reihstagsabgeordneten,
die bisweilen hinter den Bor
hang fhauen durften, der im Kriege notgedrungen einen wefentlihen Teil
der Gefhehniffe und Tatfahen dem profanen Blick entrückt, mögen in der
Beziehung vielfah andere, wenn man fo will nühternere Auffaffungen hegen.
Aber die kompakte Mehrheit der nationalliberalen Wähler fteht da, wo ihre
Denn um eine Standesangelegenheit handelt es
Standesgenoffen ftehen.
fih hier im letzten Grunde. Was in Deutfhland in der Shule Bismarcks
und der großen preußifhen Hiftoriker des ausgehenden neunzehnten Jahr
hunderts erwuchs, und was, auh ohne gerade felber akademifhe Studien
gepflogen zu haben, von den Ausftrahlungen diefer Kreife erfaßt ward, denkt
Soll heißen, glaubt
fo auf eine eigentümlih einfeitige Weife mahtpolitifh.
allen Ernftes, daß der Kampf um Deutfhlands Weltftellung und Weltgeltung

fih allein im Gegenfaß gegen England und das Angelfahfentum erfhöpft.
Es verlohnte fih vielleiht einmal, den Quellen diefes fälfhlih realpolitifch

genannten Syftems nahzugehen, fozufagen hiftorifh-genetifh zu unterfuchen,
welhe zum Teil reht verfhiedenartigen Strömungen hier ineinander floffen.
Wohl auh, welhe politifhen und wirtfhaftlihen Jntereffen fo fih ver

Genug, das Syftem, die Shöpfung von bald fünfzig Jahren neu
da und wirkt mit der Ausfhließlihkeit eines Ehren
deutfher Gefhihte,
das politifhe Weltbild der „befferen Leute“ aus Stadt und Land,
koder. Es
ift

ift

mählten.

Männer aus Zentrum und Fortfhritt, aus nationalliberalen und
konfervativen Reihen, die fih in der Vaterlandspartei ein Stelldihein zu geben
anfangen. Und überall, wo derartig eine Ubereinftimmung in den außen
politifhen Zielen befteht oder erft fih anbahnt, beginnt bis zu einem gewiffen
Das uralte Gefeß der Mimikri:
Grade auh die innerpolitifhe Annäherung.
heiße Waffenbrüderfhaft färbt ab. Diefe Annäherung mag bei den Natio
nalliberalen ftärker fein als bei den anderen Gruppen: eben weil die Prozent
fo

derfelben

ift

fälze, mit denen juft die nationalliberale Partei an jenem Weltbild beteiligt
ift, nah ihrer gefellfhaftlihen Zufammenfetzung größer find als anderswo.
Aber vorhanden
Deshalb kann man auh, fheint mir, von
fie überall.
einem „Rehtsabmarfh" der nationalliberalen Partei niht reden.
Jch

,
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nicht| daß es zu einem folhen Abmarfh niht einmal kommen kann.
vermag
mir z. B. vorzuftellen, daß im Zufammenhang mit den preußifhen
Jch
Wahlreformkämpfen
fih Konftellationen ergeben könnten, die fchließlih
fogar zu Abfplitterungen führten. Aber die lägen dann doh wohl auf anderem
Bedauerlih
beeinflußt.
Felde und wären von anderen Urfahenreihen
blieben fie auf alle Fälle. Die Abfplitterungen der ahtziger Jahre haben
lage

den Nationalliberalen

kein Glück gebraht, find aber

mus

gediehen.

niht zum Segen

Darum hoffe

ih,

auh dem Gefamtliberalis
die Nationalliberalen

aller

Shattierungen werden klug gering fein, fih an Rudolf von Bennigfens
fhönes Wort zu halten von den „Gegenfäßen, die unter Menfhen menfhlih
tragen,
überwunden werden müßten". Und die Meinungsverfhiedenheiten
die der Krieg unterfhiebslos über alle Parteien heraufgeführt hat. Am erften
Tage nah dem Friedensanbruh wird die Welt, auh die deutfhe, ja doh
ein anderes Gefiht haben. Und vor den Aufgaben, die unfer aller dann
harten, wird manhe unnatürlihe Bruderfhaft von heute fih von felber löfen.

Zentralvorftandsbefhlüffe,

mand zu fhrecken.

Sie

auh

wiederholte,

brauchen

nie

Partei noch nie gebunden.
1896 auf dem Frankfurter Delegiertentag wurde mit großer Mehrheit ein
Antrag angenommen, der der Vorläufer war und der Shrittmaher des
haben die Zukunft der

Umfiurzgefeßes. Jndes Ballermann lehnte es ab, der fo gewiefenen Marfh
rihtung zu folgen, und mit nationalliberaler Hilfe fiel die Vorlage hinterher
im Reihstage. Hernah aber zeigte fich, daß die ganz überwiegende Mehrheit

Wählerfhaft damit durhaus einverftanden war.
wir
des
Tages
Harren
erften
Auch die nationalliberale
nach dem Frieden.
,
,
.
Partei wird dann ein anderes Gefiht tragen

der

nationalliberalen

Doftojewfki
Von Rudolf Kayfer
ou allen Köpfen,

_,

_

die der ruffifhe Geift dem Welten befherte.
tiefer und fonderbarer gewirkt als Doftojewfki.
Sein epifhes Werk
national beftimmt und doh umfhließt
es die brennendften europäifhen Fragen und eine Fülle über
nationaler Menfhlihkeit; Darftellung und Verwandlung der

hat

keiner

ift

*

-*

,4::

f

ja

ruffifchen Wirklihkeit vollziehen fich fo, daß bie Seelenkraft des fremden
entgegengefeßnn
Volkes uns im Jnnerften trifft, trotz der verfhiedenen,
Vorausfeizungeu im Hiftorifh-Kulturellen. Das Geheimnis diefer Wirkung
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find Methode
zeichnet

bei

und Kunftwille des Dichters. Das Wort „Realismus“ be
ihm ein Doppeltes: den Stil und das Ziel, das ein ethifch

ift

und die bloße Befchreibung des Zuftändlichen nicht duldet.
Durch diefe Methode rückt fich Doftojewfki in jene gefährliche, doch einzig
lebenswerte Zone, wo Kunft mit Politik fich durchdringt, wo das Abenteuern
der Perfönlichkeit auf die Aufgaben der Allgemeinheit ftößt. Erft das Zu
foziales

und denkerifchen Stroms in Doftojewfki
dichterifchen
die alle feine Schriften durchglüht. Der Ort
diefer Begegnung birgt das Mittelpunktsgeheimnis feines Schaffens; deshalb
des

fammentreffen
erzeugte

jene heiße

Flamme,

muß auch in ihm jede Erkeuntnisarbeit einfelzen.
Überzeugung verführt der jüngfte
Nach diefer

fo

ift

Doftojewfkimonograph
Otto Kaus.*)
Sein Buch
der gelungene Verfuch, den
fchwer über
fchaubareu, widerfpruchsvollen Komplex des Doftojewfkifchen Werks zu
analhfieren und damit auch den Umriß der Perfönlichkeit aufleuchten zu
laffen. Mit unbeirrbarer Schärfe werden die fachlichen Elemente im Dichten
und Denken Doftojewfkis aufgedeckt, fehr im Unterfchied zu jener land
läufigen Literaturbetrachtung, die aus feiner biologifchen oder pfhchifchen

Herkunft (dem „Erlebnis") ein Werk erkennen will.
Die Wichtigkeit des politifchen Elements in Doftojewfki wird fchon deutlich,
wenn man an den Zeitpunkt feines Auftretens denkt. Die beherrfchenden
Richtungen des ruffifchen 19. Jahrhunderts ftehen fich im Entfcheidungs

kampf gegenüber: das Slawophilen- und das Weftlertum. Beide haben ihre
legte begriffliche Formulierung
geprägt: die Slawophilen im Uoarovfchen
Programm, das die dreieinige Herrfchaft von Autokratie; Orthodorie und

Nationalität

verkündet, die Weftler im (von Turgenjew zuerft dargeftellten,
von Nielzfche irn „Willen zur Macht“ auch bei uns befchriebenen) Typus
des Nihilifte'n, der der europäifchen Leidenfchaft des Skeptizismus
alle
traditionellen Werte Rußlands auslieferi.
In diefem Kampf ergreift Doftojewfki die Partei der Slawophilen. Mit

er eine fremde Ideologie; in der er fein
bei diefer Entfcheidung feine
glaubt.
Leitend
tieffies Wefen verwirklicht
Die kritifchen Fragen aber, ob die flawophile Wirklichkeit,
Religiofität.
d.
das Regime des Zaren, auch in der Tat die ift; die fein Ehriftentum

Naivität übernimmt

i.

ift

faft kindlicher

-

meint, und ob auch die anderen flawophilen Prinzipien feiner Gefinnung
entfprechen
diefe Fragen ftellt er nicht. So kommt er zu dem tragifchen,
doch unoerzeihlichen Mißgefchick, eine politifche Wirklichkeit glühend zu be

Otto Kaus: Doftojewfki.
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und zu propagieren, die diefen Prinzipien wohl folgt, aber die ruffifche
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ift

und in ihrer brutalen Gewaltherrfchaft dem feinen Seelentum
Doftojewfkis der geborene Feind.
Doftojewski war mit gleicher Intenfität Dichter und Politiker. Wollen
ziehung

zwifchen

erkennen,

feinen Romanen

die Be
müffen wir fragen: welches
und den flawophilen Überzeugungen

ift

wir feinen Mittelpunkt

fo

Reaktion

ift

feiner politifchen Schriften? Daß zwifchen beiden ein großer fachlicher Unter
ficher, fonft müßten wir, die wir feine politifche Welt
fchied befteht,
anfchauung (nicht nur als Europäer, fondern als freie Geifter) bekämpfen,
auch

feine

Dichtungen

ablehnen, die

wir

doch

als wertvollen

Befitz der

ift

ift

ift

Weltliteratur empfinden.
Das Slawophilentum (von Kaus zu Unrecht dem Panflawismus gleich
weit mehr als blinder Nationalismus; es
gefeßt)
eine metaphyfifch
religiöfe Weltanfchauung, die in der Vorftellung der ruffifchen Theokratie
gipfelt. Diefe Weltanfchauung
nicht nur fachlich nicht aufrechtzuerhalten,
ift

fondern fie
(durch ihre Erftarrung) Fälfchung aller aktuellen Probleme
und Verzögerung jedes Fortfchritts.
Doftojewfki gibt fich ihr mit feiner
ganzen reichen Leidenfchaft' hin; dem Weftler und Nihiliften aber gilt
fein Haß.
Weftler und Slawophilen find auch die polaren Typen feiner Dichtung.
Die Verteilung von Licht und Schatten fteht von vornherein feft: „Dofto
jewfki läßt uns in feinen Romanen und in feinen politifchen Ausführungen
die den Nihilismus nähren,
die Menfchen, die ihm folgen, für unfruchtbar hält, für ein Elend und
einen Fluch, daß ihre Weisheit mit dem Geheimnis des Lebens nichts zu
tun hat und einen unerträglichen Zwang über die Welt bringt, Seele und
keinen

Zweifel darüber,

daß er alle Tendenzen,

Geift in ein Prokuftesbett zwängend.“

Da für Doftojewfki das Slawophilen

tum nicht vorübergehende Meinung, fondern letzter, fchwer erkämpfter
Standpunkt ift, bleiben für eine Erklärung nur drei Möglichkeiten: daß
diefe Anfichten der wirkliche Zweck feiner Dichtungen find (deren Wert für
ift

uns dann in Frage geftellt wäre), daß die Beziehung zwifchen Kunft und
oder aber, daß die flawophile Programmatik
Politik nur eine äußerliche
gar nicht den reinften Ausdruck der Doftojewfkifchen Weltanfchauung darftellt.
Zu der letzten Entfcheidung zwingt uns die Beweisführung Kaus'. Die
hinreißende Menfchlichkeit des Dichters läßt fchon allein die Vermutung
aufkommen, daß fein Weltbild weitere als die ruffifchen Grenzen hat und
andre Hauptftädte als Moskau und das zweite Rom: Konftantinopel.
Triumphieren denn in den Romanen jene Werte, die der flawophile

Politiker als Zukunft verkündet? Diefe Frage beantwortet Kaus mit einem

Nein. Keine der orthodor-nationalen Geftalten bleibt Sieger
entfchiedenen
im Streit, keine beweift ihre Lebensfähigkeit. Doftojewfki fchildert Weftler

Rudolf Kayfer: Doftojewfki
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und Nihiliften als die größte Gefahr für Rußland, muß aber darauf ver
Wir fehen auch, daß die
zichten, ein wirkfames Gegenmittel zu nennen.
und den „ruffifchen Chriftus" bei weitem
Hoffnungen auf Konftantinopel
nicht das unendliche Mitleid Doftojewfkis ftillen, feine reine Menfchenliebe,
fein Gequältfein durch allgemeine Not. Die flawophil regierte Wirklichkeit,
zu der der Dichter und Politiker fich bekennt, fieht ja im fchärfften Gegen

So kommen wir zu einer neuen
zu feinem (inneren) Idealbild.
es
mit
der
Doftojewski
Verteidigung jener gefellfchaftlichen
„Hat

fatz

Frage:
Kultur,

die wir den Zaren und feine Diener verantwortlich machen, ernft ge
meint oder war die Intereffengemeinfchaft nur fcheinbar? und welche Um
haben, daß auch nur der Schein der Ver
ftände können es verfchuldet

für

ftändigung

entftehen

Was hat der Ehriftus des Doftvjewfki mit
Theokratie mit dem Zaren, die Nation mit den

konnte

der ruffifchen Kirche, die

(9"

Kofaken zu tun?
Denn tatfächlich

kam es ja Doftojewfki nicht auf eine unverwirklichte
Utopie an, fondern auf eine lebendige Gegenwart und ihre fozialen Ereig
niffe. Daraus ergibt fich auch, daß der ruffifche Chriftus nicht nur nicht
da ift, fondern daß er in jener ruffifchen Wirklichkeit fein Ideal nicht einmal
geltend

machen

Revolutionäre

kann.
Der Starez Soffima und der Knabe Aljofcha find ja
gegenüber jener Kirche, die die regierende Gefinnung meint.

Schon diefer religiös-kirchliche Gefichtspunkt zeigt, wie wenig die flawo
philen Begriffe den Doftojewfkifchen Willen verdeutlichen. Sie find pofitiv
ebenfo unzureichend, wie es im Negativen das Weftlertum ift.
Welches find aber in Wirklichkeit die politifchen Ideale Doftojewfkis, wenn
die flawophilen nur Schein find? Kaus formuliert fie als Kommunismus
und als

den_

Kampf

gegen

die empor-kommende

kapitaliftifche

Bourgeoifie.

So ungeheuer gewagt diefer Verfuch

auch fcheint, im Doftojewfkifchen
Weltbild die traditionellen nationalen und metaphhfifchen Werte durch zwei

derartige praktifche fozialpolitifche Begriffe zu erfetzen, fo fehr verdeutlicht
er die wahre Situation.
fcheint
Beffer als das Wort „Kommunismus“
mir das Wort „ Sozialismus" zu fein, womit natürlich nicht die Zugehörigkeit
zu irgendeiner Partei bezeichnet werden foll, fondern die große Sorge um
die Menfchheit, der Wille auf ihre Befreiung und auf die Befferung ihrer

So

ift

Rußland Doftojewfkis Thema aus der Suggeftion der Nähe;
feine Miffion: eine europäifche. Als direkten
Beweis für diefen Sozialismus (oder Kommunismus) führt Kaus die Pufchkin
rede an.
Sie enthüllt als letzten Grund und Sinn der Doftojewfkifchen
Lage.

fein Ziel aber: die Menfchheit;

ift

Ethik die einfache Tatfache des Zufammenlebens der Menfchen.
Daher
auch fein Ehriftus viel mehr als ein national-kirchliches Prinzip,
nämlich das Symbol des Antiegoismus.
Deffen heftigfte Bedrohung fieht
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Doftojewfki in der Gewaltherrfhaft des Befißes, in der kapitaliftifhen Wirt
fhaftsordnung.
Aus diefer Gegnerfhaft heraus fhloß er das ungefunde

Bündnis mit

wob und ihn

den

Slawophilen, das

zur allgemeinen

viel Irrtümer um feinen Namen
Verwerfung Europas und der ruffifhen
fo

Weftler verführte.
Nur diefe gemeinfame Gegnerfhaft verbindet Doftojewfki

mit der Auto
des
das
kapitaliftifhen
Zeitalters in
befürhten
Anbrehen
Rußland; diefe aus mahtpolitifhen, jener aus ethifhen Gründen; diefe als
Verzögerer, jener als Weltverbefferer. Der ganzen flawophilen Terminologie

kratie.

Beide

ja

ift

Doftojewfkis letztes Ziel die Befreiung der leidenden Menfh
zum Trotz
heit, die Abfhaffung des öffentlihen Unglücks, das er
felbft in feinen
Sträfling
als
kennen gelernt hatte. Dem
furhtbarften Formen
fibirifher
Nihiliften und feiner Intellektualität mißtraut er; denn er fieht in ihm
(in Analogie zur europäifhen Entwicklung) nur den künftigen bourgeoifen

ift

Kapitaliften; feine letzte Hoffnung aber ift, daß Rußland die Herrfhaft des
Kapitalismus erfpart bliebe.
Diefe Hoffnung nennt O. Kaus den Grundirrtum Doftojewfkis. Allerdings:
jene Vereinfahung der Gefhihte, nah welher der Shauplatz der großen
fozialen Kämpfe Europa ift, während Rußland die ideale Welt ganz von
innen her realifiere, fie
ein fundamentaler Irrtum. Aber der Traum,

daß das neue Rußland ohne

ein kapitaliftifhes

Regime

auskäme, befitzt

fie

ift

doh mehr Ausfiht auf Verwirklihung, als Kaus glauben läßt.
das
Die Erfahrung, auf die Doftojewfki alle feine Hoffnung ftützt,
in
und
in
Volk,
Unterdrückung
Rebellion,
feiner
feiner Jnnerlih
ruffifhe
keit und Leidenfhaft. Dies Volk mahte (lange nah Doftojewfkis Tod) die
Aufftände von 1905 und 1917. Der von 1905 (der fih im großen Ganzen
auf Bauern und Intellektuelle befhränkte) fhien allerdings allen heimlihen
Befürhtungen Doftojewfkis reht zu geben; die Maht fhien der kapitalifti
fhen Bourgeoifie zuzufallen. Doh die Revolution von 1917 beweift das
Gegenteil: fhon in ihrem erften Stadium verwies
dem kapitaliftifchen
Imperialismus die Führung.
Sie wird innerhalb der neuen Kämpfe die ruffifhe Staatsidee gebären
und Doftojewfkis Wünfhe auf die Bahn der Verwirklihung führen.
Wir
können vom heutigen Standpunkt
aus die Worte Dmitri Merefhkowfkis
Prophet
war
der
der ruffifhen Revolution.
beftätigen: „Doftojewfki
Doh
war ihm, wie das häufig mit dem Propheten gefhieht, der wahre Sinn
feiner

eigenen

Prophezeiungen

verborgen.“
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Jwan Goll: Zwei Gedihte

Zwei Gedichte
Von Jwan Goll

Vögel
Unfiher noh und fhläfrig fiel der erfte Vogel aus dem Baum der Nacht;
.
Bloß keimte feine Stimme aus dem dunklen Blätterfhaht,
Ein fröftelndes Shneeglöckhen in der Landfhaft, die noch fhlafoerfhneit,
Aber von feinem Glanz zerbrah

und fplitterte das ftumpfe Gewölbe

der

Dunkelheit.
Und bald erwahten andre Vögel rings in den brodelnden Bäumen,
Wie von erften Nebeln über den Wiefen war es ein Shimmern und Shäumen,
Sie waren fhon hunderttaufend und fpielten zufammen wie Webeftühle,

Als wöben fie einen Mantel für die Blumen in der Morgenkühle.
Mitten ins graue feine Linnen ftickte die finnvolle Nahtigall
Eine goldene Zeihnung von fhön gefhwungenem Shall.
Da plötzlich kam es zum Vogelftreit, um zuerft in der Sonne zu fein:
Die fpitzen Speere der Stimmen blitzten im fickernden Morgenfchein.
Es fielen erftohene Droffeln blutrot aus den fahlen Zweigen,
Die Amfeln flatterten aus, die Lerhen ftiegen wie befreite Geigen.
Die waren die erfte Botfhaft der Erde zu der Sonne frühem Empfang:
Es gaukelte das Shiff des Tags auf einem Meer von wogendem Gefang.

So

ift

Schnee
ein innig füßes

Leid,

Das auf die Seele niederfchneit,
Wenn Menfhen einfam, einfam find.
So leihte Ungebundenheit,

So

eine Weile

Ewigkeit;

ift

_

ift

Die auf die Tage niederrinnt.
Das
der Geift; der fih befreit
Aus feinem fhweren Wolkenkleid
Zu Wort und Wind und Lied geliud.
Das
der Tod; der um mih freit
Und meine fhwarze Erdenheit
Ju einen hellen Himmel fpinut.

Hugo Canditt: Mommfen und die römifhe

fo

fo

die Shrift alter Pergamente und
Steine zu lefen und zu deuten hat,
Jurift, weil nirgends wie in Rom
Gegenftand des politifhen Kampfes
Verfaffungsformen
feft formulierte
waren und weil nirgends wie in Rom
in allem Wehfel des Inhalts die
Form des Rehtes diefelbe blieb und
Shlüffe auf alte Zuftände gewährte.
Mommfen hat als Jurift und Philo
loge Großes geleiftet, fhon bevor er
zur Gefhihte kam. War er groß als
war er als
Philologe und Jurift,
Hiftoriker am größten. Er hatte aufs
höhfte gefteigert die entgegengefelz
ten Fähigkeiten, die den Hiftoriker
kleinen
mahen, die einzelnen, noh
ins
und
aufzufpüren
Tatfahen
Liht
zu fehen und die Einzelheiten zu
fammenzufügen und den großen Zu
fammenhang herzufiellcn, in dem die
Einzelheiten verfhwinden.
Von allen Wiffenfhaften fteht die
Gefhihte der Kunft am nähften als
die Wiffenfhaft,
die unter ihren

ift

ift

ift

Nationalitähdannmitrömifh-helleni
alles zerfplittert
fher Kultur, Wie
in der deutfhen und griehifhen Ge
fhihtel Nur England könnte ver
glihen werden. Aber auh das eng
wie ein Bund von
lifhe Weltreih
Spänen neben dem römifhen Welt
reih, das fih wie ein Baum in Jahres
ift

Wer die römifhe Gefhihte fchrei
ben wollte, mußte niht nur Hiftori
ker, fondern auh zugleih Philologe
und Jurift fein: Philologe, weil er

höhften Gegenftänden den höchfien
Gegenftand der Kunft, den Menfhen
und fein Shickfal, hat. So vermag
fie mehr als alle Wiffenfhaften niht
nur auf den Verftand, fondern auh
auf Willen und Gemüt zu wirken.
Ein Kunftwerk muß eine Einheit
vor
fein. Die römifhe Gefhihte
der aller andern Völker zu künftleri
fher Darftellung geeignet, weil fie
wie keine andere.
in fih einheitlih
Das römifhe Volk zieht von Rom
aus um Rom; alsfein Zentrum, immer
weitere konzentrifhe Kreife und füllt
fie mit feiner Macht und bis zur
Einigung
Italiens mit römifher

ringen erweitert.
Ift die römifhe

Gefhihte der
Stoff für ein Kunftwerk,
hat fie in Mommfen ihren Künftler
gefunden. Er hat mit höhfter Kunft

geeignete

nahgezogen

ihre

Kreife

die

Staatsmänner

und

mit feinem mannigfaltigen
überfihtlih und ftraff erfüllt.
und

jeden

Inhalt
Er hat

Feldherrn

mit fharfem Liht beleuhtet, mit
Seine
fiherm Strih gezeihnet.
Sprahe findet für alles, was er
meint und fühlt, das rehte Wort
und den rehten Satz. Die Worte

find klar und beftimmt, mannigfaltig
und prägnant, die Sätze bald knapp
und kurz, bald zu kunftvollen, wohl
gegliederten Perioden geordnet. Hie
und da führt das Bedürfnis nach
Genauigkeit _und Wehfel im Ausdruck
Gebrauh von
zum übermäßigen
das Hauptwort
Fremdwörtern,
mit Partizipien zu fehr befhwert,
der Salz zu lang und zu kompliziert.
ift

ift

ja

ift

ift

Momm
Am 30. November 1917
fens 100. Geburtstag. Der große Ge
lehrte hat der Wiffenfhaft eine Reihe
und juriftifhen
von philologifhen
Meifterwerken gefhenkt, den Gebilde
er
ten der Nation,
der Welt
der römifhen
teuer als Verfaffer
Sie
ein Werk der
Gefchihte.
zugleih,
und
der
Kunft
Wiffenfhaft
ein Werk, in dem der Meifter feinen
Stoff und der Stoff feinen Meifter
gefunden hat, den Meifter, der durh
Wiffenfchaft; Kunft,
Perfönlihkeit
berufen war, gerade diefen Stoff zu
geftalten.

1077

fo

Mommfen
und die römifhe Gefhihte

Gefhihte
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allendeutfhen Shriftftellern Momm
fen keiner gleihkommt.

Er

hatte ein

leidenfhaftlihes Ver

diefes

Kultur

vorganges, mit Sarkasmus über felbft
gefälligen Verfall und mit Wehmut
über verlorene Shönheit und ver
geblich erftrebten Wert.
So fügt er die römifhe Gejhichte
in den Zufammenhang der Weltge
in dem
fhichte, wie fie ein Teil
ungeheuern Gefhehen, wie fie auf
künftiges Gefhehen wirkt und wie
andern verwandte Konjunkturen
und Perfönlihkeiten zeigt.
So macht er fein Werk heimifh
in Deutfhland, in dem er am rehten
Ort biblifche und goethifhe Töne
anklingen läßt.
klugo Canäitt

fo

ift

ift

ift

hältnis zu feinem Stoff. Mommfens
im wefentlichen
Perfönlichkeit
und
So hat er
Energie.
Verftand
eine innerliche Verwanbtfhaft mit
der fharfen Logik und der zähen
Kraft der Römer, und feine Sprahe,
fcharf und fpiß, knapp und trächtig,
wie gefchoffen,
das gefhloffene
und gedrängte, hart zuftoßenbe römi
fhe Wefen zu fhildern. Aber zu
jenem Grundzug feines Wefens fügen
fih andere: künftlerifhe Empfänglih
keltnnd geifiig-pfychifche
Weite. Er
nicht nur Acker und Hof, fondern
auch Garten, Berg und Tal.
So fhildert er die gefhloffene
Ariftokratie der alten Zeit, in der
ein fchlechter Bürger hieß, wer anders
fein wollte als die andern, und läßt
dann mit niht geringer Meifterfhaft,
als fih die Geifter fheiden und zu
Individuen werden, fie entftehen und
wandeln in ficherer Leiblichkeit: den
derben Bauer Cato und den fchlichteu
Edelmann Scipio, den groben Lands
knecht Marius und den Don Juan
der Politik, Sulla,
den Jdeologen
Cato Minor und den eleganten,
rationaliftifchen, univerfalen, genialen
Cäfar.
So umfaßt er die griehifhe Art,
ganz Kunft und Geift, ihren Reih
tum, ihre Mannigfaltigkeit. Jm grie
hifhen Jndividualismus hat er den
Gegenfaß der römifchen Gebunden
heit, und durch diefen Gegenfaß gibt
er die rechte Anfchauung
von der
römifhen Art. So kann er den Helle
nismus fchildern, als die Römer fih
mit ihm berühren, jene Ausweitung
und Erflarrung des Hellenentums.
Und er kann fchildern, wie Römer
tum und Hellenentnm fih vereinigen,

in der ganzen Breite

ift

Aber das bleibt beftehen, daß in
Mannigfaltigkeit und Prägnanz unter

fie
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Robin und wir
So um 1898 ging in Paris noch
einfthaft der Kampf um Robin.
Staatlich war er bereits gewiffer
maßen anerkannt, aber die offiziell
geltende
Kunft fträubte fih heftig
Es ging ihm, wie es
gegen ihn.
Carpeaur, Barye
und Rude ging.
Man erkannte ihn nach außen hin
an, aber man bekämpfte ihn im
Das führende franzöfifche
Jnnern.
Kunftorgan, die „C-Wette (les 88311:(
2in3“, begann fhon damals jenen
Verleumdungsfeldzug gegen ihn, der
bis zu feinem Tode niht fhwieg
und ihm das Leben verbitterte. Bei
nahe jedes Jahr einmal fragte diefe
große Zeitfhrift unter Aufftellung
der Summen, die Robin fhon vom
franzöfifhen Staate erhalten hatte,
an, was Robin denn, der „angeblih
größte Bildhauer Frankreichs“, für
diefe Summen geliefert hätte und
wann er die andere abzuliefern ge
denke.
Die franzöfifhe Preffe hat
eine eigentümlihe Art, mißliebigen
das Leben
Künftlern
fhwer
zn
mahen.

Lothar Brieger: Rodin und wir
Er begann damals bereits mit
feiner größten Arbeit, der „Hüllen
pforte“, iin Auftrage des franzöfifchen
Staates, die ebenfo wie der „Turm
der Arbeit", dem er eine Stätte in
Amerika noch 1914 erhoffte,
als
Fragmente zurückbleiben follte. Er
war wie Menzel ganz Liebe zu jedem
lebenden Dinge, bloß daß er beredter
als Menzel war. Das Zufammen
fein mit ihm war eine einfeitige
in der ftundenlang
Unterhaltung,
er fprach, wunderfchön
ausfchließlich
Er hatte Zutrauen zu allem
fprach.
Deutfchen. Nicht nur darum, weil
unfere Sezeffionen ihn fofort auf
den Schild hoben, fondern weil feiner
Anficht nach Frankreich die Gotik,
die für ihn, den Steinmetzen, das
Höchfte aller wefteuropäifchen Kunft
war, verraten hatte und weil er in
Deutfchland das Land der künft
lerifchen Zukunft Europas fah. Frank
reich fteckte für ihn in tieffter Deka
denze, er konnte fich lange ironifch
darüber auslaffen, daß die franzöfifche
Kunft der Gegenwart keinen Stil
habe und keinen Stil fchaffen würde.
Sie war für ihn eklektifch, und der
moderne franzöfifche Atheismus, der
die alten
Kathedralen verwüftete;
erbitterte ihn.
Rodin war fromm,
er fah in Deutfchland ein religiöfes
Land, Glaube war ihm identifch
mit Stärke. Er fchäßte die deutfche
Naturliebe, Frankreichs geringe Na
war ihm ein fichtbares
turliebe
des
Niedergangs. Wenn er
Zeichen
mit lebhaften Gebärden neben einem
dahinging,
fiel ihm alles auf, der
Glanz einer Blume wie ein merk
würdiges Gebäude. Alles, was in
der Natur war, war nach feinem
Wahlfpruch im ganzen fchön an fich,
er wetterte gegen die Neigung zum
Detaillismus in der franzöfifchen
der über die Sauber
Bildhauerei,
keit der Einzelheit den großen natür

J0*
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einer Sache voll
lichen Gedanken
kommen
Seine Aus
fallen laffe.
führungen ftrotzten, wie feiueArbei ten,

von körperlicher und geiftiger Ge
Man hatte fein Balzac
fundheit.
man ver
Denkmal zurückgewiefen,
höhnte feine Bürger von Calais;
Aber es
das irritierte
ihn nicht.
Entfremdung
eine
zwifchen
fchuf
ihm und feinem Land; die fchließlich
bis zu feinem Ende anhielt und auch
von einem fo verftändigen Anhänger
wie Mauclair nie überbrückt werden
konnte.
Seine erften unbedingten
waren Deutfche, Rilke,
Anhänger
der längere Zeit feine Korrefpondenz
beforgte, auch ich, der ich 1903 das
erfte deutfche Büchlein über ihn ver
Langfam fanden fich
öffentlichte.
ein.
Von
Amerikaner
die erften
den eigenen Landsleuteu waren es
Sie belagerten
Frauen.
zunächft
ihn fchon damals, und man konnte
gar nicht zu ihm kommen, ohne daß
genau fo
ihrer ein Vierteldußend,
bei
uns, ihn
wie
reformträchtlerifch
umlagerten und feinen Reden laufch
ten, die allerdings zu den bedeu
Gefprächen gehörten, die
tendften
überhaupt je ein Künftler über feine

Kunft führte.

|

Zehn Jahre fpäter war es ganz an
ders. Ich erfuhr es zuerft von einem
Freunde, der mit einer Empfehlung
von mir zu Robin gefahren war.
Die Equipage holte ihn vom Bahn
hof Meudon ab, Diener empfingen
ihn.
Im fchloßartigen Gebäude in
Haus, Atelier, Mufeum,
Meudon;
watete Rodin buchftäblich in Ameri
kanern. Es gab 100000 Franken für
Die Amerikane
eine Bildnisbüfte.
rinnen drängten fich zum Handkuffe
Und Robin,
wie zu einem Fürften.
im Grunde von enl'ant wie ftets,
hatte mit aller franzöfifchen Neigung
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größte
Bildhauer Frankreichs mit
den ihm anvertrauten Staatsgeldern
mache, und bis auf die ganz mo

dernen franzöfifchen Zeitfchriften wie
„1Min Decor-stil“ war eitel Kampf
So kam denn noch im
gegen ihn.
mer die ernftefte Schwärmerei von
Deutfchland, wohin er gern, lang
und häufig korrefpondierte, und als
der alte Löwe, der er war, hat er
hierin nie eine Konzeffion gemacht.
Er gehört zu den ganz Wenigen,
die uns nie verleugnet haben.
Als
der Krieg ausbrach, ging er aus
Frankreich fort, er wollte davon
nichts wiffen. Als ihn das neutrale
„Miner-jean Magazine“
zu Worte
rief, in der Hoffnung, Ubles über
Deutfchland zu hören, ließ fich Rodin
lange darüber aus, daß Frankreich
feit dem Empire in tiefftem Verfall
und Würdelofigkeit ftecke und daß
vielleicht die Bitterkeit des Kriegs
es läutern und beffern könne.
Im
November 1914 verfuchte ihn ein
Italiener gegen die Befchießung der
Kathedralen mobil zu machen, aber
er fagte, daß er nicht den Bann
fluch gegen die Deutfchen begreife,
die nur aus militärifcher Notwendig
keit zerftörten, was Frankreich und
Italien feit langem aus Unverftänd

nis zerftörten.
Er war gewiß

kein fchlechter Fran
zofe, im Gegenteil, aber er war ein

noch befferer

Und fein
Weltbürger.
als das eines folchen

Gedächtnis
wollen wir in eine in Kulturfragen
gefcheitere

Zeit mit hinüber-nehmen.
lsotimr lirjeger

Fritz Burgers Vermächtnis
Der

Münchener

Kunfthiftoriker
vierzigjährig
vor Verdun fiel, muß eine außer
ordentlich fuggeftive
Perfönlichkeit
gewefen fein. Seine Schüler fprachen
von ihm, feiner edlen und beherrfchten
und der anregenden
Leidenfchaft
Vielfeitigkeit feines Geiftes in Wor
ten ftarker Liebe und Verehrung. Er
gehörte
zu jenen Hochfchullehrern,
die aus der Betrachtung der Ge
der
fchichte heraus zur Erkenntnis
Gegenwart ftrebten,
unmittelbaren
die in die Gefchichte felber die unfere
Tage
bewegenden
Probleme mit
frifchem Wagemut hineintrugen.
Im Iahr 1912 begann er mit der
des
Herausgabe
groß angelegten
der
„Handbuchs
Kunftwiffenfchaft“
(in der Akademifchen Verlagsanftalt
Athenaion, Neubabelsberg);
er hat
die
der
dafür
Gefchichte
deutfchen
Renaiffancemalerei gefchrieben, fef
felnd; ftark perfönlich im Urteil, mit
einer lebhaften Zeichnung des geifti
Von hier aus
gen Hintergrundes.
wandte er fich zu einer Analyfe von
Cezanne und Hodler, die ihm zu den
beiden repräfentatioen Männern der
Sein leßtes
neuen Kunft wurden.
Werk, das in der Garnifon, im
Lazarett, im Felde gefchrieben wurde,
der breit gehaltene Auftakt zum
Werk diefer beiden Künftler: „Ein

Fritz Burger,

der

ift

zur Grandezza auch ein wenig vom
Fürfien angenommen.
Aber hinter diefer Souveränetät
in der franzöfifchen Plaftik herrfchte
doch derinnerliche alte Zwiefpalt. Wie
ftets fragt die „Unreife vie8 Lear-x*
Kris“ alljährlich, was der fogenannte

Vermächtnis

führung in die moderne Kunft“.

In

dem von ihm herausgegebenen
Sammelwerk follte es die Darftellung
der Kunft des zwanzigften
Iahr
Wie weit es
hunderts einleiten.
als Zugangs
diefen Darftellungen
weg dienen kann, vermag man nicht
zu beurteilen, denn die Arbeiten von
Swarzenfki und Grifebach liegen noch
nicht vor. Doch mag es nicht ganz
bequem fein, ein folches Buch fozu
fagen als Vorwort zu befitzen. Denn

So wird man

tö
jWikxide,

Man hat mir

die Worte Schnee und
in den Mund ge
oft
Einfamkeit zu
nommen, und in einer verlogenen
uner
Gemachtheit die anfcheinend
fchöpfliche
Fülle von Poefie und
Wahrheit, die in ihnen lag, zerftört
und nicht nur diefe Worte! Ich kann
kein Wort mehr fprechen und keinem
Gefühle mich hingehen, das ihr nicht
zu einer Lüge verhunzt und zum
Kitfch gemacht habt. Ich mag mir
auch nicht die Mühe geben, in diefe
etwas
ehrwürdigen Worte
einft
wie einen neuen Inhalt zu gießen,
denn die Form und Hülle
die
Effenz der Dinge, und mit diefem
klingenden Ich-weiß-nicht-was? habt
ihr eben Schindluder getrieben.
Vielleicht eine der Wurzeln unferes
verfahrenen
Suchens nach neuen
un
Ausdrucksmitteln.
Die Form

_

ift

ift

fo

ift

auf wenigen Seiten
zu aphoriftifcher Knappheit gedrängt.
Vieles blieb nur Skizze. Die lite
rarifchen Bänder find gelegentlich
zerriffen; der Schritt der Gedanken
voll Unruhe, Gegenfätze ftoßen
fich, aber durch das Ganze geht ein
Rhythmus
Geiftigkeit,
die
ftarker
Wucht eines Willens, der fich per
fönlich beruhigen will, aber vielleicht
über feine eigenen Löfungen morgen
hinwegfchreiten wird. Weder Feuille
ton noch Pedanterie.
Man muß den Freund der Kunft
hinweifen,
auf diefes Vermääjtnis
man kann es nicht „kritifieren". An
dem
Anfertigen zu mäkeln
wäre
denn es trägt auch die
Torheit,
Frifche und die Selbfiändigkeit der
Die Hauptfache bleibt, daß
Arbeit.
die literarifche' Stoßkraft des Vor
ift

-

zwängt, liegt etwas Metallenes
das
aber auch das einzige. Denn
der Schnee und die melancholifchen
Gaslichter und hellen Fenfter, hinter
denen irgendwelche Menfchen irgend
genau
ein Feft feiern,
kitfchig
wie der Llmftand, daß ich ziellos, nur
um die entfeßlich leere Zeit totzu
fchlagen, durch die Straßen ftapfe,
von welchem
Durch-die-Straßen
Stapfen ich nebenbei erwarten darf,
daß die aus ihm kommende Müdig
keit mein läppifches Vereinfamungs
gefühl in eine ftupide Refignation
verwandeln wird, in der ich meine
Wohnung aufzufuchen pﬂege. Aber
eben Kitfch im Vergleich zu
das
dem etwas von Metallenem in dem
der unruhig durch die Straßen
t.

ein

ftarkes Wiffen, Sammeln, Auffpüren,
ein ruhelofer Fleiß der ftofflichen

Bewältigung

Kitfch
Wind,
der fich zwifchen
In
den Steinblöcken der Stadt hindurch
dem

fo

zu eigener Klärung lockt.
Eine
große
Gelehrfamkeit,

Empfindung
vor
't'lreoäor kleuss

ift

fo

ift

es werten und ge
als
ein Zeugnis des
nießen müffen:
mächtigen Willens, der aus ihm redet.
oder
gefchichtlichen
Nicht in der
Verkettung der Tat
pfhchologifchen
fachenreihen liegt fein Charakter und
feine Bedeutung,
fondern in der
Stellungnahme, die
leidenfchaftlichen
den künftlerifchen Ausdruck mit dem
geiftig - philofophifchen
Hintergrund
verknüpft. Das fcheidet die Arbeit zu,
Haufenfteins Werk über die moderne
Kunft. Diefer wandelt die fozio
logifchen Zufammenhänge ab, Burger
die philofophifchen. Beides
natür
einfeitig als fruchtbar, mehr
lich
Publiziftik als Wiffenfchaft, wertvoll,
indem es den nachfpürenden Ge
danken immer zur Überprüfung und

trags die eigene
wärts treibt.

fo

[ier-ungen.
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Kitfch

ift

ift

mit höchftem Subjektivismus
gefüllt und entlädt fich in ftarken,
perfönlichen, abfchließenden Formu
es

j:

ift

Guftav Sack
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haben,

eben

nihts

ift

was
letzten Grundes
in der fogenannten natur
wiffenfhaftlihen Erkenntnis und dem

der Technik?)
Aber ob wir die neue Form finden
werden?
fürhte, diefe neuen
Ausdrucksmittel der niemals altern
den Inhalte find zu gewollt und zu

Fortfhritt

Ih

bewußt gemaht, und zwifhen dem
und _dem Abfiht
Urfprünglichen
ewige
bleibt
eine
Disharmonie.
lihen
Und wie mit der Kunft,
geht es
mit unferem perfönlihen Leben: wir
mögen unfere Gefühle und Stim
mungen, mit denen jeder Skribifar
Mondkälber zeugt, niht mehr und
fuhen unfere Überempfindlihkeit in
eine melanholifhe Blafiertheit und
in eine ironifhe Kühle zu retten.
Eine traurige Gefhihte.

-

Gustav

Zack:

f

-:

zudrücken

Neues
Neues

ift

rettbar verhunzt: geben wir dem
ewig gleihen und unzerftörbaren, weil
ewig menfhlihen, Inhalt eine neue
Form! (Denn was wir durh fie aus

Unterlaffungsfünden

fo

1082

Unfere kriegsﬁnanziellen Unierlaffungsfünden
Wenn Herr Bonar Law,

im Unterhaufe feine
der* englifhe Schatzkanzler,
gegen fharfe Kritik verteidigt, wenn englifhe Blätter wie
der „Economift“ oder die „Morning Poft" mit bewundernswerter Offenheit
über die englifhe Schuldenwirtfhaft tadelnd berihten,
kommt immer
ein Troft für England: in Deutfhland
es nvh viel fhlehter. Obwohl
ift

fo

Finanzpolitik

ift

ja

ift

ift

ift

6

1.

ift

ift

ift

fo

nun das Bild, welhes dann von unferer Kriegsfinanzierung
entworfen
wird, gewöhnlih zu ungünftig ift,
doh eines fiher: die Art unferer
und fie bleibt in
Kriegsfinanzierung
ganz außerordentlich fhadhaft,
England
neuerdings
und
Punkten
auh hinter
wefentlihen
erheblich hinter
den Vereinigten
bei uns die Art
Staaten zurück. Gut, fehr gut
der Kriegsfinanzierung,
alfo die Art des Borgens, organifiert worden. In
diefer Beziehung find die Dinge bei uns unvergleihlih beffer als in Eng
land, wo ein ftändiges Experimentieren Trumpf war, wo man in fhneller
Folge von einer 31/,prozentigen zu einer fünfprozentigen Kriegsanleihe
hat übergehen
müffen. wo ein fehr anfehnlicher Teil der Kriegsfhulden
überhaupt niht langfriftig fundiert werden konnte und wo man fih auh
dem Ausland gegenüber reht bedenkliche Blößen hat geben müffen. Da
gegen gcbührt den beiden angelfähfifhen Reihen alle Anerkennung für
den aufrichtigen Verfuch, einen möglihft großen Teil der Kriegslaften und
vor allem der Zinfen fhon während der Krieges aus der Bevölkerung
von den rund
So
es den Engländern
gelungen,
herauszuholen.
Auguft 1914 bis heute veraus
Milliarden Pfund Sterling, die vom
gabt wurden, immerhin reihlih 1400 Millionen zu decken. Zu borgen hatte
das Land in derfelben Zeit etwa 4500 Millionen.
(Davon gingen etwa
13-1400 Millionen an die Kolonien und die Verbündeten.) Nun
felbft
vor allem durh
verftändlich
auh diefes Ergebnis kein glänzendes. Es
aus irrig, anzunehmen, wie man das oft lieft, England habe bereits mit
feinem jetzigen Steuerfyftem die Möglihkeit, die Verzinfnng feiner Kriegs
vor allem darum falfh,
fhulden, die Tilgung ufw. vorzunehmen. Das
weil
in jenen Einnahmepoften vor allem die fehr anfehnlihen Kriegs
gewinnfteuern enthalten find, die felbftverftändlih nah Friedensfhluß bald

Linter: Unfere kriegsfinanziellen
einfhrumpfen

werden.

Unterlaffungsfünden

Umgekehrt laffen die Engländer
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bei der Beurteilung

Finanzierung unfere Kriegsgewinnfteuer außer aht, weil deren;
wie man hört, fehr gutes Ergebnis bisher niht bekanntgemacht
worden
der deutfhen

fo

ja

ift

ift

ja

ift

ift
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ift

ift. Auh die regelmäßigen Steuern find in England ganz gewaltig erhöht
worden. Jn Amerika gefhieht das offenbar in noch weitergehendem Maße,
denn dort
jetzt ein Gefetz angenommen worden,
wonah niht nur die
eine für Amerika noh fehr junge Steuerquelle,
Einkommenfteuer,
ftark
erhöht worden ift; ferner niht nur eine fharfe progreffive Kriegsgewinn
fteuer eingeführt wird; fondern darüber hinaus noh gewiffermaßen ein
Höhftpreis für normale Gewinne feftgelegt wird. Das heißt, man erklärte,
ein Verdienft von
bis
Prozent auf das tatfächlih angelegte Kapital
normal.
Wer
darüber
verdiene,
fei
müffe Sonderfteuern zahlen. Das
aber niht das einzige, was die Amerikaner gemaht haben. Sie find .in
bewunderungswerter Weife dazu übergegangen, die Preife der Kriegs
wohl das einzige kriegführende
lieferanten fharf einzufhränken. Amerika
Land, das feit feiner Kriegserklärung auf vielen Gebieten billigere Preife
als früher hat. Metalle fowohl wie auh gewiffe Lebensmittel find heute
drüben zum Teil erheblih billiger als früher.
Hier kommen wir zu einem der fhlimmften Fehler in unferer eigenen
Kriegswirtfhaft. Mit dem hübfhen Shlagwort, daß man die Produktions
freudigkeit niht gefährden dürfe, werden heute die unfinnigften Ge winne glatt bewilligt. Nun könnte man
fagen, die
erzielten Ge
winne werden vom Reih bei der Kriegsgewinnfteu er wieder erfaßt.
Leider
das ein Trugfhluß.
Abgefehen davon, daß
einftweilen felbft
im günftigften Falle nur 60 Prozent an den Fiskus abgeführt werden
es für den Fabrikanteu ein Leihtes, auf dem Weg der Kal
müffen,
kulation einen fehr erheblihen Teil davon zu oerftecken.
Zum Beweife
dient vielleiht folgendes Gefpräh zwifhen zwei Kriegslieferanten, das ih
kürzlih mit anhörte:
Kriegslieferant A.: Haben Sie gelefen, daß in Münhen der Herfteller
eines hemifhen Produkts, auf das er 340 Prozent Nutzen gefhlagen hat,
wegen Wuhers verurteilt wurde; obwohl er nahweisbar denfelben Auf
fhlag bereits im Frieden gemaht hatte, und obwohl es fih bei ihm um
einen Umfatz von nur wenigen taufend Mark handelte, von dem er lebte?
Kriegslieferant B.: Ja; die Großen läßt man laufen, die Kleinen
hängt man.
Kriegslieferant A.: Alfo man muß fih in Zukunft in aht nehmen.
Kriegslieferant
B.: Nein, man muß nur richtig kalkulieren.
Diefer verurteilte Efel hat den Beamten niht die rihtige Kalkulation auf
gemaht, fonft hätte ihm nie was paffieren können, wiewohl das kunft
volle Kalkulieren im Kleinbetrieb niht ganz leiht ift.
Kriegslieferant A.: Ja die Großen, die treiben's ganz toll.
Sehen
Sie. ih habe bei der größten deutfhen Mafhinenfabrik vor ein paar
Tagen eine Mafhine gekauft (er nannte fie), für die ih früher 3000 Mark
und für die man jetzt 20000 Mark verlangt.
Jft das niht
zahlte
fchrecklih?
Kriegslieferant B.: Wie man's nimmt. Es hat auh Vorteile. Sehen
Sie, in früheren Jahren, da mußten Sie die 3000 Mark in zehn Jahres
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Aber die 20000 Mark, die können Sie kalt
raten langfam amortifieren.
Shlag
einen
unter
Unkoften buhen mit der Begründung des
lähelnd auf
enormen Preifes. Auf diefe Weife können Sie einen ganz fhönen Kriegs
gewinn verftecken.
aber natürlih niht alles erfhöpft. Die hohen
Mit diefem Beifpiel
revolutio
Preife haben noh weitere äußerft bedenklihe Folgen, denn
nieren die ganze Lebenshaltung und bringen damit unfere Volkswirtfhaft
ganz aus dem Gleihgewiht.
Wäre fomit dringend und fhnellftens eine Herunterrevidierung unferer
müßten darüber hinaus auh
Preife notwendig,
fhnell wie möglih
und
Art
Kriegsfteuern
aller
erhoben werden, damit
reht fühlbare
wirkfame
der
Krieg
gut
denen
Kreife,
jene
gefällt,
auh einigermaßen
namentlih
den Gefhmack an einer unnötigen Verlängerung verlieren. Selbftverftändlih
*ift es bei uns darum unoergleihlih
fhwerer als in England, weil wir
immer die Kompetenzftreitigkeiten
Verfaffung
durh unfere bundesftaatlihe
und
dem
Gliedern
haben. Immerhin ließe fih fehr
Reih
feinen
zwifhen
Abgefehen von einer Erhöhung der
viel auh jetzt fchon mahen.
Kriegsgewinnfteuer denken wir dabei vor allem an Lurusfteuern
jegliher Art; namentlih an die Beftrafung des übermäßigen Ber
brau hs. Wie die Dinge heute liegen, hat
der Kriegsgewinner allen
Anlaß dazu, foviel Geld wie nur möglih auszugeben; denn was er aus
gibt, das muß er fpäter niht verfteuern. Es müßte aber gerade umge
davon, daß durh diefen Grundfatz dem Reich
kehrt fein, denn abgefehen
ungezählte Millionen verloren gehen, bewirkt diefe Ausgabefreudigkeit eine
der fhlimmften
Preisoerteuerung
Art. Gerade diefe Kreife find es, die,
Wimper
mit
der
zucken,
ohne
zu
für Butter, Eier und was immer fie zu
die
unfinnigften
Preife zahlen und damit dem großen
effen wünfhen.
Und wie
Heere der Feftbefoldeten die unerträglihfte Konkurrenz machen.
liegen die Dinge auh auf dem
auf dem Gebiete der Lebensmittel,
Gebiete der Kunft ufw. Wie denn überhaupt die Entwicklung der Luxus
übermäßiger Ausgaben niht dringend
fteuern in Form der Beftrafung
Wir haben volkswirtfhaftlih alle Ver
genug empfohlen werden kann.
anlaffung dazu, den Gewinntrieb der Erwerbsfhiht
niht auszufhalten,
denn er
unbeftreitbar bei allen feinen fhlehten Eigenfhaften auh ein
Antrieb für den wirtfhaftlihen Auffhwung des Landes. Wenn man
aber das Einkommen zu fehr befteuert,
fällt diefer Anreiz weg. Deshalb
möge man lieber zunähft die unnötigen Ausgaben befteuern und das Ein
kommen erft erfaffen; wenn es in Form großer Vermögen vererbt werden
Dann aber möge man niht zu befheiden fein. Auh damit follte
foll.
man niht zu lange warten: die Einführung einer außerordentlich hohen
wäre unverzüglich zu wünfhen. Hoffentlih erfüllt Graf
Erbfhaftsfteuer
Rödern; was fein Vorgänger Helfferih verfäumt hat.
hinter
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Verantwortlich
Zufendungen

Druck der Deutfhen

Verlags-Anhalt in Stuttgart.

(Maß-:Lothringen und die Franzofen
Von Eugen Lech
das einzige

Friedens

fo fo

f?

hindernis Elfaß-Lothringen, das heißt der franzöfifhe Shrei
nah feiner Annerion oder wie fie
fhön fagen, nah feiner
Waren
immer
verrückt nah „les cken!
fie
„Desannerion“.

.',-*

j
-

ift

ah Herrn von Kühlmanns Wort

NÖ:

prouinces"?

Mitnihten.

Nah Auguft Shneegans,

dem

bekannten

Führer

der

einem gewiß unverdächtigen Zeugen, der 1871
-elfäfiifhen Autonomiften,
in der Nationalverfammluug
zu Bordeaux faß, hat diele den Verluft der

Provinzen mit vollkommener Gleihgültigkeit aufgenommen: „Diefe
fagte man, „find immer Deutfhe gewefen, und fhließlih nimmt
*Preußen fein Eigentum wieder zurüh“ und die elfäffifhen Abgeordneten
waren gekränkt und entrüftet, daß man ihnen niht einmal ein Wort des
quae mutatio
“Abfhieds gönnte, ihnen fozufagen keine Träne nahweinte.
beiden

0

Elfäffer,"

return: damals wollten die verheßten Elfäffer, die von Deutfhland nihts
weiter wußten, als was die franzöfifhe Preffe ihnen erzählt hatte; daß es
ein finfteres, barbarifhes, brutales Reih fei, lieber bei Frankreih bleiben

-

die berufenen Vertreter des franzöfifhen Volkes aber legten durhaus keinen
Und heute, da die überwiegende Mehrzahl der
Wert auf diefen Wunfh.
bleiben
möhte, nimmt man wiederum keinerlei
Elfäffer bei Deutfhland

-

und feßt das grauenhafte
auf diefen Willen der Betroffenen
Angeblih vollführt die Entente
aus reiner Eroberungswut.
das Gemeßel bekanntlih für das Selbftbeftimmungsreht der Völker
doh
nur die allerwenigften *Franzofen find naiv genug, zu meinen, die Elfaß
Rückfiht

Morden fort

-

ja

fie

Lothringer würden fih im Ernftfall für Frankreih entfheiden, oder einen
baldigen Friedensfhluß auf der Grundlage des Ztatus quo der endlofen
mit am meiften leiden, niht
Verlängerung eines Krieges, unter dem

taufendmal vorziehen. Die Franzofen wiffen fehr gut, daß fih bei einer
Abftimmung mindeftens 80 Prozent für Deutfhland und nur allerhöhftens
20 Prozent für Frankreih erklären würden (wenn man nämlih den für

Mär. 49

L

ift

fei

fo

fih
Frankreih günftigften Fall annimmt, daß alle Franzöfifhfprehenden
im
wird,
Trotzdem
Jntereffe der
auch wirklih zu Frankreih bekennen).
es der Wille der Elfäffer,
getan, als
Kriegsbegeifterung, noh immer
der Frankreih bewege, den Kampf fortzufetzen.
Einigen aber geht diefe Heuhelei denn
Das
die offizielle Legende.
Sie
über'die
verhehlen
fih niht, daß Frankreih nihts
doh
Hutfhnur.
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Fataleres paffieren könnte, als eben diefe Abftimmung, daß das Kartenhaus
der franzöfifchen Kriegsideologie dabei einfach zufammenbräche. Ießt frei
lich hätte es wenig Zweck, wenn wir uns entfchlöffen,
fie vorzunehmen:
drüben würde man fofort erklären, das Refultat, das ﬁe ergeben müßte,
wäre nur von der Angft diktiert.
Jmmerhin gibt es doch auch drüben
nicht wenige, die klar erkennen, daß auch bei einer Abftimmung von neu

mit allen Vorfichtsmaßregeln,
Stimmenthaltung der deutfchen Beamten,

traler Seite,

fogar wenn wir die geforderte
der Eingewanderten

ufw. ufw.

zubilligten; für Frankreich nichts zu hoffen wäre. Diefe Leute ftehen denn
auch nicht an, rund heraus zu erklären, daß es in diefem Falle gar nicht
auf den Willen der Bevölkerung ankomme, fondern nur auf die „Wieder
Ganz abgefehen davon, daß wir dann ja
Wiedergutmachung
doch
noch älteren Unrechts
was heißt das, aus dem Sophiftifchen ins Deutfche
fordern könnten
überfeßt, anders als: wir nehmen auf den Willen der Bevölkerung Rück
ficht, wenn wir dabei profitieren; wir pfeifen darauf; wenn es uns nicht
gutmachung

alten Unrechts“.

-

mit demfelben Recht

in den Kram paßt?
fach eingeftehen,

die

Wenn man

noch ehrlicher wäre, fo würde man ein:
daß es rein militärifche oder „militariftifche“ Gründe find,

ift

weshalb man auf die Provinzen nicht verzichten zu können glaubt oder
wenigftens nicht verzichten will. Doch wir müffen auch mit diefer relativen
nur, daß felbft in Frank
Ehrlichkeit fchon zufrieden fein . . . Hoffnungslos
reich Leute, die fich für Demokraten, Sozialiften oder Pazififten ausgeben
und fich fogar felbft dafür halten, für diefe „Desannerion" aus Gründen
„Gerechtigkeit“, ohne Rückficht auf den Willen der Bevölkerung, den
Krieg fortfetzen wollen.
Sonderbarer Demokratismus!
Die Wandlungen in der Stimmung bei den Franzofen und bei den

der

Elfaß-Lothringern hier im einzelnen zu verfolgen, würde zu weit führen.
Es find fozufagen zwei Halbkreife; die aufeinander zuftreben, um fich in

-

fie

einem Punkte zu berühren
und fich dann wieder voneinander entfernen:
folange die Elfäffer bei Frankreich waren und fich bemühten, in die fran
den Franzofen gleichgültig oder
zöfifche Kultur hineinzukommen, waren

-

fie

je

je

da waren fie plumpe, ftumpffinnige Boches
feitdem fie bei
uns find und
wieder
befinnen,
mehr
fich
auf ihr Deutfchtum
mehr fie
fich von Frankreich abwenden, defto heftiger wollen die Franzofen fie zurück
verächtlich:

erobern, und auf einmal find fie lauter echte Franzofen geworden. Ganz
wie in mancher Ehe: folange fie ihn liebt, pfeift er auf diefe Liebe; fobald
fie fich einem anderen zuwendet; erwacht feine Eiferfucht. . .
Nun läßt man Landkarten erfcheinen, auf denen Elfaß-Lothringen nicht
als deutfches Gebiet eingezeichnet ift, fondern mit einer Umrahmung
der Farbe Frankreichs, als wäre es eine Art franzöfifches Schutzgebiet

in
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es nicht etwa bei Deutfchland zu finden

ift,

Die Ehauviniften
(ich habe fie felbft gefehen).
um
„Problems“,
den
die
Stimmen'ab
fich diefes
Sozialiften
zujagen, und da auch Kreife, die einen Krieg eigentlich nicht wollten, Inter
effe daran hatten, irgendeine Fahne zu fchwenken, mit der man Stimmen
im Chor der Rache mitzubrüllen
fangen konnte, fo begannen auch
und fchließlich hatte man die Stimmung dermaßen bearbeitet, daß felbft die

fondern als felbftändiger Staat
bemächtigen

fie

-

fie nicht als Vaterlandsverräter gebrandmarkt werden,
nicht mehr offen fagen durften, daß ihnen der Verbleib der Provinzen
bei Deutfchland lieber fei als ein Krieg.
der Tat läßt fich verfolgen,
Sozialiften,

wollten

In

ift

wie der Revanchegedanke von einer Partei nach der anderen auf den Schild
Und daher
die ganze Erhißung urfprünglich doch bloß
erhoben wird.
eine parteipolitifche Mache zu ziemlich durchfichtigen
Zwecken! Doch das
war die notwendige Folge: was man zunächit bloß den anderen vorgemacht

7

fo

hatte: Frankreich müffe Elfaß-Lothringe'n zurückhaben; und die Elfaß-Loth
ringer verlangten es, daran glaubte man allmählich felber . . . Die Hetzer
wurden mit der Zeit zu Opfern ihrer eigenen Verhetzung. Hatte man
kq'en par-ler jam-eis;
peuser toujours,
zuerft mit Gambetta gejagt:

1888 erreichte der
man davon bald ziemlich laut und heftig
Boulangismus feinen Höhepunkt, 1891 mußte der Parifer Befuch der
Kaiferin Friedrich wegen der feindfeligen Haltung diefer ritterlichen Nation

redete

werden.

abgebrochen

Ia;

fo

Frage zu ftellen:
wichtig genug,
mit

einer

Hetze,

Nur wenige

hatten

noch

was wollt ihr denn eigentlich?

Mut,

den

Ift

macht Krieg.
Zieht ihr den Frieden
die zum Kriege führen muß, ob ihr

euch

vor,

wollt

die

klare

die Sache

fo

jäh

hört auf

oder

nicht.

Zu diefen Wenigen aber gehörten die feinften und unabhängigften Köpfe.
So Remy de Gourmont, der auch in Deutfchland wohlbekannte Kunft
ftändiger Mitarbeiter des „blercure äe :hr-mee". Der
und Kulturkritiker,
fchrieb

unter dem

Titel „Das Spielzeug Patriotismus":

„Einer jener Kartonbände;

Militär wimmert

dämlich-gemein,

wie

profefforale

oder geift

fie

Unterlaß zur Verfälfchung der jugendlichen
man öffnet ihn und fällt auf diefes Bild: Ein alter
in feinem Lehnftuhl, und ein Hofenmaß weift mit ver

liche Stabstrompeter
Gehirne produzieren;

ohne

ftändiger Miene mitdem Stock feines Trudelreifens auf das Bild einer elfäffifchen
Amine hin: Weine nicht, Großpapa, wir werden fie uns wieder holen!“

Sofort

denkt

-

man

_indem

an jenes

andere

Kind: an Herrn Paul Deroulede.

mit einem alten

Säbel
und
Patriotismus
heult
der Marianne, die nicht taub ift, ins Trommelfell hinein: „Weine nicht,
Großmama, man wird fie dir wiedergeben, deine fymbolifche Amme!“

Auch er läßt
darauffchlägt

er geräufchvoll

den lädierten Reifen

des

fchartigen

rollen,
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Weniger gallfüchtig als der klapprige und weinerliche Penfionift, antwortet
Matrone ungeduldig: „Habt ihr mir nichts Gefcheiteres anzuvertrauen ?*
So auch wir: Der Wunfch, in die Kette unferer Departements die beiden
verrofteten Ringe, die ein etwas heftiger Stoß daraus entfernt hat, wieder

die

einzufügen, verfolgt uns nicht bei Tag und Nacht. Wir haben andere,
dringendere Sorgen; wir haben etwas anderes zu tun.
Ich perfönlich
Finger
meiner
weder
den
kleinen
Länder
möchte für diefe vergeffenen

-

noch
Rechten geben: denn darauf flüge ich die Hand, wenn ich fchreibe
die
Finger
den
kleinen
denn
damit
meiner
Linken,
ftoße ich
Afche
auch
meiner Zigarette ab,
Franzofen oder gar als
„Preußen“ zu behandeln: Kant war Preuße und Heine auch; dagegen
möchte ich euch fragen, aus reiner Neugierde, wieviel von euern koftbaren
Feilen ihr zu Märkte tragen würdet, um die belgifche Wallonei oder das
Länder, die, wie mir
Tal von Laufanne mit Frankreich zu vereinigen
ift

Es

finnlos,

mich

deswegen als

fchlechten

-

ein bißchen franzöfifcher find an Sprache und Raffe als die Ufer
des Rheins. Niemand bellt die Engländer an, die doch die normannifchen
Infeln befelzt halten, und das ferne aber auch ausgefprochen franzöfifche
fcheint,

eine überfeeifche Provinz, aber ebenfo beftimmt eine franzöfifche
wie
die Picardie.
Provinz
Übrigens, find diefe Winkel jenfeits der Vogefen wirklich
unglücklich
man
geworden?
gezwungen,
Sprache,
fie
Hat
ihre
ihre Sitten,
vielleicht
ihre Vergnügungen zu ändern? Mußten fie einen längeren oder härteren
fo

Kanada:

amte,

hochfahrendere Be
offenkundigeren Ge
würdige, weniger fym

fpitzfindigere Verwaltung,
und eingebildetere Schulmeifter,

Militärdienft ertragen,
pedantifchere

eine

wiffenszwang, drückendere Steuern, eine weniger
pathifche, weniger ehrliche Regierung?
Mich will bedünken, daß wir ihn nun oft genug
Singfang von den beiden geknechteten Schwefterchen,

gehört haben, diefen
die in Trauerfchleiern
an einem Grenzpfahle liegen und heulen wie die Kälber, ftatt daß fie ihre
Kühe melken.
Verlaßt euch darauf: nach wie vor effen fie ihren Kalbs
braten mit Iohannisbeerkompott, knabbern ihre Salzbretzeln und vertilgen
ihre Maß... Verlaßt euch darauf, fie machen in Liebe und machen Kinder.
ift

Diefe neue babylonifche Gefangenfchaft läßt mich kalt.
Die Frage
übrigens ziemlich einfach: Deutfchland hat Frankreich zwei
Provinzen weggenommen, die Frankreich felber zuvor ftibttzt hatte. Wollt

weiter

feine Landsleute

fagt er Dinge,

die

feither immer

die
.

Grenze!

Ihr

bleibt

.“

fißen?
Und

fie

fie

Dann auf an
haben?
Schön.
Dann rutfcht uns den Buckel hinunter .

wieder

ihr

auch jeßt wieder zeitgemäß find, weil
noch nicht kapiert haben und unentwegt
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-

fie

der andern reden: er könnte ohne alle Empörung
franzöfifhe Offiziere mit deutfhen Offizieren anftoßen fehen; „tun fie
niht denfelben Beruf, und warum follte diefer Beruf, der bei uns adelt,
dort fhimpflih fein?“
Oder wenn er
auffordert, fih von dem neuen

ift

ift

er aller
Giftftoff zu reinigen; den fie Patriotismus benamfen. „Neu
dings nur in der plumpen Form, in die er fih feit zwanzig Jahren breit
maht, denn fein wahrer Name
Eitelkeit: wir find die Zivilifation; die

Und dann folgt eine lange Hymne auf
Deutfhen find die Barbaren.“
Kultur,
Kunft,
unfere
unfere
unfere Wiffenfhaft, die in den Worten gipfelt:
„ Sie find ruhig und wir find Shießpulver; fie langfam und etwas fhwer
fällig, wir lebhaft und beweglih; fie find ftumm, wir Shreihälfe; fie find
friedliebend, wir fhauen kriegerifh aus . . . Nein, wir haben keinen Haß

wir find zu gut erzogen, um eine kindifhe Ranküne
wir ftehen zu hoh über der Dummheit des Pöbels,
tragen,
zur Shan zu
um
auh nur zu empfinden: was mih betrifft, vor der Wahl zwifhen
gegen

Volk,

fie

diefes

und

haben,

den

vor

Deutfhen
Man kann

. .

fih

Kläffern,

fih

gegen

friedlichen Deutfhen,
denken,

herfiel,

den

die

unfere Seelenruhe
zögere

verfhworen

ih niht: ih

die

ziehe

.“

den betäubenden

mit welhem Wutgeheul die Parifer Preffe über
die Regierung feine Stelle an der National

dem

ift

Verfaffer
bibliothek fofort entzog. Ein Menfhenalter
feitdem verfloffen, doh nvh
1914
1911
und
kommen
neu
zwifhen
erfheinende Shriften auf den „feit
dem

berühmten" Auffaß zurück.
er leider nihts.

Gefruhtet hat

Roh wenige Monate vor

dem

Kriege,

2,

Februar
erfhien in Paris (bei Figuiere & Cie.) ein Buh,
pair: arwee et 1e probleme ä'ülsace (19.118 l'opjuion cke-s nouvelles

am
„1.3

1914,

eigentlih genau dasfelbe fagt. Hier wird von
franzöfifher Seite überzeugend nahgewiefen, daß das Revanhegefhrei
Anfang 1914 einen Grad erreiht hatte, der einen Krieg einfah unvermeid
lih mahte. Als Verfaffer zeihnen Marcel Laurent, Philippe Norard und
Alexandre Mercereau, ein Iurift, ein Univerfitätslehrer und ein auh in

Deutfhland
fie

bekannter

niht ihre perfönlihe

Meinung einer

ganzen

das

Shriftfteller
Auffaffung
Generation,

-

-

doh betonen

fie

generations frangaises",

wiederholt,

daß

zum Ausdruck bringen, fondern die
und an der Spitze fteht ein Manifeft,

*

fo

das die Ergebniffe des Buhes kurz zufammenfaßt und fiebzig Unterfhriften
trägt. Gewiß niht viel
wenig; daß man es in Frank
doh auh niht
verleugnen könnte.
Die Manifeftanten; fämtlih zu den Generationen gehörig, die nah 1870
geboren find, erklären einerfeits von den Alteren abrücken zu wollen; die

reih als unmaßgeblih

1870

nvh erlebt

haben

und heute in der Regierung

fißen (man denke an
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Riboti); andererfeits von „der hauviniftifheii Propaganda und den hau
viniftifhen Jdeen der unruhigen und unbefonnenen Jugend der Hoh- und
Sie halten dafür, daß ihr Vaterland auf Elfaß-Lothringen
Mittelfhulen“.
durhaus verzihten könne, weil fein „herrlihes Kolonialreih“, das noh
gar niht reht genutzte, ihm Ausbreitungsmöglihkeit
genug biete. Und
es
Elfaß-Lothringen
daß
auh oerzihten müffe: „wenn Frankreih
auf
das Wort, das es den Elfaß-Lothringern nach dem Kriege gegeben hat,

niht

verletzen

will,

fo

Politik zu unterftüßen,
druck hervorgehoben).

darf es keinen

anderen

Wunfh haben, als die

die die Elfäffer felber gewählt haben" (durh
die franzöfifhe Politik, „die

Sie erklären

Kurfiv

Politik

Frankreih feit 15 Jahren dazu treibt, auf allen Punkten
des Globus der deutfhen Politik in die Quere zu kommen, felbft wenn
ihre Beftrebungen berehtigt find und uns keinen Shaden zufügen" _für
„unfruhtbar und gefährlih“. Und die Gedanken, die fie zur Erläuterung
anführen, find faft genau diefelben, die einft Remy de Gourmont an
nur etwas mehr juriftifh und weniger [iterarifh aus
geführt hatte
des Eigenfinns,

die

-

gedrückt.

Mit

dem

Shrei

nach

Elfaß-Lothringen

habe

fih

die franzöfifhe

Politik

verlaufen: man wiffe felber nicht, was man eigentlih
wolle.
mit
Wolle man Elfaß-Lothringen
zurückhaben,
fo müffe man
Deutfhland Krieg anfangen (denn man könne fih doh niht einbilden,

in einer

Sackgaffe

freiwillig abtretenl). Wolle man aber keinen Krieg;
verzihtenl Der
fo müffe man logifherweife auh auf Elfaß-Lothringen
Nihts,
dritte Standpunkt jedoh, „Elfaß ohne Krieg“,
weniger als
„ein
ein Nihts, die Fruht unferer Jllufionsfähigkeit.
Sehen zu müffen, daß
die ungeheure Mehrheit der Franzofen noch immer diefem Trugfhluß an
hängt
wie foll man da niht eine tiefe Entmutigung, eine ehrlihe Trauer
es

fei

Deutfhland werde

--

Urn

fo

mehr; als die franzöfifhe Regierung fih einftweilen
für eine Politik des Shmollens und Grollens entfhloffen habe, der fort
Dabei
gefetzten Kränkung Deutfhlands ohne jeden Sinn und Verftand.
überfehe man aber eine kapitale Tatfahe, oder wolle fie überfehen: Die
empfinden?“

Wandlung der öffentlihen Meinung im Elfaß felbft.
Durh die ver
nun
gezeigt, wie die Elfaß-Lothringer aller
fhiedenften Dokumente wird

-

Parteien gar niht mehr daran denken; wieder franzöfifh werden zu
wollen
fhon darum nicht, weil der elfäffifhe Handel feine Wurzeln in
Deutfhland habe und weil ein überwiegend katholifhes Land niht von
einer antiklerikal gewordenen Republik regiert fein wolle; wie felbft die
als
fanatifhften
Franzofenfreunde lieber das fait aeeowpli hinnehmen,
wollten,
erleben
unter
einen Krieg zwifhen Frankreih und Deutfhland
dem gerade

das Elfaß am meiften leiden würde.
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Ratürlih hat auh diefe Kundgebung nihts geholfen. Die Ereigniffe
hatten, wenn fie meinten, fo
haben gezeigt, wie reht die Manifeftanten
könne es niht weitergehen, eine Entfheidung fei unumgänglih. Nur daß
ihr Volk, das „intelligentefte von allen", fih niht für
fhied, fondern für den Krieg . . .

die

Vernunft

ent

Stegemanns Gefhihte des Kriegs
M.

Von Conrad Haußmann,
erften

_.

..

-

Band, der im Februar

d.

R.

und den ich
folgte im November der zweite
1917 erfhien

im März befprohen habe,
Band des vierbändig gedahten Werkes.*)
Er umfaßt die Kriegsgefhihte vom 14. September 1914 bis
Frühjahr 1915, die Zeit, in der die Weftfront nah fhlahten

anfing; unbeweglih zu werden, während an
reihen Umfaffungsverfuhen
der Oftfront die ftürmifhen Linien des Bewegungskrieges fih ausdehnten,
Der erfte Band hatte fhon die außerordentlihe
vorfhoben und kreuzten.
dargetan und das Kennerurteil
Befähigung des Militärgefhihtfhreibers
des Generallentnants

beftäiigt, welher
Freiherrn von Freytag-Loringhoven
die
erblicke
Buh fhrieb: „Jh
Trefflihkeit der Leiftung
vor allem darin, daß es gelungen ift, noh während des Krieges felbft ein
derartiges objektiv rihtiges Bild der Begebenheiten zu bringen, foweit
von Stegemanns

folhe

jetzt

bereits bekannt find, und gleihzeitig die großen Zufammenhänge
in feinem Entftehen und Verlauf fo klar hervortreten

des Weltkrieges
zu laffen.“

Der zweite Band überrafht dadurh, daß er kriegswiffenfhaftlih noh
feffelnderift als der erfte mit feinen glänzenden Schilderungen der Anfangs
monate und ihrer Höhepunkte; der Marnekrifis und des Siegs bei Tannen
berg. Es ift, als ob Stegemann nah dem großen Erfolg des erften Bandes
noh fiherer und, im Nahfhaffen der Ereigniffe, literarifh noh fhöpferifher
geworden ift. Niht bloß die Tatfahenfülle; die Urteilskraft und der Stil,
fondern vor allem die Gliederung der überquellenden Stoffmaffe mahen
Stegemanns Buh zu einem „Standwerk" des Weltkriegs, und zwar in der
Literatur aller kriegführenden Länder. Man lieft „Die Shlaht an der
Aisne,“ „Die Belagerung von Antwerpen,“ „Die Shlahtenfolge in Flan
*) Zweit-:r

lags-Anhalt,

Zi

Bind.
1917.

'

Mit

4 farbigen

Kriegskarten.

Stuttgart

und Berlin,

Deutfhe Ver
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dern“, und man erkennt,
tage

die

wie er aus der zeitlihen Reihe zahllofer Shlacht
und
herausfindet,“benennt

kriegsgefhihtlihe Hauptgrnppierung

plaftifh geftaltet.
Kriegsgefhihtlih

muftergültig, wenigftens für den Laien, find die hundert
Seiten über den „Feldzug im Offen" vom 12. September bis 5. Novem

Bei diefem Feldzug, der
einem Sieg, fondern mit
nihtxmit
Feldherrngröße
einem Rückzug abfhloß, wähft die
des Siegers von Tannen
Was man
berg und feines Generalftabshefs
erft reht ins Monumentale.
ber

1914.

fühlte, das weiß man beftimmt nach diefer Lektüre des erften
polnifhen Feldzugs: Daß Hindenburg und Ludendorff Shlahtenlenker
find, die felbft gegen die Überzahl und felbft im Rückzug dem Gegner das

unbeftimmt

ift

Es
von höhfter Spannung, zu ver
Gefeß des Handelns auferlegen,
mit der Ubermaht Nikolai
folgen, wie der gewaltige Zufammenftoß
Nikolajewitfh' an der Weichfel, am San und am Njemen, am Dnjeftr und

fih vollzogen und entladen hat. Die Feldherrnkunft, nicht
der
erdrückt zu werden, zeigt fih groß und rettend gerade angefichts
gewaltigen Überlegenheit der Ruffen, befonders aber deshalb( weil auh
der Großfürft ein Stratege war, der nach einem genialen Plan operierte.
Man hat vor dem Kriege oft gefragt: Wirdman diefe Millionenheere
an der Rawka

ift

dirigieren können? Nun, Nikolajewitfh verftand zu dirigieren. Davon über
Es
zeugt die Gefchihte gerade diefes Feldzugs.
fein größtes Unglück,
Hindenburg
er
Gegenfpieler
gefunden
hat.
daß
zum
Stegemann läßt uns Einblick tun in den Jnnenraum der Strategie, faft

l7. Oktober“

Die Kapitel „Hindenburgs ftrategifher Ent
Oktober“ und „Hindenburgs
ftrategifher Entfhluß vom
Stegemanns in
geben uns, dank des eigenen Eindringens

des

Strategen.

8.

in das Hirn
fhluß vom

ein
Veränderungen der Lage und ihre Löfungsmöglihkeiten,
lebendiges Bild von der Größe und dem Drang des ftrategifhen Entfhluffes
wie von der Meifterhaftigkeit der Durhführung.
Auh die Gefhihte diefes Kriegsabfhnittes, der fih befonders wuchtig
die plölzlihen

ftellt uns gleihzeitig in den Zufammenhang der Gefheh
Wir wiffen heute, wie diefer große
niffe auf den andern Kriegsfhaupläßen.
Mißerfolges
im Krieg nahgewirkt hat.
Vorftoß auf Warfhau trotz feines
Oktober, troß feiner Unter
Denn Hindenburgs offenfioer Entfhluß vom
8.

heraushebt,

legenheit an Truppen auf das Herz der ruffifhen Stellung in Polen vor
zuftoßen, zwang die ruffifhe Heeresleitung,
öfterreihifhe Fronten zu
entlaften, riefige Armeen heranzuzlehen, die fih an der Weihfel faft ver

und die, als fie Hindenburg umfaßt zu haben glaubten, ihn niht
weil er eine Rückzugslinie durh die Führung der Shlaht
vorfanden,
mehr
erobert und Polen weglos gemaht hatte. Eines feiner Referve-Armeekorps,
kropften
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leiftete das Wunder, fich ohne ein Gefchülz zu verlieren durch

und noch taufendweife Gefangene mitzuführen.
Diefer auf die
ausgeübte
Zwang,
ruffifche Armee
fich zuerft zufammenzuziehen und hinter
einem weglofen Land vorzuftoßen, hat eine mittelbare Wirkung aufdie künftigen
zufchlagen;

Feldzüge Rußlands gegen Ofterreich und Deutfchland ausgeübt; war die Voraus
feßung zum Sommerfeldzug 1915 und daher mitbeftimmend auf den ganzen
Die „Dampfwalze" war im Oktober 1915 ge
Feldzug im Often.

traf.

blieb fie „Walze", aber nicht mehr „Dampf“.
vom
Frage, warum nach der Meifterleiftung

Noch

Die ftille
zwei

Jahre

Ausfahren, als fie Hindenburgs Stoß ins Ventil

am

rade wieder

Oktober 1915

vergingen, bis Hindenburg an die Spitze der gefamten

Truppen

wird von Hermann Stegemann nicht aufgeworfen.
im
Politifch
Unterfchied zum erften Band mit feiner klaffifchen
der zweite Band fchweigfam.
Nur das „Schlußwort" von
Vorgefchichte
Es lautet:
zwanzig Zeilen
politifch und trotz aller Kürze gedankenreich.
ift

ift

macht berufen wurde,

„Nur

die

begriffliche

Ideenkampfes

es

Beftimmung des Krieges als eines
England und Frankreich geftattet, den

hat
Feldzug aus der Fülle der in ihren
Deutfchland gerichteten
Völkern ruhenden Kräfte zu fpeifen und jahrelang fortzufeßen; wäh
rend Rußland im Kriege verharrte, weil der Zarismus von den
gegen

Karpathen

den

Weg

nach

Konftantinopel

fuchte

und

das liberale

Bürgertum und

die Arbeiterfchaft diefem Kriege nicht widerftrebten,
folange er ihnen nicht die innere Befreiung gebracht hatte, die früher
oder fpäter aus Siegen oder Niederlagen der Zarenarmeen und vor

allem aus der fortgefeßten politifchen Jdeengemeinfchaft
Intereffenverfleäjtung

Deutfchland

mit

und materiellen

den Weftmächten erwachfen

und Olterreich-Ungarn blieb

mußte.

gegenüber

folchen

Triebkräften zum Kriege zunächft nichts als das Bewußtfein; für ihren
Aber es
ftaatlichen Beftand und ihre Selbftbeftimmung zu kämpfen.
und
die
von
mehr,
morgen
genügte fortan nicht
Feinde
fich gegen
heute
zu behaupten, fondern man mußte auch den Jdeenkampf aus

kämpfen, der fich gebieterifch ankündigte, und mußte ihn deshalb
zugleich im eigenen Schoße und nach außen führen, ohne fich
durch die wachfenden

Entbehrungen

zu laffen und

ohne
kriegerifche' Kraft zu fchwächen, die im Weften einen
der
lebenden
Wall errichtet, im Often den großen Angriffsfeldzug
niederdrücken

die

ruffifchen Ubermacht zum Scheitern gebracht und die Küfien des be
drohten Vaterlandes mit eiferner Wehr umgürtet hatte.“
an
Hier fpricht der objektive kriegswiffenfchaftliche Gefchichtfchreiber
deutungsweife eine wichtige politifche Beobachtung aus: Der Weltkrieg in

aller feiner furchtbaren Materialität
Entente, bei ihrer Fabrikation

die

ift
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ein „Ideenkampf“,

bloß weil

nicht

öffentlichen Meinung

der

der

Welt,

ihn tendenziös auf diefes Geleife gefchoben hat, fondern weil zwei Iahr
taufende nach Chrifti Geburt ein Weltkrieg nicht ohne die Bundes

genoffenfchaft

von

Ideen durchgeführt

werden kann.

Vielleicht fagt uns Hermann Stegemann nach feinen tiefen Einblicken
in den Waffenkampf auch noch feine kundige Meinung über die Strategie
des Ideenkampfes.
Wir werden ihm auch hiefür dankbar fein.

Wie groß das Verlangen nach Stegemanns grundlegendem Kriegswerk
an der Front und hinter der Front ift, beweift die Tatfache, daß gleich die
erfte Drucklegung die „1. bis 60, Auflage“ umfaßt.
Die

Lefer

werden

beftätigt

Lefzczynfki,

was

finden,

Generalleutnant

von

der Führer von 1870, vom erften Band gerühmt hat:
immer
Stegemanns Buch lieft, jetzt, während uns noch der Krieg
„Wer
umtobt, oder es jpäter, wenn wieder Frieden ift, zur Hand nimmt, wird
es in atemlofer Spannung lefen und wiederlefen und hingeriffen fein von
Ein reiner
und wie er berichtet.
dem, was der Verfaffer
berichtet

Genuß höchfter Art ift es; den packenden Schilderungen der
am ftraffften gefpannten kriegerifchen Kraft zu folgen, ein
gleicher, fich der prachtvollen, aufs feinfte abgetönten Sprache
zu erfreuen."

Jiamfay Macdonald
über den Verftändigungsfrieden
Von Levin L.

Schücking

ie

bilden mit nnwefentlichen Aus
folgenden Ausführungen
laffungen das Schlnßkapitel des jüngft von dem englifchen

*

*

gegen

unter dem Titel: „National
Macdonald
Sozialiftenführer
verteidigung“, eine Studie über den Militarismus, erfchienenen
Buches. Die Verdienfte dcs Verfaffers aus dem Gegenfeldzug

die belgifche Lügenkampagne,

trachtung der Kriegsurfachen

für
daß

feine

in England

Beftrebungen;
zu

beheben

die

einfeitige

und feine

Be

Tätigkeit
Es heißt,

Stockholmer Konferenz find in Deutfchland wohlbekannt.
Volkstümlichkeit
feine zn Anfang des Krieges enorm zurückgegangene

die
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Schücking: Macdonald über den Verftändigungsfrieden

1095

ift

wieder ftark im Zunehmen begriffen fei. Vielleicht
das nicht nur darauf
zurückzuführen, daß feine neuen Anhänger feine Auffaffung angenommen
haben, fondern auch darauf, daß er, vielleicht aus taktifchen Gründen, fich
in gewiffen Punkten der ihrigen genähert hat. So würde der Macdonald
aus den erften Monaten des Krieges wohl fchwerlich die Behauptung auf
geftellt

daß England

haben,

Krieg eingetreten

zur Bekämpfung

Wenn

des

Militarismus

in den

er diefe verlogene

fei.
Plattheit jetzt nicht mehr
von der Hand weift,
gefchieht es (nach dem englifchen
Grundfah
make the best of it), um der Vorftellung feiner Landsleute vom Mili
tarismus einen anderen Sinn unterzulegen. Er bekämpft in dem Militäris
fo

ganz

mus nicht das deutfche, fondern das europäifche Verteidigungsfyftem über
haupt. Die praktifche Folgerung für die gegenwärtige Krifis ergibt fich
mit Notwendigkeit.
Die Ausführungen darüber find für den Deutfchen

fich durch

diefe

zu entheben,

Konftruktion

ja

ift

gleichmäßig feffelnd, wenn wir auch die Auffaffung,
die diefen Krieg als
die unmittelbare Folge und Fortfetzung von 1870 betrachtet, nur fehr be
dingt zulaffen können.
Es
in der Tat äußerft bequem für England,
feiner Hauptfchuldlaft

vor der Weltgefchichte

die in der überlegten Wiederanfachung

des erlöfchenden fran
bieten die folgenden Aus

beruht. Immerhin
führungen, bei allen Rückfällen in eine parteiifche Betrachtung der Gefamt
lage, eine Fülle von Gefichtspunkten, auf die fich ohne Bedenken auch zahl
reiche Angehörige der Mittelmächte ftellen können.
zöfifchen

Revanchegedankens

ift

ein
„Die Politik des Friedens gilt es zu überlegen, denn der Friede
politifches und kein militärifches Problem. Was die Gefchichte mit un
bezweifelbarer Sicherheit lehrt, ift, daß ein Friede, der von militärifchen
Siegern im Geifte militärifchen Sieges gefchloffen wird, überhaupt kein
Friede ift. Heute betrügt man uns mit billigen Schlagworten: „kein vor
zeitiger Friede", „kein Friedensflickwerk“ ufw.
Sie find völlig finnlos und
fehr fchädlich, Sie gehen von der Lehre aus, die die Gefchichte, wie gejagt,
als irreführend und verhängnisvoll erweift, daß Krieg Frieden herbeiführen

Man kann ein Volk durch Krieg züchtigen, fein Land verwüften| fein
Gebiet rauhen, ihm eine Entfchädigungszahlung aufzivingen, die es für die Zu
kunft verkrüppelt, aber man kann auf diefe Weife keinen Frieden herbeiführen.
Niemals hat ein Volk über ein anderes einen vollkommeneren Sieg davon
kann.

getragen

als

Deutfchland

über

Frankreich,

und

niemals

war

doch

der

Friede offenfichtlicher Tünche und, was die Schlußrichtigkeit anging, deut
licher falfch als der Frankfurter Friede vom Mai 1871.
Frankreich und

Deutfchland lebten von 1871 bis 1914 in einer Art Waffenftillftand, und ganz
Europa wußte es.
Der Schatten, die Befürchtungen, die Beunruhigung
des drohenden Krieges regten Europa die ganze Generation hindurch auf,
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Entente.

triegführenden

der

einzige Weg

mehr als diskntabel, daß

baden können als

15

1356 beendigte,

zu
der

Jahre

wir

fpätef

betrahtete

die

und Palmerfton mißbilligte jdn
akugcfNs'fen werden können. Der „Winchester
e;-.e*.. Über-klick über die fieben legten Kriege der
kotzen-"ZF,

'::.*:e er 155-5

7;_*r

.-ah

I;'::':;-:derre, :n deren unfer Land

war: „Wenn man
:Ze z;k:Li:*'en Mio:: :lcd-en ükerdenkr, die in Wefen früheren Kriegen ge
arr'erk find um ihrer w-rnktgen Verdi-gerung für ein nnbedentendes
Ziel
:der einen derzeitigen Parteizweck willen, möchte man das Andenken an
reih-en

verﬁuhen, die

beteiligt

vorzeitiger Friedenslcvlülle bei*
f*.*ätrte
zuftande brachten, durch die man die Leiden der Welt fo unnötig
sec-nam bar. sin-s: einen vorzeitigen Frieden haben wir zu fürchten.
die

durch

Ihre Ablehnung

fondern einen verfpäreten; denn das Urteil der Gefhihte fpriht für die
jenigen, die in früheren K:iegen den anfheinend vorzeitigen Friede" habe"
wollten, niht für diejenigen, die jene Kriege zu keinem Endzweck, der ihre

Fortjegung Kreife.-tigte, weireriührten."
Wenn ein Krieg Worten, midi er mit feiner fürhterlihen Kraft alle
kriegführender. Völker in das fogenannte patriotifhe Lager. Sie glauben
alle im Recht zu fein. Dann kommt ein gewiffes Maß von Beruhigung»
der erfte Schmerz von Tod und Leiden ernüchtett, alle empfinden Haft
das Gemcsci und werden durch die Entdehrungen erregt.
"
freilih auh vorüber. Die Leute gewöhnen fih zu
an den Tod, und das Leiden wird regulär. Mitt'
gegen

Druck eingefeßk; wie durch einen Nebel
und welche Partei vorausfichtlih gef
einhalten, der Befiegte kämpft, den

militütjfhe Ende.
fchlagene

Die Kanonen

Volk, troßig, zornig und

und finnt auf Rohe.
find vernihtet.

Die Kultu

Der im Felde

Heiligtum in die Herzen des
nalen Kriege, und alle St
diefen Verlauf zu verhind

Das gebt
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.-_-_*_
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*F31
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"Oz

ift

Es fheint abfurd und
trotzdem wahr, daß der zukünftige Friede niht
vom Sieger, fondern vom Befiegten abhängt. Wenn man annimmt; daß
der Sieger die Neuordnung beftimmt, vergißt man, daß das Hauptproblem
darin liegt; den Befiegten zu ihrer Annahme zu bewegen.
Eine einfahe Wahrheit, die von allen militärifhen Shriftfiellern an
erkannt; aber nur unzureihend berückfihtigt wird, geht im Denken der
Leute während eines Krieges immer unter, nämlih; daß der Krieg in der
politifhen Staatskunft nur eine Zwifhenhandlung
ift. Der Wert des
Krieges

fih danah,

ob er die Staatskunft

gefördert oder fie ge
immer
wieder hinweifen.
muß
hindert hat. Auf diefe Wahrheit
Wenn diefer Krieg dem Militarismus und der Bedrohung durh die Maht
das Ziel des britifhen Volkes; als es ihn er:
kein Ende bereitet;
.
Ein
der etwas Fähigkeit und Urteil
Staatsmann;
klärte; vereitelt.
beftimmt

man

Ff

.

;, .j

,-

:U
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fo

:Il
_Y

müßte wiffen, wann der Krieg ihm fein politifhes Ziel befhert
und dann unmittelbar zur Siherung diefes Ziels feine politifchen
Kräfte in Tätigkeit fetzen. Aber gerade das tun unfere Staatsmänner nie
mals; und diejenigen, die an der Spiße der Gefhäfte ftehen, weigern fih;

ZF“
ce?“

:CY
zeF*

fie

gehören

oder liberal;

militariftifhe Arbeiterpartei oder

zu dem alten Shlag, der die Vorbedingung
und in der Unterftützung
der Maht fieht.

des

Sie
Friedens im Triumph
wo
der
Wiener,
der
und
der
da,
Parifer
Kongreß
Frankfurter
noch
ftehen
ftanden; und doch hängt der zukünftige Friede Europas allein davon ab;
daß diefer Krieg ein politifhes Ende nimmt.
Nehmen wir an, daß das Problem heute Deutfhland heißt und daß die
't, ob der deutfhe Militärgeift die Staats.
Frage in feinem
Mittelpuf'
damit in Europa ein Gefühl der Un
kunft jenes Landes beher

zu Zeit mit Rüftungen beruhigt werden

Harantien fhaffen?

1nd

Europa uns

eines

Deutfhlan

Kein oerftändiger
*ng

durch
könnte,

n

Fl.,

Ob konfervativ

d

1!--

es zu tun.
Sozialiften,

i

*- '“

hat,

:

:- Y::

'

7

befäße;

Willen

flä! felbft
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deffentwegen wir in den Krieg zogen, wenn wir den deutfchen Volkswillen
dem Militarismus in die Arme trieben. Wenn diefer Krieg endete, ohne
daß die Völker fich verftänden, fo bedeutete das das finnlofe Opfer von
Taufenden der Unfern, die in Belgien und Frankreich ruhen, weil folch
ein Ende nicht nur dem Militarismus neue Lebensfrfft gäbe, fondern feinen
erdroffelnden Griff am Halfe der Kultur noch verftärken würde.
Ich glaube, daß heute das deutfche Volk, wenn die Anfpannung des
Krieges

und die Notwendigkeit,

dem Feinde eine einheitliche Front ent
gegenzufetzen, von ihm genommen würde, der Herrfchaft des Militarismus
ein Ende bereiten, feine Bedrohung Europas abftellen und in einen
Staatenbund eintreten würde, der hergeftellt werden muß, wenn Europa
vor der Vernichtung gerettet werden foll, und ich bin weiter überzeugt,
daß die Neigung dazu nach einem weiteren Iahre Krieg geringer fein
wird. Ich bin kein Prodeutfcher, wenn ich das fchreibe, ich bin ein Pro

fo

fie

ift

europäer.
Für mich
Deutfchland ein Problem, wie der Kapitalismus
ein Problem ift. Man kann es nur löfen von einem wiffenfchaftlichen, ver
nunftgemäßen Standpunkt . . .
große Schwierig
Was Programme angeht,
glaube ich nicht, daß
ke

en darbieten, wenn nur die Völker felber fich mit ihnen befchäftigen.
Die Wiederherftellung Belgiens, die Wiedereinfeßung Frankreichs in den
früheren Stand (rekrabiljtatjon), die Ordnung auf dem Balkan, die Wieder
aufrichtung der polnifchen Autonomie, Entwicklungsmöglichkeiten (autlers)

-

über diefe und verwandte Fragen herrfcht in Wirklich
für Deutfchland
keit im Denken des Volkes folche Übereinftimmung,
daß keine Konferenz,
die das Volk verträte, verfehlen könnte, fie zu löfen, oder über die Grundfälze

-

die Anerkennung
fie gelöft werden müßten
der Nationalität und Selbftregierung, die Unverletzbarkeit feierlich
abge
die
die
An
Schiedsgerichten,
von
Verträge,
fchloffener
Wünfchenswertheit

ftreiten könnte,

nach denen

gemeffenheit eines Rates der Völker.

Das

ift, daß zur gegebenen Zeit alle diefe Fragen aber von
Leuten behandelt werden, die mit der Möglichkeit zukünftiger Kriege rechnen,
Leuten mit Feindfeligkeit im Herzen, die in der Lage find, mit Völkern
Unglück

nationalen

Wenn

Sicherheit.
nicht die alte Einrichtung

-

wie mit Einfätzen zu fpielen, Leuten, die fich felbft nicht freigemacht haben
von der Abhängigkeit vom Militarismus, als der einzigen Garantie der
der

Diplomatie und

internationalen

Staatskunft durch die Furie diefes Krieges von der Szene gejagt wird,
werden Demokratie und Militarismus darauf miteinander ringend zurück
bleiben, und Europa wird zu dem Fluch eines Waffenftillftandes verurteilt
fein.“

S.: Das

ruffifche Angebot

Dorf nichts wiffen, nur Boden will
Und diefe Frage, die im Bauern

es.

den

die

ift

innerruffifche Krifis
unferer Kriegsfache durch Verminde
rung der Kampffähigkeit Rußlands
gebracht hat, fchon unter Dach und
auf unfer Gewinnkonto gebucht war.
Dann aber auch, weil dem Angebot
noch recht viele „Wenn“ und „Aber"
anhängen.
Darunter
der Einwand, daß die
Regierung Lenin den Nachweis der
Berechtigung, im Namen Rußlands
zu fprechen,

kaum leiften

könne,

das

wenigften fchwerwiegende Be
denken. Denn wie die Dinge ftehen,
muß jede ruffifche Regierung, wo
her fie auch komme, aus zwingendften
Gründen
auf der Plattform des
ftehen.
äußeren Friedens
Diefer
Zwang kommt vom ruffifchen
Dorf, alfo von mehr als achtzig Pro
zent der ruffifchen Bevölkerung. Nicht
etwa, als ob die ruffifche Bauern
fchaft aus politifcher oder fozialer
Einficht, die bei ihrer reftlofen Rück
ift, den
ftändigkeit ausgefchloffen
Davon
kann
keine
Frieden forderte.
Rede fein. Aber fie verlangt ohne
wie
einen Auffchnb,
ihn
felbft
Kerenfki anftrebte, die Löfung ihrer
Landfrage. Zwar in ganz ver
ftändnislofer, brutaler, in dem tat
fächlich zur Aufteilung vorhandenen
Boden keine Rechnung tragender
Immerhin, das ruffifche
Weife.
marfchiert,
und keine Re
Dorf
gierung kann fich diefer unlenkfamen
Muffe erfolgreich entgegenftellen.
Von Krieg, Politik will das ruffifche
am

gar nicht lösbar ift, weil

es
bei
des
Vernichtung
drohender
felbft
ganzen Mittelftandes und des mitt

finn

um jeden

i

g

ä
h

leren Landbefitzes nicht genug agra
rifche Fläche dafür in Rußland gibt,
n
muß jede Regierung
machen, den Krieg fortzufetzen, und
treibt unaufhaltfam zum Frieden
u

allgemeinen Friedens
Trotz
und
fehnfucht
unferer genügend oft
unterftrichenen Friedenswilligkeit hat
das Angebot der marimaliftifchen
keine
ruffifchen Regierung
rechte
Freudenftimmung
können.
erregen
Wohl zum großen Teil, weil der Vor
der

f
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teil,
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Preis.

Wichtiger als die Zuftändigkeit der
Augenblicksregierung find noch andere
Bedenken, die uns das Friedens
angebot mit großer Vorficht anzu
faffen zwingen.
Die ruffifche Armee hat ihre

Einheitgänzlich eingebüßt.

Noch

weiß man nicht, ob Teile der noch
unter Waffen ftehenden Wehrkraft
Rußlands fich etwa dem Regierungs
befchluß widerfetzen und andere mit
reißen werden. Die ruffifche Gene
ralität und das höhere Offizierskorps
find von der Revolution überrumpelt
worden und haben fich nur aus
Selbfterhaltungstrieb und zum Schein
gefügt. Andererfeits dürfte auch die
marimaliftifche Regierung es nicht
wagen, die Mannfchaften
plößlich
nach Haus zu entlaffen, was eine
alles mit fich fortreißende Überzahl
der landfordernden Bauernfchaft be
deuten

könnte.

Die Regierung Lenin hat fich für
alle Fälle auch noch den Rückzug
von der Friedensfache gefichert, in
dem
fich auf das ertremfozia
fie

o.

liftifche Programm der Frie
densbedingungen feftgelegt hat,

obwohl fie weiß, daß es unfererfeits
Darüber würde
unannehmbar ift.
fie mit fich reden laffen, aber einen
Hinterweg aus Furcht vor den acht
zig Prozent Bauern nur fehr ungern
aufgeben.
Es gibt endlich auch noch andere
Schwierigkeiten, auf die unfererfeits

Linter: Vom Grundftücks- und Häufermarkt

Bedacht genommen werden muß.
Das revolutionäre Rußland bietet
einen Waffenftillftand zur Eröffnung
vonFriedensverhandlungen an, fpricht
es da auch für das Königreich
Rumänien, deffen Truppen gänz

Rußland mehr oder
Schließlich
minder für uns verhandlungs
unfähig, infolange es nicht die
Ententefeffeln reftlos ab
geftreift hat.
Das
vielleicht der allerwich
tigfte Punkt der Wenn- und Aber
8.
Reihe.
ift
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ift

W

in ruffifchen Beftänden
fprengt ftehen, oder nicht?

lich

'.

Vom Grundfiücks- und Säulen-nackt
Von

großen Gefchäftszweigen haftet wohl kaum einem ein
Auf
zweifelhafter Ruf an wie dem fogenannten Immobiliengefchäft.
viel und
wenigen Gebieten unferer Wirtfchaft
unfolid fpekuliert
Die rafche Ausdehnung der Städte hat eine Unmenge
worden wie hier.
teilweife recht zweifelhafter Elemente angelockt, hier auf mühelofe Weife
Das gilt vom Handel mit dem Grund und
recht viel Geld zu verdienen.
Boden und faft noch mehr von der Erbauung von Häufern ohne zureichende
Die Grundftücksfpekulation brachte tatfächlich eine Zeitlang ge
Mittel.
waltige Gewinne.
Jeder erinnert fich noch an die Schöneberger Kartoffel
in andern Städten, die über Nacht zu
bauern und ihre Glücksgenoffen
lange, bis durch Krifen und andere
Millionären wurden. Das ging
Da erfolgten dann die großen Baukrache;
Umftände Rückfchläge kamen.
die an manchen Orten das gefamte Erwerbsleben auf viele Jahre zurück
in München.
warfen,
Am tollften aber war die Spekulation in der Reichshauvtftadt gewefen,
und dementfprechend
mußten auch hier die Rückfchläge um
fchlimmer
wirken. Es wurden dort vielleiäjt weniger Eriftenzen vernichtet als etwa
in München, weil die Befitzer des größten Teils der Grundftücke kapital
ftarke Gebilde waren, nämlich die Großbanken.
Faft alle Berliner Geld
beteiligt gewefen, und
Beträgen
mit
hier
inftitute find
erftaunlich hohen
eine
Man machte aber
unglückliche
gehabt.
alle
Hand
faft
haben fie
fehr
Kapitaliften
Verlufte leicht tragen
auch hier die alte Erfahrung, daß große
weil fie auf den Objekten fißen bleiben können, bis eine gewiffe
können,
Befferung eintritt, und weil fie aus anderen Gewinnquellen
die ent
fprechenden Abfchreibungen machen. Was hat es der Deutfchen Bank ge
fchadet, daß
durch ihre eigenen und befreundeter Jnftitute Irrtümer
Ein Federftrich befeitigte diefen unliebfamen
Millionenverlufie erlitt?
Nur bei einer Großbank
auch für den Fernerftehenden
Zwifchenfall.
fo

fo

ift

fie

fo

fo

fo

ift

fo

allen
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Verluft fehr fchmerzlich geworden, das war die Nationalbank
für
Deutfchland, die durch ihre übermäßigen Immobiliengefchäfte
nicht nur
einige Iahre dividendenlos blieb, fondern auch ihre gefamten Referven
opfern mußte. Aber fie fcheint diefe Zeit überwunden zu haben, und zwar
mitten im Kriege.
Das lenkt uns auf die Frage hin: Wie hat denn diefer immer fchon
unfolide Immobilienmarkt
fich im Kriege entwickelt? An und für
man
glauben
müffen,
hätte
fich
daß eine derartige Erfchütterung, wie die
Weltkataftrophe fie brachte, noch mehr als bisher diefen Gefchäftszweig
aber erftaunlicherweife doch nur in fehr
hätte unterhöhlen müffen. Das
bedingtem Maße der Fall; und das fcheint um
merkwürdiger, als für
unbebaute Objekte die Möglichkeit der Bebauung mit jedem Kriegsmonat
geringer geworden ift; für Häufer aber mit jeder Einziehung die Zahl der
Mieter geringer wird. So ftellt es fich theoretifch dar. In der Praxis
war es anders. Zunächft fei daran erinnert, daß doch im Kriege in mancher
Hinficht außerordentlich viel gebaut wurde. Man denke nur an die völlig
neugefchaffene Erfaßinduftrie, die in manchen Gegenden geradezu Jnduftrie
Bei der nahen Beziehung zwifchen Induftrie
ftädte hervorgezaubert hat.
und Bankwelt hat man dabei naturgemäß gerade den Befiß der großen
und das Wichtigfte ift, daß man
Immobiliengefellfchaften
berückfichtigt,
dabei bares Geld bekam; während früher der Abfaß in derartigen Fällen
nicht gerade ganz rifikolos war. Im Gegenteil; es mußten andere Terrains
werden ufw.
eingetaufcht
Schlimmer freilich fteht es mit unbebauten
Da
Wohnungsterrains.
man einftweilen noch fehr im Dunkeln.
Es
jede Möglichkeit zum Bauen, und es
fehlt tatfächlich
auch nicht recht
wo nach dem Kriege die nötigen Baumaterialien
erfichtlich,
zu billigen
Preifen und auch die nötigen Kapitalien herkommen follen. Wenn nicht
der Staat in irgendwelcher Form als Geldgeber eingreift,
die Aus
eine
Reubelebung
ficht auf
noch nicht recht erfichtlich.
Sollten fich aber die Ausfichten für die unbebauten Grundftücke als un
günftig erweifen;
müßte daraus folgern, daß die bebauten, alfo die
Denn es wird nach dem
Häufergefellfchaften, eher günftig abfchneiden.
Kriege eine große Nachfrage nach Wohnungen eintreten, die nicht genügend
berückfichtigt werden kann, und das erzeugt hohe Mieten. Diefe werden
aber auch ohnehin vermutlich teurer werden, weil man für die Häufer
andere Kalkulationen als früher zugrunde legen wird. Man rechnet damit,
daß noch auf abfehbare Zeit hinaus das Bauen um reichlich 50 Prozent
So würden fchon früher erbaute
teurer fein wird als vor dem Kriege.
einen
Häufer
automatifchen Wertzuwachs erfahren. Dazu kommt
die
Wahrfcheinlichkeit erhöhter Hypothekenfäße. Tatfache ift, daß fchon
noch
jetzt im Kriege überall da, wo eine ftarke Jnduftrie oder aber eine ftarke
10 Pro
militärwirtfchaftliche Entwicklung ftattgefunden hat, die Mieten um
überhaupt der Wohnungsmarkt
zent in die Höhe gegangen find, wie

1102

Linker: Vom Grundftücks- und Häufermarkt

ganz überrafchende Entwicklung genommen hat. Auch hier hätte man
fchwere Krifis erwarten müffen: Weggang der arbeitsfähigen und
zahlungsfähigen Männer, Unmöglichkeit der Zurückgebliebenen,
ihre Mieten
zahlen,
lnfolgedeffen
Not
der
der
Hausbefißer, Ausfall
Hypotheken
zu
in den erften Kriegsmonaten die Entwicklung
zinfen ufw. Tatfächlich
in diefer Richtung gewefen, wenn auch lange nicht in dem Maße, wie man
die Tendenz geradezu
befürchtet hatte. Aber jetzt nach 3M, Iahren Krieg
umgekehrt geworden.
einmal
der Mietsbedarf der
Auch hier hat zunächft
Kriegswirtfchaftsftellen, der Militärbehörden ufw. in ungeahnter Weife ein
gefeßt, und nicht nur in Berlin, fondern auch in großen Provinzftädten
fehen wir, wie ganze Viertel von Kriegsämtern ufw. mit Befchlag belegt
werden.
In Berlin wird ein Hotel nach dem andern von derartigen Be
hörden für ihre Zwecke übernommen, nebenbei bemerkt, eine Beobachtung,
die wir bei unferen Feinden ebenfalls machen können. Dann aber
vor
allem der Rüftungsarbeiter ein recht zahlungsfähiger Mieter geworden, und
fehen wir beifpielsweife in Berlin einen ftändigen Rückgang der leer
günftig fieht es mit den Läden, von
ftehenden Wohnungen.
(Nicht
denen
mit der wachfenden Warennot und den größeren Einberufungen
immer mehr leer ftehen.)
Die Hhpothekenbanken haben geradezu über
So haben nach einer
im
Kriege zu beklagen.
geringe
rafchend
Ausfälle
36 führenden deut
die
Zeitung“
Artikelreihe der „Frankfurter
kürzlichen
1916
auf ihre 12,12 Milliarden Darlehen
fchen Hypothekenbanken im Iahre
nur 24 Millionen Zollrückftände zu verzeichnen, das find 4,82 Prozent des
Millionen, gleich 11/. Prozent in nor
fogenannten Zinsfolls gegenüber
malen Iahren.
es überaus fchwierig,
Alfo allerhand Uberrafchungen. Gerade deshalb
Die Wahr
vorherzufagen.
die Zukunft diefes verwickelten Marktgebietes
aber fpricht dafür, daß der Hausbefitz eine verhältnismäßig
fcheinlichkeit
günftige Zukunft zu erwarten hat, während für unbebauten Boden die
Entwicklung weniger günftig zu fein fcheint.
Daß das ganze Gebiet vom
aus
eine kräftige, rückfichtslofe
Standpunkt
und
fozialen
wirtfchaftlichen
aber nicht in diefen Zu
gehört
felbftverftändlich,
Reform verlangt,
eine

ift

ift
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Das Entzweireißen :Rußlands
Bon br. Dmytro Donzow
ir

in der Zeit der Wunder und Überrafchungen.
Ereigniffe von welthiftorifcher Bedeutung,
die nach
leben

Die
dem

Kriege in raWer Folge einander jagten,
aus der Zeit des „europäi
feßten die alten Diplomaten
in
Die Politik fchien alle ihre
Wen Konzerts“
Erftaunen.

Ruffifch-Japanifchen
.

_

verloren zu haben
und der alte Spruch:
„Politik
können"
ein
altes
geworden
vorausfehen
Paradoxon
heißt
zu
fein, welches das harte Leben auf jedem Schritt und Tritt Lügen ftrafte.
unbegreiflich fchien die Niederlage des Ruffifchen Koloffes im fernen Offen
ebenfo wie die Schnelligkeit, mit welcher er fich wieder auf die Beine ftellte.
llnvvrhergefehen kam der italienifche Angriff auf Tripolis.
ÜberraWend
Vernunftgründe

treiben

Zufammenbruch der europäifchen Türkei unter den Schlägen
ihrer vier kleinen Feinde. Noch einige Jahre vor dem Ausbruch des Welt
brandes, deffen Zeugen wir find, fchien dies ein Ding der Unmöglichkeit
wirkte

der

zu fein, ebenfo wie beim Beginn des Krieges feine mehr als einjährige Dauer
als abfurd bezeichnet wurde. (lberrafchend, und nicht nur für feine Bundes
genoffen, kam die militärifche Riederwerfung Rußlands, noch unerwarteter
die Revolution iin Zarenreiche. Die geheimnisvollen Triebkräfte all diefer

unerwarteten Ereigniffe, deren Schauplatz vorwiegend der Often war, kamen
einem befonders rätfelhaft in Rußland vor. unter diefen anfcheinend unbegreif
lichen Triebkrilften, welche das mächtige Reich vor den Augen des erftaunten

Europas erWüttern,
Leidenfchaften,

verdienen

darunter

aber

die nationalen
Aufmerkfamteit
Bewegung, an welcher man bisher in

fpezielle

jene

ift

der Politik ahnungslos vorbeiging, welche aber die Entzweiung Ruß
lands als ihre unvermeidliche Konfequenz in fich birgt. Dies die ukrainiWe
Mit diefer Bewegung gefchah dasfelbe, was mit jeder großen
Bewegung.

Man fchwieg fie zuerft tot (be
hiftorifchen Tatfache gewöhnlich gefchieht.
war
und
man
dabei
in Rußland felbft und in den
konfequent
eifrig
fonders
Ententeländern überhaupt); als man jedoch bemerkte, daß das Rezept nicht
mehr taugte, verfuchte man es mit dem Lachen, bis auch diefes erprobte Mittel
verfagte; dann entfchloß man fich zu einem rückfichtslofen Kampf. Seit der
Vernichtung der felbftcindigen Ukraine, die am Tag von Poltawa (1709)
ll, ihr Ende
ihren Anfang und während der Regierungszeit Katharinas
Wär.

vo.
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nahm, bis zu den allerleßten Tagen trat Südrußland als eine befondere
nationalpolitifche Individualität auf dem Schauplatz der Gefhihte niht auf.
Die ftaatliche Gewalt des Landes wurde von zwei „großen" ruffifhen Herr
fchern, Peter l. und Katharina l1„ vernichtet, das Territorium, die einftigen
„Länder des Hetmanfhen Regiments“, in mehrere ruffifhe Gouvernements
geteilt, und das Volk hat aufgehört als eine politifhe Nation zu eriftieren.
folhem Znftande befand fih die Ukraine, als der Krieg ausbrach. ..De prineip
(le narioaalite“, „'l'lie rights of the smaller natioualities“ und andere fhöne

In

-

Grundfäße; die, auf das Banner der Entente gefhrieben, der Welt und allen
Völkern eine neue Ara verkündeten
fie haben die Ukraine

unterdrückten

Der Grundfaß der Völkerbefreiung,
unter ihren Schutz niht genommen.
der, auf Ofterreih-Ungarn, Deutfhland und die Türkei angewendet, zu einem
konkreten Programm wuchs, verwandelte fich fofort in ein „privcipe nuagearr“ ,
wenn

es

fih urn

feine

Anwendung

handelte. Eine kleine
Afpirationen willen) ge

auf Rußland

Ausnahme wurde für Polen (um feiner weftlichen
macht, die Ukraine aber war, wie gefagt; in der ganzen Ententepreffe tot
gefchwiegen, als ein Land, deffen jede felbftändige politifche Reguug man für

Die befheidenen Verfuche der ukraini
Aufmerkfamkeit der zivilifierten Welt auf ihre
fhen Führer,
Sahe zu lenken, wurden entweder (im Weften) mit Hohn oder (in Mittel
europa) mit Gleihgültigkeit oder im beften Falle mit jenem paffiven Wohl
eine Herausforderung Rußlands

hielt.

die aufgeklärte

wollen empfangen, das all jenen Nationalbewegungen (wie der äghptifchen,
irländifchen) zuteil wurde, welche man für ihre guten Intentionen zwar lobte,

in

Be
die politifchen Berechnungen aber wegen ihrer „problematifhen
deutung" für die Sache der Zentralmächte niht einbezog. Da brah die Revo
lution aus. Alter Gewohnheit nach laufchie die Welt atemlos nur dem, was
in Petersburg getan und gefprohen wurde, als fih plößlich herausftellte,
republikanifhe Rußland niht mehr wie das zariftifche nur ein
des
politifchen Willens hatte; es gab ihrer nun zwei. Das eine wie
Zentrum
in Kiew. An der Newa gelangte die
früher in Petersburg; das andere

daß das

-

einftweilige Regierung zur Macht, Kiew bildete fich feine eigene. In Peters
burg tagte der Arbeiter- und Soldatenrat, der zum Parlament des neuen

Rußlands wurde, in Kiew hatte fih die Zentralrada verfammelt; an deren
Sitzungen die Vertreter Wolhhniens, Podoliens, Poltawas, Charkows und der
ganzen Ukraine teilnahmen, in dem die Beratungen in einer Sprahe geführt

wurden, die fhon durch den Mund Walujefs, eines Minifters Alexanders ll.,
als nicht eriftierend bezeihnet wurde. Die größte Aufgabe der Revolution
von Petersburg aus gefehen
die Einberufung der allruffifchen
war

-

-

konftituierenden Verfammlung, in Kiew_ war man anderer Meinung: dort
wollte man die Entfheidung über das zukünftige Schickfal der Ukraine nichtx
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der ruffifchen, fondern einer ukrainifchen Konftituante anvertrauen.
Und
wenn man im Norden mit der Revolutionifierung der Armee fich befchäftigte,
fo wurde im Süden „die Ukrainifierung des Bajonetts" eifrig betrieben;
der Romanows wurde durch rote Fahnen bei den ruffifchen,
bei den ukrainifchen Truppen erfetzt. Man rieb fich in Rußland
die Augen vor Erftaunen.
Man wollte nicht glauben, daß die dem Herzen
eines jeden Ruffen,
es eines Reaktionärs, fei es eines Sozialiften,
teure
die Standarte

fei

durch blaugelbe

des Zentralismus plötzlich fterben folle. Diefe Idee mußte, kofte es
was es wolle, gerettet werden. So entfchloß man fich in Petersburg, inmitten
des furchtbaren Krieges und einer nicht minder furchtbaren inneren Zer
feizung, zu den Verhandlungen mit den Ukrainern, mit den „Verrätern“,

Idee

wie fie von nun an an der Rewa hießen. Die Verhandlungen, welche durch
blutige Zufammenftöße zwifchen dem ukrainifchen und ruffifchen Militär in
Kiew, Odeffa und anderen Orten unterbrochen wurden, haben endlich zu
einem Waffenftillftand oder, wie man es in Rußland nennt, zu einem Aus
gleich geführt. Die Ukrainer haben viele von ihren Forderungen preisgeben,
zedieren müffen, was fie unter keinen Um
Das
Territorium der autonomen Ukraine wurde
ftänden zedieren wollten.
künftlich nur auf fünf Gouvernements (Kiew, Wolhynien, Podolien; Poltawa
und Tfchernigow) befchränkt.")
Doch ftellten fie immerhin eine Provinz dar,
die vor zwanzig Iahren (der leßten ruffifchen Volkszählung) ungefähr
15 Millionen Menfchen zählte. Die Beziehungen zwifchen der neuen Provinz

viel dagegen

auch die Ruffen

Staate zu regeln wurde zwar der ruffifchen Konftituante vor
behalten, die Ukraine hat aber als ihre oberfte Behörde das durch die Zentral
rada gewählte Generalfekretariat bekommen, in deren Händen außer den
Heeres- und auswärtigen faft alle anderen Angelegenheiten des Landes

und dem

ruhten. Der Ausgleich wurde am 16, Iuli abgefchloffen und Mitte Oktober
in Kiew
der autonomen ukrainifchen Regierung
der Regierungsantritt
gefeiert.
Daß damit die ukrainifche Frage nun endgültig gelöft wäre, daran glaubt
man wohl weder in Kiew noch in Petersburg. Die Forderungen der Ukrainer,
ihre eigene Armee bilden und eigene Vertreter auf die Friedenskonferenz
zu dürfen; befonders aber ihre Entfchloffenheit, eine eigene, von
fchicken
unabhängige Konftituante
Petersburg
einzuberufen, weifen auf folche
(in der Auffaffung des ukrainifchen Problems) zwifchen Peters
burg und Kiewhin, daß an ihre friedliche Ausgleichung kaum zu denken ift.
Wie dem aber auch fein mag, eines .fteht nun feft: der Prozeß der Ent
Unterfchiede

1j

Ießt hat das Generalfekretariat feine Kompetenz
kow, Iekaterinoflaw; Cherfvn und Taurien erftreckt.

auch

auf die

Gouoernements

Char
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zweiung Rußlands, das Entftehen eines eigenen Zentrums poli
durch keine Mittel
tifchen Willens und Tuns in Südrußland
der Gewalt oder Staatskunft mehr aufzuhalten. Wohin fich dies
neue Zentrum orientieren wird, wird fich erft zeigen müffen. Aber die Tat
fache

der

Zerfplitterung

der ruffifchen

Staatsgewalt

allein,

die

in der

Schaffung einer autonomen Ukraine ihren Ausdruck fand, wird für Europa
unabfehbare Folgen haben. Diefe Folgen werden befonders groß für Ruß
lands Nachbarn, für die Mittelmächte und die Türkei, fein. Schon ein ober
Blick auf die Karte läßt uns die ganze Bedeutung des Entzwei
reißens Rußlands klar erkennen.
Wodurch war Rußland für Ofterreich
Ungarn und Deutfchland vor dem Kriege
gefährlich? Natürlich zunächft
ufw., aber
Größe,
„unerfchöpfliches
durch feine
fein
Menfchenmaterial“
fo

flächlicher

Nicht diefes oder jenes poli
herrfcht, beftimmt feine auswärtige
eben
Politik, fondern
Die wichtigften Flüffe des
feine geographifche Lage.
europäifchen Rußland, der Pruth, der Dnjeftr, der Dnjepr mit feinen Neben

dann auch durch feine geographifche
tifche Shftem, das in einem Staate

Lage.

589 000 Tonnen erportierte Ruß
flüffen, münden in das Schwarze Meer.
land durch die Häfen des Schwarzen und Afowfchen Meeres, dagegen durch
498 000.
die Hauptftülze
die der Oftfee nur
Der Export von Getreide
5

8

-

--

der ruffifchen Handelsbilanz
ging hauptfächlich
Die Meerengen wurden dadurch „der Schlüffel

über das Schwarze Meer.

l.

zum Haustor Rußlands“,
nannte; deren Befitznahme eines der wichtigften Ziele
wie fie Nikolaus
der ruffifchen auswärtigen Politik.
Warfen fich Frankreich und England
den Weg

Zaren.

Mit

waren fie die Feinde des
Rußlands nach Konftantinopel,
Moment aber, als diefe Mächte Rußland Konzeffionen in
fo

in

dem

Punkte machen zu können glaubten, waren fie aus der Lifte der
folange Ofierreich-Ungarn
Gegner Rußlands fofort geftrichen.
Umgekehrt,
und Deutfchland wenig Neigung fühlten, die Verwirklichung des Teftamentes

Peters

l.

diefem

tatkräftig

bekämpfen,

waren

die

Nachbarfchaftsverhältniffe
dem Moment aber, als durch
zwifchen diefen Mächten trotz alledem gut.
und die Entfeffelung der panflawiftifchen
die Bildung des Balkanbunds

Agitation Rußlands

zu

In

zur „ruffifchen“ Löfung der türkifchen
Frage ans Licht kamen, in dem Augenblick, als es fich dabei herausftellte,
daß nicht nur Ofterreich-Ungarn, fondern auch Deutfchland feft entfchloffen
Vorbereitungen

von dem ruffifchen Kreuz auf der
Hagia Sophia ein Ziel zu fehen, war in Petersburger Kanzleien das Pro
gramm der Aufteilung einer und bedeutender
Schwächung der anderen

waren, den panflawiftifchen Träumereien

-

Der Weg Rußlands nach Konftantinopel ging jeßt nicht
Macht entworfen.
nur über Wien, fondern auch über
Die geo
das Brandenburger Tor.
graphifche Lage Rußlands trieb es alfo in den Konflikt zuerft mit der Pforte,
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ift

dann mit den Zentralrnächten.
Dabei aber
befonders zu erwähnen, daß
alle (auch geographifche)
Vorausfetzungen diefes Konfliktes nicht friiher
und nicht fpäter als erft dann gegeben waren, als Rußland in den Be

fiß der Ukraine gelangte.

-

-

Die ruffifchen Flüffe münden nicht ins
Nur der eine davon
der Don
mündet ins Afowfche
Meer, die anderen entweder ins Baltifche, Weiße oder Kafpifche, dadurch die
nördliche, weftliche oder öftliche Richtung der ruffifchen Expan
Schwarze Meer.

fion beftimmend.

Und tatfächlich wurden die türkifchen Pläne Rußlands
erft dann akut, als das letztere Herr der öftlichen (1709), dann auch der weft

Nur feit diefem Momente
lichen Ukraine (1795) wurde.
eine entfchloffene und weitbliclende Politik gegenüber der

beginnt Rußland
zu treiben,

Türkei

Politik, die es, wie erwähnt, zur Gegnerin der Zentralmächte machte.
Die Niederwerfung der felbftändigen Ukraine, deren politifche Ohnmacht
hat Rußland die Möglichkeit gegeben, daraus ein Sprungbrett gegen feinen
füdlichen wie auch gegen feine weftliche Gegner zu machen. Wenn dem aber
wird auch die Schlußfolgerung aus dem obigen richtig fein, daß
ift,
die Expanfionspläne
Rußlands gegen Süden und Weften ein
befeitigendes
Hindernis gefunden hätten, wenn auf
fchwer zu
den Steppen der Ukraine ein felbftändiges, wenn auch halb
fo

fo

eine

fouveränes

Staatengebilde

entftehen

würde.

Schon die erften
bereiteten der ruffi

Schritte der modernen national-ukrainifchen Bewegung
fchen Diplomatie und ihren Projekten manche Unannehmlichkeiten.
Klagerufe

der Ukrainer ftörten. bereits längft vor dem Kriege

die

Die
auf einen

Jetzt, nachdem die
Ton geftimmte Mufik der panflawiftifchen Konzerte.
erfte autonome Regierung in der Ukraine fich konftituierte, hat fie fich fofort
(noch als Miljukow Minifter des Außern war) von den Konftantinopler

ift

fie wirkt aber nur periodifch, aber die
Störung, welche der Handel, die Jnduftrie, das Verkehrswefen und das ganze
Ausbeutung durch
wirtfchaftliche Leben der Ukraine durch fhftematifche
Dardanellen

gewiß unbequem,

Der wirtfchaftliche
empfindet, bleibt dauernd.
Gegenfalz zwifchen dem Süden und Norden des Ruffenreiches, der wird
das politifche Leben der autonomen Ukraine in Atem halten, nicht aber die
oder Zerftüclelung
Projekte der Eroberung Konftantinopels
phantaftifchen
Petersburg

I2

und Moskau

*

fo

Plänen Petersburgs losgefagt und nach dem fofortigen Friedensfchluß ae
drängt. Daß die autonome Ukraine auch die auswärtige Politik Rußlands
wird, das kann jetzt niemand beftreiten.
nach dem Kriege mitbeftimmen
Wenn aber nicht Petersburg, fondern Kiew (oder auch Kiew) die Gefchicke
würde es nie mehr zu einem
„Kleinrußlands" in feine Hände nimmt,
folchen Konflikt Rußlands mit feinen Nachbarn kommen, wie wir ihn jetzt
Die Störung des ukrainifchen Handels durch die Schließung der
beobachten.
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Ofterreihs. An diefem Kampfe zwifhen dem Norden und Süden wird fih
auh die Maht Rußlands, allmählih aufreiben; darunter wird auch
feine Stoßkraft nah außen leiden. Die Kalkulationen (die jetzt fehr
mvdifh find), daß man einen folhen Damm gegen das kriegerifhe Moskowiter
tum; wie ihn die Ukraine bilden würde, niht mehr brauhe, da die ruffifhe
Republik niht nah Eroberungen ausgehe, find niht ftihhaltig. Eine friedlihe
Demokratie kann auf keine Präzedenzfälle in der Gefhihte hinweifen. Auh
der offizielle Verziht Rußlands auf Konftantinopel und Polen kann niht
anders als gute Miene zum böfen Spiel gedeutet werden. Außerdem werde
Kerenfki und der Arbeiter- und Soldatenrat niht auf die Dauer das Shickfal
Rußlands beftimmen können. Die Herren Rußlands von Morgen werden

Leute fein, die feine tatfählihen Herren find: das Bürgertum.
Und
wird niht durh Zeretelli; fondern durh Miljukow; Gutfhkow

die

dies Bürgertum

diefer Leute in

der

aus

ift

und Rodzianko repräfentiert.
Die Gefinnung
wärtigen Politik
aber bekannt.

Die Wege der äußeren Politik einer Maht find durch ihre geographifhe
Deshalb muß jeder, der Wefteuropa vom ruffifhen Cauhemar

Lage gegeben.

Rußlands mit
befreien will, den Prozeß des Entzweireißens
Freude begrüßen und denfelben zu begünftigen trahten. Die von Rußland
erzwungene Proklamierung einer autonomen Ukraine wird vielleiht in den
Annalen der Weltgefhihte mit ebenfo großen Buhftaben gefhrieben werden
dauernd

wie der Tag von Tannenberg

von Ofel.

oder die Einnahme

Siebzehn Kelter")
Von Walther

*

»-

-

Einer von

den Abenden,

an denen

niht viel fpriht, an denen

-

lediglich

erfindet; der

.

Reinhardt

es wohl gar nötig wird,
von Widerfpruh und
Herausforderung
zur
einer etwa die kühne Theorie
Belebung der Unterhaltung

man

Menfh

fei

Li

__

bend im Freundeskreife.
daß

eigentlih nur

eine

Kriftallifations

erfheinung von verwickeltem Gefüge. Auf einmal beginnt mitten in folhen
Shnack hinein einer zu erzählen, langfam, ftockend, wie aus innerem
Zwänge; aus feinen Worten erfteht das Bild eines Feldzugserlebniffes,
freskenartig, und wir vergeffen für eine halbe Stunde, daß folhes Erzählen
*)

.

Aus einem

bei

E. S. Mittler in Berlin erfhlenenen

Buch:

„Ju

der

Picardie".
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fonft als gefhmacklos verpöni ift. Manhes; was er berihtet, entzieht fih
der Wiedergabe an diefer Stelle; ih runde ab und ergänze aus eigenem
Erlebnis. So mag die kleine Epifode aus dem großen Kriege hier Auf
nahme ﬁnden.
Der junge Leutnant

bei einem
Ordonnanzofﬁzier
und
preußi
berittenen
zehn bayerifhen Ulanen
fehs
fhen Artilleriften feines Regiments nah der nordfranzöfifhen Stadt
vorgefhickt worden, um die Behörden von der Ankunft der deutfhen

Brigadeftab,

der

Feldartillerie,

war mit

Truppen

zu benahrihtigen und für deren Unterkunft in Kafernen und
Sorge
Die Stadt war, wie Kavalleriepatrouillen
Shulen
zu tragen.
gemeldet hatten, vom Feinde geräumt; kein Soldat verteidigte ihre grünen
Wälle. Sie ritten in flotter Gangart, der junge Offizier und feine fehzehn
Mann, trabten dröhnend durh das unbewachte Stadttor. Im Shritt ging's
enge Straßen entlang, in denen fih viel Volk zeigte, gut gekleidet und ver
gnügt, als wiffe man nihts von Krieg und Kriegesnot.
„Donnerwetter,
Kerls," fagte der Offizier, fih im Sattel wendend, „hier gibt's mal feines
Quartier." „Shau, fhau, da find ja auh Mädels, und fehr hübfhe fogar,“
fügte er im ftillen hinzu.
Seine Leute; die mit den Augen auh niht müßig waren, mahten die
Die preußifhen Feldartilleriften grinften ver
felbe Feftftellung.

ritten fehr ftvlz und aufreht hinter ihrem Leutnant, den fie ab
göttifh liebten, einher. Die Bayern fherzten ausgelaffen. „Hier gibt's
a Mordsg'fpoaßl" meinte einer. Sie wurden laut; und der Leutnant rief
Eigentlih eine vorzüglihe
fie zur Ordnung.
Dafür war er Preuße.
Mifhung, die Leute, die ich hier führe, dahte er: fo korrekt pflihttreue
Aber er kam mit
Norddeutfhe und vergnügt draufgängerifhe Gebirgler.
gnügt,

dem Gedanken kaum zu Ende, als ein Zuruf aus einer Gruppe junger
Müßiggänger
feinem Sinnen eine andere Rihtung gab: „klaut-rad, les

anglais!"
Das wird ja immer fonderbarer, dahte er.
alles

vor.

Seltfam traumhaft

kam ihm

Er grüßte nah den Leuten hin und ließ ein

fie

kurzes Lahen
Pofhlinger?“
Sie
das
Der
gehört,
aufflattern.
„Haben
Vizewahtmeifter
der Referve trieb feinen Braunen neben den des Offiziers. „Sie halten
uns wahrhaftig für Engländer,“ fagte er ernft.
Ein wenig fpäter hielten
Hof des
auf dem großen, quadratifhen

altertümlihen Rathaufes, faßen ab und fhnallten Trenfen und Kandaren
los, um ihre Pferde aus dem flahen Brunnen zu tränken, deffen leifes
Plätfhern in der fteinernen Kühle des Hvfraumes widerhallte.
Ein alter Stadtdiener in fhwarzer Uniform trat aus einer dunklen Stube
im Erdgefhoß'und fragte den Ankömmling nah feinem Begehr. „Ih

Walther Reinhardt: Siebzehn Reiter
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den Herrn Bürgermeifter
fprechen." Der Mann wurde plößlich
dienfteifrig:
„Ah,
ich oerftehe, won cowwonäavt, wir erwarten
fehr
Sie fchon." Der Offizier wußte fich das nicht zu denten, beWloß aber

möchte

Fälle,

in diefer an Seltfamkeiten und ÜberraWungen an
Er folgte
abzugewöhnen.
Weinend fehr reichen Stadt das Berwundern
dem Alten die teppichbelegte
breite Treppe hinauf, die zu den Arbeits
zimmern des Bürgermeifters führte. Zwei Unteroffiziere, der eine Artillerift,
der andere lllan, gingen mit, um oben vor der Tür des Sprechzimmers
auf alle

fich

Poften zu faffen.
Das

.

Stadtoberhaupt

-

fich als ein alter Herr von Wlankem,
Der junge
gemeffenem
Benehmen.

erwies

Äußeren und fehr
faß
DeutWe
ihm am Schreibtifch gegenüber, der voller Bücher und Papiere
und
lag,
trug feine Wünfche vor. Der andere mufterte ihn mit großen,

ariftokratifchem

feltfam glänzend aus dem kränklichen Geficht
hörte ihn ruhig an, ließ nur am Anfang eine erftaunte Bemerkung

aufmerifamen
fchauten,

Augen,

die

über das gute Franzöfifch des Offiziers fallen. Als diefer geendet, faßen
fie fich eine Weile ftumm gegenüber. Der Maire Wien über das Gehörte
nachzudenken.
Auf einmal fagte er, fich vorbeugend, leife, aber mit Be
tonung: „li-(0a lieutenanr, ich mache Sie darauf aufmerkfam, daß fran

zöfifche und englifche Truppen in der Stadt find.“
Der Leutnant

mußte zweimal mit der Hand unter den Kragenrand
greifen, der ihn plößlich drückte. Aber ganz ruhig und beherrfcht kam feine
Frage heraus: „Franzofen und Engländer?>
Sie fetzen mich in Erftaunen!
Können Sie mir fagen, wieviel Truppen hier find?“

Der Bürgermeifler*

ihn groß an, etwas mitleidig, wie es Wien,
„Ich weiß es nicht, won lieutenant, fie find gerade erft angekommen.
Aber ich habe Kanonen gefehen.
Man hat fechzig Ouartierzettel für Offi
fah

verlangt.“
und dreimal wiederholte er, fich nervös die Knie reibend:
„_f'ai nu (188 caoons."
.
So
gegenüber.
Wieder faßen
einen
Augenbliclftumm
feltfam
fich für
fie

ziere

in meinem ganzen Leben noch nicht geträumt, dachte der junge
er mußte fich erft über die Augen fahren, um fich von der Wirk
lichkeit des Gefchehens zu überzeugen. Die lange blutleere Hand des alten
Mannes ihm gegenüber fpielte mit einem filbernen Papiermeffer, und
habe

ich

Offizier;

dicht daneben

ftand

das TiWtelephon.

Dann raffte

er fich zufammen.

llmftände gezwungen,
votre sort au wie-1;"

Jhr Los
er

fagte

Er

fagte fich: „Wenn fich jeßt die
Es lief
du
mußt
ihn niederWießen."

Hand nach dem Apparat ausftreclt,
ihm kalt über den Rücken.

-

„Herr Bürgermeifter, ich bin durch die
an das meine zu fetten.“
„Faioäre
es

ganz pathetiW,

auf fehr

franzöfiWe

Walther Reinhardt:
Manier, wie ihm fhien.
herauszuhelfen?“
Der andere fpielte

„Glauben

Siebzehn Reiter
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Sie fih imftande; uns aus der Stadt

mit feinem Papiermeffer.

„Fe tächerah“

fagte

er

nah kurzem Befinnen, „ih will es verfuhen.“
„Gut,“ fhloß der Deutfhe die Unterredung, „Sie werden mit niemand
ausgeben. Einftweilen muß
fprechen und uns im Notfall für Engländer
Sie
als
bitten,
meinen
Gefangenen
ih
fih
zu betrahten.“
Er bat um etwas Effen, bekam Brot und Shinken, dazu eine Flafhe
vorzüglichen weißen Bordeaur vorgefetzt.
Durh das Fenfter, das auf den
Hof hinausging,

feine Leute zu effen
als
den
hinunter,
gerade
erhielten.
zu ihnen
Pferden die leeren
Freßbeutel abfhnallten, ließ fie antreten, fagte in kurzen Worten, wie es
ftand. Den braven Kerls blißte die Kampf- und Abenteuerluft aus den
meinte
Augen.
„Herr Leitnant, jetzt fangt dös G'fpoaß erft richtig an
konnte

er

fih überzeugen, daß auh
fie

kam

l“

Er

einer der Bayern.

Der Offizier

nickte ihm zu.

„Alfo wir find

fie

aufgefiülpt.
den

Der

jetzt Engländer,

merkt's

euch

l“

Dann erfhien der Bürgermeifter in Seidenhut und fhwarzem Mantel,
einen Stock mit elfenbeinernem Knauf in der Hand.
Sie nahmen ihn in
die Mitte, der Leutnant
hielt fih neben ihm.
Helme und Tfchapias
wurden auf die Packtafhen gebunden und die zerknitterten Feldmüßen

So verließen

Rathaushof.
Spitze

an* der

7

gefährdet nach der yorte

c1e

a

reitende Vizewahtmeifter wollte in eine breite,
au (langer, m011sjeur,"
fagte der
Straße einbiegen.
„11
Bürgermeifter, ftehenbleibend. „Dort liegen am jenfeitigen Ende Kafernen.
Sie bogen in eine enge Nebenftraße
Wählen wir einen anderen Weg.“
ein, die jener großen Verkehrsader parallel lief. „Hier kommen wir un

belebte

1).“

Man hörte Mufik näherkommen und vorüberziehen: die rafchen, bewegten
Rhythmen des „Zambre-et-lﬂease"-Marfhes brahen fich an den langen
Man
Häuferfronten einer ihren Weg rehtwinklig fhneidenden Ouerftraße.
fah, daß Militär vorüberzog.
„Sie marfhieren auf dem Boulevard," fagte
Das war die Straße, vor der er fie gewarnt hatte . . .
der Bürgermeifter.
Sie kamen um eine Straßenbiegung und fahen in der Ferne die zwei
dunklen Torbogen der karte äe 1). vor fih liegen.
Frage, ob das Tor
etwa gefchloffen fei. Der alte Herr verneinte: der Durchlaß mache im Wall
eine Krümmung, deshalb erfhienen die beiden Torbogen fchwarz. Aber
alsbald tauchte eine neue Sorge auf: in der linken Durchfahrt ftand etwas
helles,

noch

Kanone
[achten.

JZ'

das man bloß keene
„Wenn
zu erkennen.
der Offizier zu feinen Leuten, die pflichtfhuldigft

niht näher

ift,“ berlinerte
-
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.

Sie

kamen näher und erkannten fogleich

alle:

es

war natürlich

eine

Kanone.

Für einen Augenblick verging ihnen das Lachen. Unterm Torbogen hielt
ein Gefchüß mit Befpannung, die Pferdeköpfe ihnen zugewandt; Leute
waren nicht zu fehen.
Die mählich zunehmende Dämmerung vereitelte
eine genauere Feftftellung.
Der Leutnant kommandierte ein leifes „Halt“. Ein Verdacht ftieg in
ihm auf; er fah den Bürgermeifter an, taftete nach der Piftolentafche am
Gurt. „Sehen Sie das Gefchüß dort?“ fragte er fcharf. Der Bürgermeifter

Er

nickte.

her.
lichen

fah in der Dämmerung

Es gab
Willen,

noch blaffer und kranker aus als vor
ein kurzes Verhandeln.
Der Franzofe beteuerte feinen ehr
den deutfchen Reitern aus der Stadt hinauszuhelfen, und

man konnte nicht anders, als ihm Glauben fchenken: der Mann hatte fich
bisher als fo anftändig und zuverläffig bewährt, daß man ihm nicht bei
der erften Schwierigkeit mißtrauen durfte. Wie weit es bei Vermeidung
der Lotte äe l). bis zum nächften Tor fei?
Eine halbe Stunde und

-

-

Dann lieber nicht!
Straßen zu paffieren.
Einen Augenblick noch blieb der Leutnant unfchlüffig, dann hielt er auf
einmal dem alten Herrn mit einer freimütigen Bewegung die Hand hin:
belebte

Jhnen für Ihre gütige Hilfe, Herr Bürgermeifier, danke Jhnen
im Namen meiner Kameraden.
Wir werden Jhnen das nicht ver
geffen.
Jch brauche Sie nicht mehr, wir wollen Sie nicht zwecklos in
Gefahr bringen. Jch verfuche mit meinen Soldaten hier herauszukommen.“
Und dann zu feinen Leuten gewandt: „Kerls, wir fitzen in einer ver
„Ich

danke

auch

teufelten Patfchei
noch mehr fein.

Jhr

Aber

feht alle dort das Gefchüß;

wir müffen

helfen. Kein Wort gefprochen
denn losl“

durch.

Die

wo

eines

Dunkelheit

ift, werden

wird

und ruhig im Schritt hinter mir her.

uns
Na,

Sie titten wieder an, der junge Offizier jeßt an der Spitze des Häufleins,
näherten fich langfam dem Tor. Er hätte am liebften laut gelacht, fo felt
fam und unwahrfcheinlich mutete ihn die Begebenheit an. Dann ertappte
er fich dabei, wie er allerlei Unfinn vor fich hinmurmelte:
„Junge, Junge,

-

wenn das man bloß gut ausgeht! Dolle Sache, dolle Sache, würde mein
alter Chef fagen.
Auf einmal über
Zu fchade, daß er nicht hier ift!"

-

legte er wieder ganz kühl und fachlich: gefelzt, es ftehen dort Offiziere

oder

Das
zu fagen.
ich werde gut tun, ihnen „600.1 bye"
jeden etwaigen Verdacht zerftreuen.
Unfere Müßen fehen fchließlich
Wenn fie aber dann etwa Fragen ftellen,
nicht fo ganz englifch aus.

wird

Kerls

Unterhaltung

*

doch

eine

beginnen follten , . .
Die-:Konturen des Gefchüßes und feiner Befpannung traten fchärfer
hervor. Und plötzlich löfte fich aus der grauen Maffe die Form einer
längere

W
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legte

Im

an die Mütze.
noch „000a bye“ zu jagen.

grüßend die Hand

Pfeife
Reiter

fiebzehn
des Torbogens,

letzten Augenblick

Aber das Wort blieb
er fich, doch
im
ihm
Halfe ftecken.
Sie ritten vorüber; langfam, zu zweien nebeneinander. Der Engländer
hatte den Gruß erwidert, läffig, aber nicht unhöflich; jeßt wandte er fich
langfam ab, Sie müffen unfere Herzen klopfen und dröhnen hören unter
entfchloß

dem Torbogen,

in

die längs des

dachte der Deutfche.

Im

Vorbeireiten

hatte

er einen Blick

können,
Und
fich hinziehende Seitenftraße werfen
war dies: eine englifche Batterie kleinen Kalibers hielt,

Walles

was er gefehen,
die Spitze ihnen abgekehrt,

in der Seitenftraße,

mit dem letzten Gefchütz

an dem hatten fie vorbeigemußt; die
noch unter dem Torbogen;
einige Gefpannfahrer
Mannfchaft war um einen Offizier verfamrnelt,
Gäulen;
müßig
lange
bei
und
der
ftanden
Menfch mit der Pfeife
ihren
im Mund war wohl ein Unteroffizier, vielleicht der Führer des letzten
gerade

Gefchützes,

gewefen,

An die dreißig Meter maß der Wall, den das Tor im Bogen durchfchnitt.
Laut klapperten die Eifen der Pferde auf dem groben Pflafter. Der Weg
war frei. Dem Leutnant war es beim Verlaffen des dunklen Torbogens,
als ritten fie in eitel Sonnenfchein hinaus.
„Galopp, marfch marfchl" Wie eine Iubelfanfare klang fein Kom
mando. Funken ftoben unter ihnen auf, ein paar Helme, fchlecht am Sattel
befeftigt, fielen raffelnd aufs Pflafter. Bei der Batterie hinter ihnen gab's
ein Gefchütz
ein Zufammenlaufen;
man hörte laute Rufe; Kommandos;
wurde durch den Torbogen in Stellung gebracht, dann ein Schuß gelöft,
der

fie

über ihre Köpfe wegfuhr.
hatten fchon den äußeren
Doch
Wall paffiert; die offene Straße lag vor ihnen. Zwar gab's draußen noch
eine Uberrafchung:
links und rechts der Straße lagerten feindliche In
fanteriften, Engländer und Franzofen, mehrere Kompagnien ftark, die, durch
hoch

fo

den Kanonenfchuß alarmiert, den Davonfprengenden einige Flintenkugeln
nachfandten und zwei Mann, den Ulanenwachtmeifter und einen Gefreiten,
Aber die beiden konnten fich noch im Sattel und
fchwer verwundeten.
blieb nach
mit den anderen bei der Flucht gleiches Tempo halten. Und
allen Fährlichkeiten diefes Ritts eines doch beftehen:
galoppierten in die Freiheit.

fiebzehn deutfche Reiter
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F

Phomx
Von

Durh

Karl Bröger

die Leihengebirge

der Zeit
Soldat zum Gipfel

Ewigkeit.
Vom Shädelberg, höher als alle Berge der Welt,
fpäht er, die Hand vor den Augen; und feine Stimme gellt.
keuht der letzte tote

der

„Hier auf höhftem Gipfel des Grauens will ihftehn,
einen Menfhen nur, einen einzigen Menfhen zu fehn.
Doh nur tote Soldaten erfpäh' ih fern und nah.

Jft

denn kein Menfh, kein lebendiger Menfh mehr da?
Künde dich, Bruder, ob weiß oder fhwarz von Haut,
daß mein Blick dein belebtes Antlitz fhautl , . ,"

Durch die Klüfte des Himmels brehen fih Flammen den Lauf,
aus den Shluhten von Leihen züngeln Feuer herauf,
und der Rufer, von Sehnfuht nah feinem Menfhen erfüllt,
fteht ganz in Brand und heilige Lohe gehüllt.
Seine Uniform mit allem bunten Ballaft
wird von den Flammen ergriffen, wird von der Glut erfaßt.

Als

ﬁe knifternd verkohlt von feinem Leibe finkt;
fieht er in Afche den toten Soldaten, der Abfhied winkt.

Schädelberge, in lauterer Feuer Shein,
fteht ein nackter Menfh; fhuldlos und fündenrein,
ohne Gefhüß und Granaten, ohne Dolch und Gewehr

Auf

dem

. . ,

Wie am Shöpfungstage blickt er um fih her.
Faßt mit finnender Liebe im großen Kinderblick
die zerftörte Welt und ihr blutiges Gefhick
und durh Tod und Grauen, durh Trümmer und fhwelenden
fchreiiet er federnden Fußes in neues Menfhenland.

Eduard Bernfteins Erinnerungen

fie

Es war feinerzeit nicht unklug von
der damaligen deutfhen Regierung,
den Steckbrief gegen Eduard
daß
Bernfiein anfhob und dem lang Ver
femten die Tore der Heimat öffnete.
Der hatte 1899 in London fein Buh

Brand

über die Vorausfeßungen des Sozia
die Aufgaben der Sozial
demokratie gefhrieben, das in und
außerhalb der Partei Auffehen er
regte; debattierte doh der Parteitag
in Hannover mehrere Tage über die
Bernfteinfhen Gedanken. Die deut
Bewegung wurde
fhe fozialiftifhe

lismus und

in

Eduard Bernfteins Erinnerungen

Folgezeit ftark mit den fehr
Reale
gerichteten Bernfteinfchen
aufs
Ideen durchtränkt. und nicht zum
wenigften fein Berdienft
es mit,
daß in der fich zur Sozialdemokratie
bekennenden deutfchen Arbeiterfchaft
jene Staatsauffaffung Wurzel faßte,
die in dem Bekenntnis zur Politik
des
Auguft 1914 gipfelte.
Doch die Ironie des Schickfals hat
es gewollt, daß der geiftige Vater
diefer Dinge in feiner politifchen Auf
faffung heute abfeits von feinen ein
ftigen Freunden fieht. Er
zu denen
gegangen, die ihn feinerzeit am hef
tigften befehdeten.
Noch heute erin
nere ich mich einer Berliner Ber
fammlung, in der fein Parteigenoffe
Strobel ihn wegen eines Artikels im
Berliner Tageblatt arg zerzaufte. Wie
ift

4.

ift

der

Bauern zur Abfchreckung des
Raubzeugs häufig eine Eule ans
fo,
nageln,
meinte
Scheunentor
Strobel, müßte man es moralifch
mit Eduard Bernftein tun, zum
Schrecken aller Revifioniften.
Weil nun die Mehrheit der fozial
demokratiWen Partei in der Frage
der Kreditbewilligung einen anderen
Standpunkt
einnimmt, gibt es in
Erinne
foeben
feinen
erfchienenen
rungen*) ab und zu einen kleinen
Dabei
Hieb gegen die „Umlerner“.
Bernftein meines Erachtens wenig
glücklich. Was will es beifpielsweife
befagen, wenn er fchreibt, daß die
englifche Arbeiterbewegung die Gei
als die
fier weniger uniformiere
deutfche, und er dann, drei Seiten
weiter, die bekannte Knaufrigkeit der
englifchen Arbeiter bei Sammlungen
für im Lohnkampf befindliche Klaffen
genoffen eines anderen Landes mit
dem bürokratiWen Geift ihrer Gewerk
Waftsftatuten zu entfchuldigen fuchtkl
Jzes

*f

ift

die

E.

er Erils.
in.

Bernftein, Aus den Jahren mei
Gebunden M 7.-, bei Erich Reiß,
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Oder wenn er in feiner Vorliebe für
England davon Wwärmt, daß Mac
donald auf der Stockholmer Konferenz
ficher gute Friedensarbeit verrichten
wird und er dann fehen mußte, daß
juft die englifche Regierung diefe Kon
ferenz unmöglich machte. Wie auch
will Bernftein beweifen, daß der alte
Theodor Eurti, der ehemalige Direktor
der Frankfurter
Zeitung, wenn er
lebte,
„niemals über die
heute noch
Dinge hinweggekonnt hätte, die Bel
gien gefchehen find“ (Seite 95)?
Für den Politiker bringt das Buch
nicht viel Neues. Bebel (Aus meinem
Leben), Mehring (Varteigefchichte)
und Belli (Rote Feldpoft) haben da
Es
fchon vieles oorweggenommen.
man
der
erfährt,
denn,
daß
daß
fei
fpätere englifche Minifter John Burns
vor achtzehn Jahren am Fuße der
Relfonfäule während einer politifchen
Berfammlnng eine fürchterliche Schlä
gerei mit Poliziften hatte und darauf
hin in der Gerichtsverhandlung von
dem damaligen Advokaten und gleich
falls fpäteren Minifter Asquith ver
teidigt wurde. Oder daß der Dubedat
in Shaws Arzt am Scheidewege kein
andrer als Marx' Schwiegerfohn
Aveling ift. Oder Wließlich, daß man
im Züricher Mohrenklub feligen Ge
denkens
Bollmar als Zitherfpieler
und Kantskr) als Akrobat und Phan
tafictänzer luftig vorgeführt bekommt.
Nichtsdeftoweniger liegt in den
Bernfteinfchen Erinnerungen einBuch
vor, das man mit Jntereffe lieft, In
den zwei Jahrzehnten feines Erils
der Verfaffer in der Schweiz wie in
London mit vielen intereffanten und

ift

J. Kliche:

gefchichtlichen

zu
Perfönlichkeiten
fammengekommen, von denen er
Das
mancherlei zu erzählen weiß.
Buch beginnt mit dem Jahre 1878,
in dem Bernftein eine Stelle als
Sekretär Karl Höchbergs in Lugano
innnehatte. Er übernahm dann den
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An einer Stelle des Buches heißt
gut, daß der Menfch
„Es
Wird
er über die Fünf
dahinftirbt.
wird faft jeder Romantiker.
ziger;
Mag der Verftand noh
fehr mit
der Zeit Shrift halten, das Gefühl
empfindet immer ftärker mit der
es einmal:

fo

“

Bernfteinl

).

Vergangenheit.
Ganz Eduard

ruffifche Waffenftillftand

Wie wird ein Waffenftillftand

ift

dahin von Volkmar geleiteten
Züriher Sozialdemokrat, den er nah
erfolgter Ausweifung aus der Shweiz
in London weiterführte, und kehrte
1901 nach Aufhebung des gegen ihn
während des Sozialiftengefelzes er
laffenen Haftbefehls nach Deutfhland
Aus diefer Zeit find die
zurück.
(zuweilen etwas breit vorgetragenen)
Erinnerungen.
bis

fo
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oder

(liebe.

und die Wirtfchaft

aber

ein

Sonderfriede

zwifchen

wirtfhaftlihen Verhältniffe wirken?
Rußland auf
Deutfchland
Das Naheliegende wäre
als
beantwortet.
geftellt
Frage
Die
leichter
innigen
zwifhen
einen
Handelsverkehr
außerordentlih
Hoffnung
die
auf
Sind fhon an und für fih die denkbar günftigften
den beiden Reihen.
Vorausfetzungen für den Austaufh deutfher und ruffifher Waren gegeben,
die

ift

und

ift

ift

fo

das doppelt ftark der Fall heute, wo beide Länder von der übrigen
ein Agrarland größten Umfanges
Welt abgefhnitten find. Rußland
Ausdehnungsmöglichkeiten:
fhon vor dem Kriege war es
mit ungeahnten
Butter, Leder ufw. ein
Eiern,
Flahs,
Weizen,
Gerfte,
als Verkäufer von
zeigten
Die'Ausfuhrmengen
Weltmarkt.
dem
Faktor auf
ausfchlaggebender
das
war
Umgekehrt
Steigerung.
eine unverkennbare Tendenz zur rafchen
des für alle
Und
Art.
aller
trotz
Induftrieprodukten
von
Land Käufer
jungen Länder einheitlihen Ehrgeizes, eine eigene Jnduftrie aufzubauen,
wie
denn
ftieg jener Bedarf nach ausländifchen Fabrikaten rafch weiter,
den Ein
keineswegs
überhaupt die Induftrialifierung eines reihen Landes
fogar noch erhöht..
Deutfchland hatte
fuhrbedarf verringert; fondern ihn
in diefer Entwicklung fowohl als Verkäufer, namentlich aber_ als Käufer
Der Umftand, daß die ruffifhe Außen
eine ausfhlaggebende Stellung.
war, daß vieles, was aus andern
handelsftatiftik durh und durch falfch
die
über
aber
deutfhen Grenzen kam, als deutfhe
Ländern bezogen wurde,
und namentlich in Moskau
Petersburg
in
wurde,
hatte
Einfuhr gebucht
Das
gegen
Stimmung
ungünftige
eine
recht
Deutfchland ausgelöft.
vergrftend.
wirkte
Kolonie,
Dazu
eine
deutfche
Shlagwvrt, Rußland fei
kam noch die Überzeugung, man fei bei dem letzten Handelsvertragsabfchluß
Das wußte namentlich
gepreßt worden.
zu ungünftigen Bedingungen
politifh wie wirtfchaftlich; und darum war das
England auszunutzen,
in
Schlagwort „Los von Deutfhland" wenigftens im erften Kriegsjahr
eingefehen,
in
man
Rußland
Rußland recht populär. Allmählich aber hat
Denn die neuen Freunde
Menfhen
find.
die
doh
beffere
Deutfhen
daß
vorgegangen.
aus London und Neuhork find doh etwas zu unverfchämt
den
ruffifchen
Abgefehen davon, daß der deutfhe Kaufmann fich vermutlih
Kreditwefen
und
anzupaffe'n
namentlih auch'im
Bedürfniffen im Gefhmack
und Amerikaner ganz unverhüllt wie
verftanden hat, haben die Engländer
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ift

fo

1,

3

ift

ift

fo

fo

ift

die Herren im Lande gefchaltet, die ruffifche Rot gleich Wucherern aus
genußt und fich Konzeffionen über Konzeffionen in kaum glaublichem um
Man nimmt an, daß die beiden anglofächfifchen
fange machen laffen.
über Ländereien erworben haben, die etwa der Größe
Reiche Rechte
Das erklärt den Rückfchlag der Gefühle,
Europäifch-Rußlands
entfprechen.
Lv aber heute fchon ein fehr ausgedehnter Güteraustaufch beginnen
aus zwei Gründen zweifelhaft: die Ruffen können wenig nach
kann,
Deutfchland einführen und wir fehr wenig dorthin ausführen.
Nicht als
ob Rußland nicht auch heute in allen möglichen Waren einen Uberfluß
Aber die Schwierigkeit befteht darin, diefe Waren
zu verzeichnen hätte.
Der Zuftand der ruffifchen Verkehrsoerhältniffe
zu befördern.
erklärt es fich, daß weite Strecken des
muß geradezu troftlos fein. Nur
Landes unverkennbar Hunger leiden. Das mag nun allerdings in dem
Augenblick ganz erheblich beffer werden, in dem die Militärtransporte auf
hören, die auch in Rußland den größten Teil von Wagen und Lokomo
tioen mit Befchlag belegen.
Immerhin genügt auch das nicht, und
wilre an und für fich der erfte Ausfuhrartikel, den Rußland von uns er
Ob wir diefes aber liefern können?
warten könnte, Wagenmaterial.
Bekanntlich
unfer eigener Uberfluß daran nicht gerade fehr groß, Freilich
in dem Augenblick
mögen auch für uns die Bahnoerhältniffe
erheblich
leichter werden, in dem wir nicht mehr Truppen von einer Front an die
Andere Waren dagegen könnten wir vielleicht
andere zu werfen haben.
fchon fehr fchnell ausführen, wie etwa Kali, für das Rußland neuerdings
hat, und Chemikalien, unter deren Mangel das Land
auch Verwendung
leidet.
fchwer
Vielleicht werden die wirtfchaftlichen Folgen eines ruffifchen Sonder
friedens nirgends unmittelbarer gefpürt als bei unferen Feinden und
namentlich in Frankreich: Frankreich ift, wie jedermann weiß, der große
Geldgeber des Zaren gewefen in der ftillen Hoffnung auf die unterftüßung
Man fchätzt den Befiß an ruffifchen Wert
feines Reoanchegedankens.
papier-en bei unferen weftlichen
Nachbarn auf annähernd 20 Milliarden
Die Befißer find nicht etwa die Großen, fondern diefe Summe
Franken.
in den klcinften Abfchnitten bis herunter zum befcheidenften Rentner
Run hat Rußland oom erften Kriegstage an nicht mehr die
verteilt.
Schon aus Stimmungs
Zinfen für diefe Kapitalien bezahlen können.
die
leitenden
in
Frankreich,
beeilten
diefe Unmöglichkeit
Kreife
mache
fich
zu oerdecken: die Bank von Frankreich übernahm die Zahlung der Zinfen.
Auf diefe Weife muß automatifch, nebenbei bemerkt, die Schuld Rußlands
Milliarden geftiegen fein. Was wird nun
an Frankreich um weitere
gefchehen, wenn am
Januar die neuen Kupons fällig werden und dann
Rußland nicht mehr zur Entente gehört? Wird die Bank oon Frankreich
Ein großes Wagnis für das Jnftitut!
trotzdem weiter bezahlen?
es
aber
die
wird ein Katzenjammer fchlimmfter
Einlöfung,
Anterlüßt
Art in Frankreich unvermeidlich fein, wie denn überhaupt die Frage des
ruffifchen Staatsbankrotts immer näher rückt. Rußland hat heute
Wie diefe heute bei
eine Swuldenlaft von 50 bis 55 Milliarden Rubel,
den chaotifchen Verhältniifen im Lande oerzinft werden foll, wo die Ein
treibung jeglicher Art von Steuern auf die größten Hinderniffe ftößt,
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ift

ift

fo

ift

fo ift

unmöglich zu erkennen. Es fällt aber rund*ein Drittel diefer Schuld auf
das Ausland: Frankreich marfchiert von früher her an der Spitze mit an
nähernd 10 bis 12 Milliarden Rubel, dann kommt England mit etwa
7 Milliarden,
Amerika und Deutfchland mit rund einer Milliarde und
Iapan mit einer halben Milliarde. Die Verzinfung diefer Summe würde felbft
bei einem normalen
Valutaftand des Rubels annähernd eine Milliarde
Rubel im Iahr erfordern. Da aber heute der Rubel auf etwa den fünften
Teil feines Normalkurfes gefunken
und die Verbindlichkeiten in aus
dement
fteigt die Loft Rußlands
ländifcher Währung zu zahlen find,
Aus welchen Mitteln nun foll Rußland zahlen?
fprechend.
Diefe Frage
Wären
man
daran
Zeiten,
beantworten.
normale
könnte
nicht zu
denken, durch eine riefenhafte Anleihe im Ausland Mittel zu finden. Wer
aber wird heute Rußland eine neue Anleihe geben? Die zweite Möglich
keit wäre die Ausgabe eines fogenannten kuuäiug loan, das
die Be
zahlung der Zinfen mit Schuldfcheinen. Wird Rußland felbft diefen Aus
weg als annehmbar betrachten? Werden vor allen Dingen die neuen
Machthaber es für richtig halten, das Land für die Sünden ihrer Vor
der Staats
gänger büßen zu laffen? Das
recht zweifelhaft, und
bankrott in irgendwelcher Form durchaus
wahrfcheinlich. Ob fich nun
Rußland darauf befchränken wird, die Zinfen zu ermäßigen, etwa ftatt
oder
Prozent für eine Reihe von Jahren nur
Prozent auszahlt,
oder ob man einen Teil der Schuld, wie die im Krieg zu Wucherpreifen
aufgenommenen Darlehen in England und Amerika überhaupt beftreiten
wird, das bleibt abzuwarten.
Daß natürlich ein Staatsbankrott auch für
den Schuldner nur für den Augenblick eine unbedingte Erleichterung, für
nur nebenbei angedeutet.
fpäter aber eine recht zweifelhafte Sache ift,
Wenn nun auch für Deutfchland im Augenblick die wirtfchaftlichen Be
ziehungen nicht
gewaltig fich entwickeln werden, wie man in normalen
wird bei einigermaßen Gefchick auf unferer Seite
Zeiten erwarten follte,
im Laufe der Zeit eine fehr innige Annäherung zwifchen Rußland
und Deutfchland erfolgen. Wir brauchen, wie fchon erwähnt, Agrar
produkte in großen Mengen, und die Ruffen bedürfen zu ihrem Wieder
aufbau Induftrieprodukte aller Art. Hier wird nun der große Mangel an
Schiffsranm den beiden Nachbarn helfen. Wir werden lieber und
billiger aus Rußland kaufen, befonders da die dortige Valuta für uns recht
und weil dazu keine große Seefahrt nötig ift, es fei denn
fangenehm
die kurze Strecke über das Schwarze Meer und von da die Donau auf
wärts. Andererfeits werden die Ruffen auf dem Bahnweg deutfche Mafchinen
viel billiger kaufen können als von England und Amerika. Auch für Ruß
der Stand der deutfchen
Valuta viel angenehmer als der der
land
Weftmächte. Das eine aber
licher: Ie länger diefe den wahnfinnigen
Krieg fortfetzen, um
inniger fchweißen fich die Intereffen der beiden
Reiche

zufammen.

Verantwortlich
Zufendungen
Manufkripten

für die Leitung: or.

Theodor Heuß

in Heilbronn.

-

[inter
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unverlangten
find
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zu
lit Rüciporto beizufügen. März-Verlag G.m.b. H.: Stuttgart, Neckarftr. 121/123_
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Verlags-Anhalt in Stuttgart.

An

die Lefer des

.MärFi

Von Conrad Haußmann

Januar

1918

bringt

dem „März“ den Abfchluß feiner
elfjährigen publiziftifchen Tätigkeit.
Der Redakteur und ein
1.

-

Kiepenheuer,
fcheinen

ein.

ivefentlicher Teil feiner Mitaibeiter tritt an diefem Tag über
in die Redaktion und den publiziftifchen Kreis der „Deutfchen
Politik", Wochenfchrift für Welt und Kulturpolitik, Verlag
Berlin-Weimar.
Gleichzeitig
ftellt der „März“ fein Er
*

ift

Die fortfchreitende Be
fchränkung des Druckpapiers durch behördliche Anordnung macht es
unmöglich, der Wochenfchrift den Stoff und Inhalt zu geben, auf den die
Zugleich zeigte fich in
Lefer einer Zeitfchrift Anfpruch erheben können.
Halbjahr aber auch, daß die politifchen und
dem letzten hochpolitifchen

Der Grund

ein äußerer und

ein

innerer.

kulturellen Ziele des „März" von der Zeitfchrift „Deutfche Politik“ in gleicher
Weife vertreten find und in Zukunft einheitlich vertreten werden wollen.
Die Zeit drängt auf allen Gebieten zur Leiftungsfteigerung durch

Zufammenlegung

-

Demokratie.
Kräfte
auch in der deutfchen
in
ihren ausgezeichneten Redaktionsftab den
Jndem die „Deutfche Politik"
bisherigen Leiter des „März“, Herrn ])r. Theodor Heuß, beruft und auch
die für die Richtung des „März" beftimmenden Mitarbeiter zu einer
eine Vorausfeßung
hat,
politifchen Schaffensgemeinfchaft eingeladen
ift

der

Sicherheit dafür gegeben, daß die Lücke fich fofort fchlfeßt und
neben dem bisherigen Stoff durch die Kräfte der „Deutfchen Pol.tik“ ein
noch reicherer Jnhalt geboten wird.
und

eine

fie

Diejenigen treuen Lefer des „März“, die den „März" als Erfcheinung
vermiffen werden, bitte ich, mir zu glauben, daß ich ihre Gefühle oeiitehe
und für
dankbar bin. Als ich mit Albert Langen, Ludwig Thoma
in München den „Mäiz“
gründen half, war es unfere Jdee, einen Sammelpunkt für freiheitliche und
für friedliche Beftrebungen in Süddeutfchland zu fchaffen. Die vierundviei zig

Hermann

Vierteljahrbände

legen urkundliche

diefer Anfirengungen.
1

Ausdauer
Kiku 51,

Heffe am

1.

und

Januar

1906

Zeugenfchaft ab für den Ernft und die
mit feinen wertvollen

Albert Langen
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Verbindungen nah Skandinavien, nah Wien; Rom, Paris
perfönlihen
und London; mit feinem großen Verlag und mit feinem begeifterungs
fähigen und elaftifhen Jdealismus war ein unvergleihliher Verleger; er
war auh der liebenswürdige Mittelpunkt eines perfönlihen Freundes
kreifes,

der den

Plan fhuf und trug.

Albert Langen

felbft

war der

Shöpfer
„März“. Die erfte Titelvignette; ein junger Strauch
im Märzwind, ftammt von Olaf Gulbranffon; dem genialen Zeihner, die
zweite; die Feldbeftellung darftellend, war von Jgnaz Tafhner, dem
des Namens

Künftler. Der nah
Tod Albert Langens war

unvergeßlihen
getretene

kurzen Jahren frohen Arbeitens ein
*für den „März“ ein außerordeniliher

Verluft. Ohne feine Pflege war das politifhe Erdreich Münhens auf die
weniger zufagend
Dauer dem „März“ und feiner tieferen Einwurzelung
Der
als dem radikaleren und künftlerifä) übermütigen „Simpliziffimus“.
an
den
wo
er
und
wanderte
Boden
Neckar;
feften
faßte
feine durch
„März"

Albert Langen hohgebrahte Stellung in der deutfhen Publiziftik befeftigthat.
Der Ausbruh des Krieges löfte den Jnferatenvertrag des „März“verlags
und mahte dadurh Einfchränkungen nötig, die fih durh die Papierknapp
Doppelt dankenswert war das
heit im Laufe der Jahre noh fteigerten.
treue Ausharren des Leferkreifes.
Der Gang der weltgefhihtlihen

Ereigniffe hat die Berehtigung und
Notwendigkeit der Volks- und Menfhheitsz'ele erhärtet, für die der „März"
in demokratifhem Geift gegründet und geführt wurde.
ift

es willkommen und wiht'g, daß diefe politifhe und geiftige
Deshalb
Arbeit, die der Preffe und, foweit die Tageszeitungen fie niht erfüllen
können; der Zeitfhrift obliegen, von der „Deutfhen Politik“ in Berlin

ift

von Bedeutung,
worden ift. Dabei
Organ
nur
eines
großen
zum
daß
Wohenfhrift niht
Leferkreifes.
fondern auh von Perfönlihkeiten geworden ift, die fih im jetzigen gefchiht
lihen Zeitpunkt von der Notwendigkeit und Fruhtbarkeit gleih
mut'g und kraftvoll aufgenommen
die

gerihteter, gemeinfamer und planvoller Arbeit überzeugt haben.
Es gilt: in voller Selbftändigkeit von, einem nationalen, poli
tifh und fozial freien Standpunkt aus am geiftigen Sieg unferes

der die Taten des Heeres und des Volks fruhtbar maht,
die Lehren des Weltkriegs national und international
mitzuarbeiten;
treulih
zu ziehen; die reellen und ideellen Vorausfetzungen des Weltfriedens weit
Vaterlandes,

blickend

fhaffen

zu helfen;

in der inneren Entwicklung ein belebendes

und

wirkfames Heilmittel zu fhaffen; eine verftändnisoolle Mehrheitsregierung
oder vor Unentfhloffenheit zu warnen und unter den wirt
zu fekundieren
fhaftlihen Umwälzungen eine neue Blüte der Gefamtheit und der Einzel
eriftenzen niht notleiden zu laffen.
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Groß find die Aufgaben'der Regierung; des Parlaments, der öffentlihen
und privaten Körperfhaften, der Parteien und der Vereinigungen.
Un
ift

aber auh die Aufgabe der Preffe und Publiziftik. Diefes
endlih groß
der
Bewußtfein
Pfliht und Verantwortung foll die Arbeit der „Deutfhen
Politik“ leiten und ihr die Unterftüßung eines an Zahl und Verftändnis
wahfenden Leferkreifes fihern.
fo

Auh die Lefer des „März“ follen,
möhte ih vorfhlagen, durh Abonne
ment fih perfönlih überzeugen, daß niht bloß der Vogel Phönir, fondern
auch der

„März"

die Fähigkeit

hat, aus Afhe und Shnee anfzuerftehen.

Waldemar Bonfels: Zivilifation und Natur
Von 1)r. Werner Mahrholz
einer beftimmten Entwicklungsftufe der Zivilifation wird
von dihterifhen Naturen die Naivität um ihrer felbft willen
gefhäßt, weil dann die Äußerungen des naiven Lebensgefühls
in Tier und Abenteurer, in der Natur und im Wanderer als

uf

.if-

.

__

ja

ift

fhäßbarer Stoff für Dihtung erfheinen.
Zivilifation
im Grunde nihts anderes als Beherrfhung der äußeren Natur, was denn,
wenn die Verwehflung von Zivilifation und Kultur bei einer hohen Steige
.

einfetzt, zu einer Herrfhaft der Mittel über die Zwecke,
Verdrehung und Umdeutung der Mittel in Zwecke
einer
fhärfer noh: zu
Die Verzweiflung am Leben lauert auf dem Grunde jeder bloßen
führt.
und, eine zu weit getriebene
Mehanifierung des Lebens
Zivilifation
erzeugt als Gegengefühl die Freude und Liebe an dem Naiven, die Sehn

rung der erfteren

-

fuht nah reftlofer Hingabe an

die

Natur.

:

Mär. .'il.

ift

der Ausdruck einer folhen Ziviiifationsverzweiflung,
Werk
Natur war zu fentimental gefärbt, was an der Weihheit feiner
inneren Natur liegen mag. So find menfhliche Jdyllen mit einer fenti
mental aufgefaßten Natur als Hintergrund das Shönfte, was er zu bieten
hat. Zwifhen feinem Lebensgefühl und dem unferen liegen zwei wihtige
Erlebniffe im deutfhen Geift: die romantifhe Ironie und die genaue,
vorausfetzungslofe und deutungsfreie Hingabe an die Natur, welhe zu den
Vorausfetzungen der Naturwiffenfhaften gehört. Die Ironie der Romantik
gibt den heutigen Menfhen eine geiftige Freiheit, ein Shweden und
Tanzen über den Dingen, wodurch die Sentimentalität Rouffeans ironifch
aufgehoben und Humor als freies Spiel des Geiftes möglich wird. Das

Rouffeans

aber feine

Werner Mahrholz
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Erlebnis der NaturwiffenWaften aber befreit uns auf andere Weife von
Sentimentalität: durch Kenntnis und Erkenntnis, durch Gefühl für die
Notwendigkeit des Schönen wie des Graufamen, des Guten wie des Böfen
»
in der Natur.
In diefen einleitenden Betrachtungen haben wir die Borausfeizungen
des Dichters Waldemar Bonfels umfchrieben: ihm find die Tiere lieb um
ihrer Naivität willen, und die Menfchen, mit Ausnahme der Abenteurer
und Reifenden, langweilig um ihres mechanifierten Lebensbetriebes willen;
das Leben der Tiere ein Spiegel alles Lebens mit feinen Selig
ihm
Er
keiten und feinen Schauern.
Jdhlliter und Satiriker, Humorift und
Lebensliebhaber, Kenner des Lebens und Bekenner Gottes in der Natur
und das alles wurzelt in einer tiefen, ehrfürchtigen Liebe und Hingabe an
das Walten der Natur, welches jenfeits aller menfchlichen Moralbegriffe
der

ift

ift

-

von erhabener Furchtbarkeit und Schönheit ift.
Bei feinen Tierbüchern „Himmelsoolk" und „Die Abenteuer der Biene
Maja") erinnert man fich, daß die Romantiker aller Zeiten, Cervantes

in den „Gefprächen der Hunde Scipio und Berganza“ und E.T.A.Hoffmann
im „Kater Murr", am Tiere, als dem naiven Wefen, dem außermenWlichen
Leben das Dafein der Menfchen maßen.
Ganz das nämliche tut, aber
mit weniger Galle und mehr idhlliWem Humor, der moderne Romantiker,
wenn er im „Himmelsoolk“ die Abenteuer und die Erldfung eines zarten
Elfen fchildert und dabei eine Waldwiefe mit all dem Getier auf ihr

lebendig werden läßt.
Wunderfchön treten die Charaktere der Tiere in
Taten und Leidenfchaften, in Kampf und Liebe heraus und über der
Güte und Weltandacht und ein
Schilderung fchwebt eine franziskaniWe
den
ähnliche Treiben der Menfchen.
feiner Spott gegen das ach
Maja“
Biene
werden
in
das
der
der
wir
Leben
„Abenteuern
Znfekten
fo

In

verfeßt; wir begleiten die Biene Maja, welche in tollem Abenteuerdrang
dem Stock ent-flieht, auf ihrem Lebenswege; Abenteuer hat fie mit der
und dem Miftkäfer, mit der Libelle und der Fliege, mit der
HeuWrecke
der Wanze und am Ende mit den erbitterten Feinden der
und
Spinne

Mit großer Gefahr entrinnt fie aus der
Horniffen.
und
errettet
Horniffenburg
ihren Stock vor drohendem Überfall, wofür fie
dann am Ende Verzeihung für ihre leichtfinnige Flucht findet. Diefe Aben
Bienen,

mit

den

*)

teuer find das äußere Gerüft, an dem fich eine Fülle von tiefer Emp
findung, von Welt- und Tierkenntnis aufrankt: wie hier in den Charakteren
der Tiere die menfchlichen Schwächen und Tugenden gefpiegelt erfcheinen
und doch alles dadurch, daß es in der unter- und außermenfchlichen
Natur
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heiter und leiht wird _das läßt wirklich an Berganzas
und Kater Murr-s Betrachtungen denken, nur daß die idhllilche
von Bonfels' Natur und feine tiefe Liebe zu allem Lebeudigen

vollzieht,

Gefpräche

ift

Harmonie
alle Bitterkeit in Güte löft und dem Werk fo an Liebe gibt, was es an
Größe der ironifchen Weltbetrachtuug und an Wucht des Angriffs verliert.
der Abenteurer, der Menfh auf Reifen
In der mechanifierten Welt

ift

fo

und Wanderfhaft der eigentlich lebendige Menfch:
liegt es ganz im
Zuge der Entwicklung des Dichters, aus dem Erlebnis einer Indienreife
eine wundervolle Dichtung zu geftalten.
es die Natur, die den
Wieder
Dichter auf feiner „Indienfahrt"*) anzieht: die Natur fpricht zu ihm von
ihren Wundern und Schrecken, von ihren Geheimniffen und Abenteuern,
ift

von ihrer tiefen Weisheit, Güte und Furhtbarkeit. Es
unmöglich, die
Raufh,
Fieber, Weisheit und Liebe zu zergliedern.
Glut diefes Buhes aus
Eine künftlerifche Möglichkeit der Geftaltung von Reifeeindrücken in Form
und aus dem Menfhenleben,
foweit
Das Erlebnis „Indien"
hier auf.

ift

aus dem Naturleben
es Natur eines Landes ift, taucht

von Novellen

für Bonfels das Erlebnis einer Natur ohne Konventionen, ohne Zioilifation,
So handelt der Hauptteil des Buches
ohne Mehanifierung des Lebens.
von den Tieren und von den Dfhungeln; die der abenteuernde Dichter
durhftreift nach Laune und ohne Plan, immer auf der Suche nah reiner,

Natur voll

ungetrübter

Oual

und

Luft,

voll

Größe und Graufamkeit.
Schilderungen von Tierfchickfalen und Betrachtungen, die fich an Erlebniffe
mit Tieren anknüpfen, Entdeckungen in der eigenen Seele, veranlaßt durh

-

durch

die

ift

die
das
Grimaffe eines Tieres,
Werkes
und
des
empfindungsreihen
Subftanz
auf diefer
Betrachtfamkeit
ruht fein größter Wert. Die Menfhen aber, Frauen und Brahmanen,
fpielen nur infoferne in das Erlebnis Indien hinein, als in ihnen die Natur

Blick oder

den fcheuen

Sprahe und Philofophie geworden ift. Alles
einzelne, aller Eindruck, aller Bericht gewinnt in diefem Reifebuh Leben
durch die zarte und fhöne Seele des Dichters, dem Indien und feine
des Landes Geift und Seele,

Ausdruck des einen großen Wunders, Gottes, ift. So
vom
Lefer
ftofflichen Reiz, vom Intereffanten
zur Philofophie,
trachtung, zum Miterleben einer Dichtung, deren Gegenftand ein
Land ift, geleitet und aus einer Summe von Reifeeindrücken

Wunder

wird der
zur Be

wirklihes

wird ein
großartiges und kühnes Gemälde des Lebens, wie es überall
aus Gott fließt und zu feinem Urgrund zurückflutet.
ein Liebhaber des Lebens überall da, wo es nackt und un
Bonfels
ift

phantaftifhes,

J

J

*)

gebrohen

waltet:

im Abenteurer

und

im Tier, in

Rütten und Löuing, Frankfurt a. M., 1916.

der

Natur und 'im

l l 24

Vhantaften.
grilnde, der

So

ift

Werner Mahrhvlz: Waldemar Bonfels, Zioilifation und Natur
es begreiflich, daß der Freimacher der tiefften Lebens

war.
Erfchütterung fondergleichen
in Oft und Weft „Empfindfame Kriegs
gefchrieben, die durch die Tiefe der dichterifchen Empfindung und
berichte“
durch die Formkraft des Künftlers zu dem wenigen Bleibenden der Kriegs
literatur gehören werden. Es find kleine Skizzen, manchmal nooellenartig
Krieg,

für Bonfels

eine

*)

Er hat als Kriegsberichterftatter

zugefpißt, in denen

Epifoden

aus dem Völkerringen

in der Empfindung

eines Dichters Form und Deutung gefunden haben.
Jmmer fteht eine
eines Ber
Lebensäußerung, das Wort eines Kriegers, die Empfindung
wundeten, eine Deutung von Gefchehniffen,
wie fie aus der Einfalt und
Menfchen fließt, im Brennpunkt eines folchen
Von wahrhaft antiker Größe find folche Erzählungen wie die
Berichtes.
vom „Huhn von Mofa", das durch fein tägliches Ei einen Verwundeten
am Leben erhält, oder wie die vom „Vater“, der das Grab feines Sohnes
Größe freier und einfacher

hinter der Front in Galizien befucht, oder wie die vom Erlebnis der kleinen
Jeanette mit den Preußen, die oon einem ulanen Böfes erwartet und
Güte findet. Wie das Menfchenherz in den ungewöhnlichen Zuftänden

-

der Zerftörungsmafchinen

Der

ganze Zuftand unferer zioilifierten

des Lebens von Grund

aus.

und Auferftehung

Welt drängt

Klagend und anklagend

feiert.

zu einer Erneuerung

fchwillt ein Weheruf
wächft in allen, die

aus Menfchenherzen gen Himmel; die Verzweiflung
und fühlen wollen.
Da bedeutet es eine wahre Erlöfung,
fehen
können
gelegentlich auf einen Menfchen zu ftoßen, der ohne Blindheit und Lebens
ohne falfche Romantik und Weltflucht, als Dichter doch ein Reich
der Schönheit und Reinheit über dem Reich der Lebensnot aufbaut, dem
Dichtung Deutung und Geftaltung ganz gegenwärtigen Lebensftoffes
fcheu,

ift

_

feine Wiedergeburt

ift

frei wird vom Konoentionellen, im Laufchen auf fich felber
das
das Thema
Güte, Weisheit, Menfchlichkeit laut werden läßt
das Maß
in
denen
der
als
Kriegsberichte,
empfindfarnen
diefer
Menfch
aller Dinge mitten irn Grauen einer entrnenfchten Welt, mitten irn Tofen
des Krieges

und dem aus der Rot der Zeit das Erlebnis

der Natur

als Stoff feines
Dichtens zuwächft. Weil in ihm die Sehnfucht nach Erneuerung des Lebens
Stimme wird und weil er zugleich als wirklicher Dichter feine Sehnfucht
zu Geftalten zu zwingen vermag
deshalb grüßen wir Bonfels als einen
neuen
Zielen,
Pfadfinder zu
zu Menfchlichkeit und Natur, dem aus der

-

ein
an der Zioilifation durch die Größe feiner Empfindung
des
Natur
und
die
der
menfchlichen Herzens er
auf
Allmacht

Verzweiflung
Hhmnus
wﬁchft.

Die Heimat

des Todes, Verlag Schmidkunz

in München,
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der öﬁerreichifche Amerikaner

und deuifche Dichter
Von Walter von Molo

*'

Nachahmer und Ausbeuter eine Zeitlang höher als fie gefchätzt
werden, obgleich ihnen die Konjunkturtruppe
alles verdankt.
4

Die Gerechtigkeit herrfcht aber im Kreislauf der Dinge: die
.7 Nachtreter erzeugen früh oder fpäter -- Iahrzehnte gelten
nichts in der ewig fließenden Zeit
durch ihr lautes Eigennußwirken eine
des
die
erledigt;
Inrereffes,
die Offentlichkeit wendet fich
Entfpannung
fie
von der „Gattung" ab. Die Aufnahmefähigkeit
gewitzigt; fie ift Urteils
*

,

>4-

-

ift

-

Trifft nun

fchärfer geworden.

die Offentlichkeit, was nach dem ewig gültigen

im Dafein verloren geht, ftets gefchieht, auf den Urheber
dann lebt diefer neu auf, ftärker denn je,
„Bewegung“,
der verfchütteten
und fein Nachtrab
jetzt durch ihn, im Ausgleich der Gerechtigkeit,
ge
ein
die
Beweis
fchlagen.
Sealsfield
hierfür: Iahrzehnte hindurch hatte
ift

ift

Gefetz, daß nichts

amerikanifcher Verhältniffe und den
gegebenen
abenteuerlichen Gefchichten des „wildeften Weftens“
dadurch
gierig und andächtig gelaufcht; bis die Gattung „veraltete", bis fie zum
deutfche

Offentlichkeit den Schilderern

Schundroman und zum Hintertreppenkitfch fiechte. Die „Literatur“ hatte fich
mit Graufen abgewendet, und plötzlich ftand aus vergeffenen Leihbibliotheks
fächern und fkandalös oder „pädagogifch" zugeftutzten Iugenderzählungen
in unferer Zeit der Name Charles Sealsfield von den literarifch Toten auf,

mit einer Ausgabe

und mit
erotifcher Abenteuergefchichten
dem Abdruck (in neuer Auswahl und Anordnung) feiner im Iahre 1845
bis 1846 erfchienenen Gefamtausgabe in die hohe Literatur ein. Man er
trat vollwertig

ift

der Schöpfer des amerikanifchen Sittenromans;
kannte: Charles Sealsfield
einer der erften Profaiften, der an Tiefe und'künftlerifcher Kraft der Menfchen
fchilderung und der hiftorifchen Einblicke Walter Scott und Cooper beträcht
der durch feine .Unerfrhöpflichkeit und feinen Darftellungs
Leidenfchaften wie ein zweiter Balzac anmutet.
raufch der menfchlichen
Sealsfields „Stoffe“ find nie zum Selbftzweck der aufpeitfchenden Unter

lich

überragt,

haltung gehoben.

Nie find das Abenteuer

des amerikanifchen

bringungen;

Rohftofflandes

das Kulturbild des

oder die Liebesfzenen der Bewohner

Anlaß der Sealsfieldfchen Hervor
Landes, im Gegenfaiz zu Europa, deffen
der

ift

Demokratie damals den zweiten Auffchwung nach der Franzöfifchen Revo
der Keim ihres Werdens. Sealsfield fchuf,
lution gegen die Reaktion begann,
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wie er felbft fein Wollen charakterifierte, „eine neue Romanart“, die er den
„nationalen oder höheren Volksroman" nannte, der fich als „wichtige Seiten
quelle der Gefchichte“ anreihen follte. Sealsfields Helden find keine fenti
mental frömmelnden Jndianerhäuptlinge, keine kraftproßigen Grvßfprecher,
ift

die ftündlich die blödfinnigften Mordgefchichten unentwegt bluttriefend tun
oder erleben, fein Held
das ganze Volk, deffen materielle, politifche und

religiöfe Beziehungen, deffen Zivilifation und werdende Kultur, deffen Ver
gangenheit und Zukunft, deffen genauefie hiftorifche Kenntnis, aus der breiten
Bölkerlebens und der Weltpolitik aufwachfend, Sealsfield
zur Abfaffung von Dokumenten bleibenden Wertes von allgemeiner| für
jede werdende und abfierbende
Volkskultur dauernd gültiger Bedeutung
Grundlage

des

volkstümlich verdichtete.
Sealsfield gibt die Soziologie des amerikanifchen
Urvolkes, deffen Streben ihm als das Sinnbild des fieghaften Dranges nach
wie bei jedem beginnenden
Freiheit erfchien, deffen Staatsbildungskrifen,
Volke, Kämpfe urfpriinglicher, tierifch-göttlicher Kraft, um hoch zu kommen,

mit

der

Natur und Überlieferung zeitigten, bis es gefegnet wurde, bis wieder
in der Gefchichte erftritten war. Um folches darzuftellen,
Hirn, philofophifch gefchulter Überblick, Fähigkeit, das einzelne im

ein Sonnenplaß
gehören

Dazu gehören Maßftäbe und geiftige Muskeln von
im Wigwam des Jndianers
hoher Seltenheit.
Sealsfield hat fie: er
wie
im
des
Fürften,
im
Kontor des Geldfpekulanten,
ebenfo zu Haufe
Palaft
politifchen Fechters und des Verbrechers, wie in der Stube des puritanifchen
ift

Erdganzen zn fehen!

Hinterrvc'ildlers; er
fehen

ift

der einwandfreiefte, genialfte Schilderer des amerikani
Blutdurcheinanders, aus dem die „neue Welt" wurde, deren Kentuckier,

Kreolen, Meftizen, Briten, Nordamerikaner, Spanier, Franzofen, Schwarze
nnd Rote er in die letzte Falte ihres Wefens und Werdens kannte, wie er über
haupt die politifchen Verhältniffe feiner Zeit und der Zukunft, in Amerika und
Europa, faft durchwegs aus perfönlicher Anfchauung zur Gänze beherrfchte.
Die erlebten, erfundenen oder aus Quellen gefchöpften Handlungen feiner
Werke find Sealsfield, nach eigenen Worten, nur „Folie“, um zu beleben
und hervorzuheben.
Sealsfield verfuchte das Gewagtefte; bewußt wollte
er alle Kulturfragen des amerikanifchen Volkes derart für jeden fichtbar

daß dadurch auf alle feienden und kommenden Völker aufklärend
und erzieherifch eingewirkt würde.
Er konzentrierte und fhmbolifierte, um
diefen Riefenplan zu bewältigen, das öffentliche und häusliche Leben, die
geftalten,

Seele eines, des fich eben entfaltenden amerikanifchen Volkes in repräfen
tative Einzelgeftalten, und es gelang! Gelang, weil er neben dem Völker
kenner, Soziologen und Völkererzieher, zu dem er fich berufen fühlte, ein
Dichter voll Kraft war, einer, der tatfächlich Hiftorie als Gegenwartserleben
zu geben fähig ift, weil er die Zufammenhänge alles Gefchehens im Willen

i

alter von
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feiner Seele fühlte, der ihm der Shlüffel zu jeder Tür war, die er im großen
Gafthof des Kommens und Gehens der Völker und Einzelmenfhen öffnen
wollte und mußte; um die Förderung und Formulierung deffen, was das
gottgewollt Wihtigfte im Chaos ift, für fih und die anderen zur kräftigenden
Erleuchtung und zum Spiegel der läuternden Selbftbefhauung, zu finden.
Sealsfields Ethos ftammte aus feiner fittlihen Weltbetrachtung, die fich
fegensvoll fürs Ganze glücklih mit der Stoffwahl einte; weil fih Sealsfields
Erzieherabfiht an Motiven entzündete, die die ertragreihften für fein künft

lerifhes Vermögen voll Unbekümmertheit waren: an der unberührten Wild
nis einer noh unerfhloffenen Natur und deren Urbefiedlern, über welhen
beiden die unerbittlih logifhen Gefetze der harten Notwendigkeit des Alls
ohne Verfhleierung walten.
Roheit und Güte, Edles und Shurkifhes,
und
Shönes
Häßlihftes find Sealsfields Domäne, wie eben der Menfh
Gott und den Teufel als feine zwei Seelen ftets in fih trägt und tragen
kann; wenn der Kern der vom All in ihn gelegten Orientierung
auf das,
worauf es am letzten Ende ankommt; triebkräftig bleibt; um fhließlih alles
Frei; kühn, fiher, felbft
zum fiegreihen Ausgleih der Demut zu bringen.
ein unverfälfhter Sohn der Natur wie feine Helden; find Sealsfield und fein
ift

Griff.
„Klaffifh" fundamentiert und „modern" bis heute
feine Art, „realiftifh" bis ins letzte; „naturaliftifh“ bis ins letzte; lange, ehe
das Wort wieder einmal Mode wurde. „Romantifh-phantaftifh", wie es
die tropifhe Natur war, die feine Werke in einzigartiger, faft religiöfer Shön
heit als Gotteswerk fefthalten. Sealsfield ftieg die Geftaltenwelt in innerften
Gefihten, voll der aufbegehrenden Unabhängigkeit feines Menfhentums
hervor, geboren vom Rätfel der menfhlihen Begnadung, gefhult durh
ins Blut übergegangenes vielfältiges Wiffen und Erfahren; deren Heraus
Sein dihterifhes Müffen wurde
ftellung feinem Wollen vor allem galt.
dann unter
ihm erft klar, als feine Büher, die anfangs anonym,
dem Pfeudonym Charles Sealsfield erfhienen,
als bedeutende
Dih
tungen in der ganzen damaligen Erdenwelt gefeiert wurden, als er, als
„der große Unbekannte", mit einem Shlage zu den „erfolgreichften“ er:
Das Pfeudonym feiner Be
zählenden Shriftftellern feiner Zeit gehörte,
zielfiherer

ift

gabung lüftete fih aber noh immer früher als das Pfeudonym feines ver
gänglihen Lebens: Charles Sealsfield
die literarifhe Tarnkappe für den
Ordensgeiftlihen
Poftl, der feinem Vaterlande und
Karl
deutfh-öfterreihifhen
aus
Prieftergelöbnis
der Metternih-Welt in die Welt der damaligen
feinem
Freiheit entlief, um dort als anderer Priefter; als dihtender Tatenmenfch,
zu wirken. Sealsfields Abftammung und Bildungsgang erklären das deutfhe

Shöpfungen; nun find der frenetifhe Zuruf der
Sealsfields
an
d'en
Deutfhen
vermeintlihen Amerikaner, das Auftauhen feiner Nach.
Skelett in

JJ*
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ahmer in Deutfhland zur Zeit der beginnenden deutfhen Einigung, vor der
Sealsfield ftarb, in feinem Teftamente fein Geheimnis zögernd bekennend,
„Weltkriegs“

das hoffentlih dauernde, ftarke Emportauhen zur Zeit
gegen alles Deutfhe mit doppelter Genugtuung zu kon

ift

verftändlih; nun
des

ftatieren. Es fpriht niht gerade für einen Tiefblick der Literaturbefhauer
in Sealsfields Lebenszeit, daß fie niht enthüllend aus den Werken auf die
des

Autors

fhließen vermvhten: wohl kannte Sealsfield
fein Wahlvaterland genauer als vielleiht fonft ein Amerikaner der damaligen
Zeit, aber das völlige Hingeben, das fanatifhe Hineinbeißen in die ameri
Perfönlihkeit

zu

geborenen

Shriftftellern, wie

z.

kanifhen Verhältniffe hätten wohl daran erinnern können, daß faft ftets
Völker-Kulturen
am fhärfften von objektiven, das heißt hier von Sym
pathiemitbürgern
erkannt werden, jedenfalls leihter als von den ein

B.

der Shotte Carlyle Deutfhlands Sen

dung und Preußens Geift am früheften hellfihtig durhdrang, wie Shake:
fpeare, Byron und die franzöfifhe Literatur am fruhtbarften durh Deutfh
land gewürdigt find. Sealsfield-Poftl widmete eines feiner „amerikanifhen“
Werke „hohahtungsvoll" „der zum Bewußtfein ihrer Kraft und Würde er

deutfhen

Nativn“;

er zeigt in feiner Formgebung
Seine innige Naturbetrahtung

lih deutlih

unglaub
ift

wahenden

innerftes
fein Ofterreihertuml
Ofterreihers, den fein Shickfal äußerlih und innerlih von den
großen Zeitfragen abhält, der fih dadurh ftill in das ihm Erlaubte, in Gottes
Umwelt vergräbt, wofür Stifter einer der Hauptbeweife ift; die fih bis heute
Wefen des

wiederholen.

Sealsfields

kauftifher,

Mährerart;

grotesk-komifher

Witz,

Sealsfields felbftwilliger

feine

Stil

ift

ftetig

Phantaftik find unverfälfhte
ein Gnadengefhenk feines freibildenden, dramatifh formenden füddeutfhen
Mifhdialektes, deffen aus der Tiefe feiner Bodenftändigkeit aufquellende

Kraft der urfprünglihen, gefühlsmäßigen Anfhauung ihm temperament
Wortbilder, Situationen und feinnervigfte Charakteriﬁerungsmöglih
keiten, vor allem die meifterhafte Beherrfchung und Führung des Dialogs,
volle

der fchildernd beleuhtet und feelenanalyfierend weiterführt, fpendet. Manh
mal verfuht Sealsfield fogenanntes abfolutes Hohdeutfh; das verrät ihn

reht, wie

eht ift, um fih dem Sharfblickigen gegenüber
irgendwie verftellen zu können.
außer der
Sealsfields Priefterbildung
Tatfahe, daß er ftets Gott zugewendet ift, in feinem Werk auch noh anders
verankert: er kennt die Bibel in- und auswendig, ihm ﬂießt 'ftets das rihtige
Bibelwort ins Werk. öfter als es ihm fiherlih bei anderem Bildungsgang
er überhaupt zu

ift

erft

gefhehen wäre, fein Ausdruck gewinnt ftets biblifhe Feierlihkeit und Wucht,
wenn er im Höhepunkt feiner Auswirkung ift; er fhreibt biblifhe Wort
figuren, Vergleihe und katholifh-öfterreihifhe Ausdrucksformen des alten
Sakrifteiftils; er fteht die Größe der Landfhaft faft durhaus mit den an
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Hölderlin

Augen eines hingegebenen Kirchenbefuchers, der in einem Ver
ehrung erzwingenden Dome fieht: Sealsfield, der Mönch, verfagt, wo es
fich darum handelt, Frauen tiefer zu geftalten; diefe geraten ihm zumeift
paufchal-traditionell,
mit einem rührenden Anhauch asketifcher Mönchs
anWauung, wie ihn auch Prüderie und romantifche Marienverzückung nie

dächtigen

ift

ganz verließen, was feine Vielheit an Verwandlungsvermögen
vermehrt.
fpannend in edelftem Sinn. Phantafie, Poefie, unerbittliche
Sealsfield
Gradlinigkeit, heßendes Berfteckenfpielen, eingeborene Pfhchologie der Selbft

W

ift

in feinen beften
verfiändlichkeit und geiftvolle Reflexion find feine Art. Er
Schöpfungen der bedeutendfte deutfch-öfterreichifche
Romancier, einer der
größten deutfchen Profaiften, ein Faktor der Weltliteratur.

Hölderlin
Von Ulrich Raufcher (im Felde)
Wie

des Heilands Antlitz fah,
dem
Bleich auf
Schweißtuch der Veronika,
ich voreinft

Schwebt jetzt dein früh verwüftetes Geficht,
Aus dem nichts mehr als fanfte Blödheit fpricht,

Seit leuchtend über deine Kuppelftirn
Die Götter flohn mit jagenden GeWirrn,
Erfchaudernd vor den namenlofen

Die

deine

Schlafen Won umfitticht

Schatten,
hatten.

_

ift

o

So lieb' ich dich,
Stern erftorbnen Lichts
Krieg
und
und fonft nichts.
Ich wache auf

Ich Wlafe ein und tief in meinem Traum
Zerfplittern dröhnend Erd- und Himmelsraum.
Ich

Im

rege

mich und gottverlaffen

Weinlebend'gen

ruht
Leib mein armes Blut.

Was dunkelhell aus deinem Wahnfinn Wlug,
Ift mir Verlaßnem Klang und Glanz genug.

Eugen Lerch: Der Kritiker Kerr
Der in

den Irrfinn feiner Zeit verdammt,
Dankt dir ein martervolles Bruderamt

fpriht dir nah wie Sakrament und Eid
Wort aus

der

„April und Mai und

Julius

Ich bin nihts

ich lebe

mehr,

Von der Parteien Haß und Gunft
verwirrt . . . „Diefe Mahel
Tiefe
Manier! Diefe Mäßhen!“ zetern die

u

ift

ift

ift

ift

ift

ift

einen
und die andern zitieren
Manier?
triumphierend:
„Was
Der Defekt im Lefer!“
Manier
nur die Faffade; wih
tiger
die Frage nah dem Gehalt.
Doh da Kerrs Manier offenbar vielen
den Zugang zu feinem Werk ver
vor allem diefer Vorwurf
fperrt,
zu beleuhten.
Vollkommen
zugegeben,
daß er
einen allzu perfönlihen,
meinethalb
fogar aufdringlihen
Stil fhreibt.
Das
niht der ruhige Fluß einer
Er
wiffenfhaftlihen Abhandlung.
geftikuliert. Er fhreit. Doh
der
große Leffing etwa frei von Manier?
Zeigt fih in der Art, wie er feine
Duelle ausfiht, wie er den Gegner
mit überlegener Ironie langfam
Tode heßt, niht eine gewiffe Selbft
gefälligkeit? Laffen wir uns dadnrh
etwa abfchrecken?
Fragen wir uns lieber, warum
er fhreit.
Weil es ihm anders
fhwerlih möglih wäre, fih Gehör
Man hört ihm
zu verfhaffen.
zu
würde man ihm zu
wenig zu
hören, wenn er langweiliger fprähe?
Den tiefften Grund für feine Ma
nier, für fein Shreien, fehe ih in der
fo

-

-

find ferne,

fpiel

Der Kritiker Kerr

-

Troftlofigieit;

Tatfahe, daß kritifhe Shriften in
Deutfhland niht die gehörige Wert
Das thpifhe Bei
fhätzung finden.

mehr gerne."

niht
ift

letztes

das

Shickfal

Nietzfches

(es

fällt mir nicht ein, Kerr mit ihm zu
vergleichen »- obzwar auh Kerr von
fih fagen könnte: „Mein Ehrgeiz ift,
in zehn Sätzen zu fagen, was jeder
was
andere in einem Buche fagt
jeder andere in einem Buhe niht
fagt . . .“). Ein wohlbeftallter Uni
verfitätsprofeffor fühlt fih eines Tages

-

gedrungen, den folid argumentieren
den, den profefforalen Stil aufzu
geben, konzentriert und kurzweilig
zu fhreiben, von der gründlichen Be
handlung von Einzelfragen zur Be
leuhtung ganzer Kulturen überzu
gehen; er zielt niht mehr nach ob
jektiver Erfaffung vergangener Tat
beftände, fondern nah lebendiger Ein
wirkung auf die zeitgenöffifhe Kultur,
er verläßt das enge Auditorium der
Fahkreife und wendet fih an die
breite Offentlihkeit der Gebildeten.
Was
die Folge?
Daß ihn nie
mand mehr liefi. Die Gunft der Fach
genoffen hat er fih verfherzt
Gunft des gebildeten Publikums er
ringt er nicht
weil diefes gebildete
Publikum offenbar niht da ift. „Ih
habe meine Lefer überall in Europa
ausgenommen in Europas Flachland,
in Deutfhland."
„Europas Flach
land“
vielleiht ein bißchen zu
draftifch, zu fehr von der Verbitterung
diktiert
als wahrer Kern bleibt
die geringe Neigung der Deutfchen
für den Effan. Jft es feither anders
geworden? Ift diefes Wort bei uns
niht auh heute noch ein Fremdwort?
ift

Dein

-

-

ift

Und

-die

-

Eugen Lerch: Der Kritiker Kerr

-

ift

„Die Harfe“).
Es
nicht

zu leugnen; uns Deut
eine
des
Liberfchäßung

liegt
„Schöpferifchen" im Blute, und wir
verftehen darunter einfeitig das Schaf
fen des Künftlers. Die Kritik be
denken wir gerne mit dem Epitheton
des „bloß Negativen“.
Aber erftens:
was
eigentlich an den Romanen
eines Straß oder Zobeltiß (oder auch
Begabterer und darum minder Ver
Auch
breiteter) das Schöpferifche?
Erzeuger von befferen Romanen und
ift

fchen

fo

ift

fo

'Z

-

ift

ja

ift
.

- -.

ift

Dichtung“ mußten, um erfcheinen zu
erft in Bilderbücher für große
Kinder verwandelt werden und en
deten troß alledem mit dem Schick
fal des Verramfchtwerdens in Waren
häufern , . . Wie anders etwa in Eng
land oder Frankreich]
Macaulah
wurde durch einen Effai) berühmt; die
Sammlungen der Sainte-Venue, der
Brunetiere, der Faguet erreichten
Auflagen als mittelmäßige
höhere
Romane. und das
auch fozu
.
fagen das Normale .
Bei uns aber -Auch Kerr
wurde fiebenunddreißig,
ehe eine
größere Schrift von ihm herauskam:
„Das neue Drama“, Erfte Reihe der
Daoidsbündlcrfchriften
fie brachte
es bis zur vierten oder fünften Auf
lage nnd blieb die einzige der Reihe;
es bedurfte eines äußeren Anlaffes
(feines fünfzigften Geburtstages am
25. Dezember), damit nunmehr die
erften fünf Bände der „Gefammelten
können
(bei
Schriften“
erfcheinen
S. Fifcher, Berlin; außerdem, eben
dort, 24 Gedichte unter dem Titel
können,

Dramen langweilen uns oft mit Da
gewefenhelten, die der gejcheite Kri
tiker fich niemals erlauben würde.
und zweitens:
nicht auch die gute
Kritik fchöpferifch? Es gab eine Zeit,
wo man Virgil weit über Homer
ftellte; es gab eine Zeit, die mit Vol
taire und dem Großen Friedrich in
Shakefpeare einen „albernen Hans
wurft für den Vöbel“ fah (und im
Verfaffer des „Götz“ feinen abfcheu
viel
lichen Rachahmer) und die
nnd
gefchmackoolleren
oornehmeren
Dramen der Eorneille, Racine und
Voltaire bei weitern vorzog _- wo
es anders geworden als
durch
durch die Kritik der Lejfing, der Her
Sind diefe Männer
der, der Schlegel
als Kritiker nicht mindeftens
ein liebenswürdiger
wie
wichtig
„Schöpfer" in der Art von, jagen
wir beifpielsweife Hauff? Wer aber
lieft die Hamburgifche Dramaturgie
anders als auf dem Vennal, wer lieft
Herder und A. W. Schlegel überhaupt
noch?
Bei diefer deutfchen Abneigung
gegen die Gattung erhebt fich einer
Erfajeinung wie Kerr gegenüber die
Pflicht, zunächft auf die Leiftung hin
znweifen, die hier vorliegt, und die
Abftriche, die zu machen wären, einft
weilen zu vertagen.
Der letzte Maßftab für den Kri
tiker bleibt immer die Frage: was
hat er gepriefen, was hat er be
Kerr befteht das Examen
kämpft?
für Zbfen und
nicht fchlecht. Er
Hauptmann eingetreten, als fie noch
umftritten waren; er hat Sudermann,
Ludwig Fulda, Mar Dreher befehdet,
als man fie noch für Größen hielt.
(Daß er zuweilen daneben haut, daß
er
B. kein Organ für Toljtoi hat,
muß man mit in den Kauf nehmen.)
Nicht jeder kann heute drucken laffen,
was er um 1900 gefchrieben hat . . .
Jmpreffionismus hin
Jmpreffio
z.

Die Effays von Hermann Bahr, von
Franz Blei (die mir gerade einfallen)
in den erften
kriechen kümmerlich
Auflagen herum Z ein glänzender Ver
fuch Thomas Manns über das Theater
liegt in einem alten Jahrgang von
„Nord und Süd" begraben; Samm
lungen wie „Die Literatur" oder „Die
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ift

fo

ift

.

fo

ift

ja

felber,
wart erfcheint? Er weiß es
daß bei einem, der fein Leben auf
lebendiges Wirken geftellt hat, der
50. Geburtstag eher ein Anlaß zum
Kondolieren
als zum Gratulieren.
Und
wird er fich wenigftens be
mühen, jung zu bleiben . . Darum fei
unfer Geburtstagswunfch: Gut Glück

dazu!

[Zügen

[ser-ch (München)

Die Kathedralen Frankreichs
Ein Zufall fügt es, daß ein gewiß
fchon lange vorbereitetes Buch gerade
zu einer Zeit bei uns erfcheint, die

„Kathedralen

Frankreichs“

erfcheint

fo

wo Rodin
deutfch im Augenblick,
eben geftorben ift, während über
vielen Kathedralen des Weftens noch

immer das Verhängnis fchwebt.
Dies köftliche Buch (deutfch von
Ma: Brod, Verlag Kurt Wolff, Preis
Mark) mit vielen Handzeichnuugen
Rodins erinnert uns noch einmal
mächtig an den Verftorbenen.
Ift
da nicht etwas geftorben, was, jenen
Kathedralen gleich aus grauer Zeit
in unfere Welt
heraufgekommen,
kaum mehr paßte?
Nicht weil es
alt,
feltfam,
zu
zu
zu eigenwillig
war, fondern weil unfere Zeit zu
verkommen, zu nivelliert; zu blafiert
war.
Nun tönt Radius Stimme
aus diefem Buch noch einmal ehr
würdig und geheimnisvoll zu uns
herüber. Er fpricht von Kunft, von
den Bauten der Gotik, von franzöfi
fchen Landfchaften, von Gefims und
Kapitell, und feine rafchen, befeelten
Architekturfkizzen klingen redend mit.
Was diefer greife Meifter da über
anders als das, was
Kunft redet,
wir gewohnt find, von unferen Pro
fefforen über Kunft reden zu hören.

Es

kein

Gefchwätz,

es

ift

einen unter feinesgleichen, der
ihm gleich käme in der Kunft, den
Angelpunkt eines Dramas auf den
erften Blick zu erfaffen, oder das Er
kannte fo klar, fo leicht, fo befchwingt,
fo ftählern und fo ge
fo plaftifch,
fchmeidig herauszuftellen. Oft findet
er für einen Tatveftand die letzte
Formulierung. Sein Anfpruch, un
ferer Sprache einen hübfchen Ruck
vorwärts gegeben zu haben,
unbegründet nicht. Er kann Dichter
fchaffen und Dichter vernichten (letz
eine
teres noch beffer).
Und das
Arbeit, die unbedingt getan werden
Kerr mit feiner Gabe, das
muß.
Gute zu finden und das Gefundene
gut auszudrücken, hat zum mindeften
wacker mitgeholfen, unfer Theater auf
das Niveau zu heben, das es heute
Er hat das fhnthetifche
elnnimmt.
Auge, das jedem Kunftwerk feinen
Platz zuweift und der Kunft ihren
Platz unter den menfchlichen An
gelegenheiten.
Was verfchlägt es da, wenn er,
bei all feiner erftaunlichen Iugend
und Elaftizität, uns heute doch mehr
als der Kritiker der jüngften Ver
gangenheit denn der jüngften Gegen
kaum

in doppeltem Sinne aktuell macht.
Das Buch Augufte Rodins über die
es

kein

Getue. Aber es
noch viel weniger
eine rezepthafte, robufte, fichere Weis
heit, die man auffchreiben und getroft
nach Haufe tragen kann! Man kann
über Reims und Etampes und die
Bauten der Gotik geradefogut das
Gegenteil fagen. Denn es kommt
nicht auf die Worte an. Jedes Wort
kann ebenfogut fein Gegenteil be
deuten.
Wenn Profefforen
reden,
merkt man-das nie, ihre Worte find
immer
beruhigend eindeutig, fie
wecken immer
die Täufchung, es
Wiffen, das in
gebe ein ficheres
Worten mitieilbar fei. Rodins liebes
Buch gibt das Gegenteil. Die Worte
ift

es kommt darauf an,

di! Impreffionen „richtig“ waren.
Bei Kerr waren fie's. Ich wüßte

ob

ift

-

fo

her

ift
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Das neue Karthago
ift

„Literarifches Neuland“, dies
unter der vielfach für die
gut wie für die flä
franzöfifche
Literatur
Belgiens4 die Teil
mifche
der
nahme
deutfchen Lefer geworben
:fo

die Marke,
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ift

Die Lofung
allzu kühn.
Höchftens nämlich auf den erften Blick
mag Entdeclerfreude fich verblenden
laffen und die belgifchen
Schrift
fo

erzeugniffe
hoch heben und fie
als
andersartig bezeichnen wollen,
daß etwa eine künftige Stilbeein
fluffung auf deutfche Künftler vorher
gefagt werden könnte.
Literarifches
Neuland: das war in jedem Sinne
in den achtziger Jahren des vorigen
Jahrhunderts Skandinavien, war eine
Weile fpäter Rußland, war kurz vor
dem Kriege China mit feiner alten
Myftik. Die „belgifche“ Literatur in
deffen wächft famt und fonders aus
einem allzuwenig einfamen, abfeiti
gen, urtümlichen Kulturboden, als
daß fie fich freihalten könnte von
fremdem Zuftrom, fremder Geiftes
befruchtung. Wie mit allen anderen
der
es auch hier:
Dingen,
belgifche Sozialismus, die belgifche
Börfe, die belgifche Wiffenfchaft,
Malerei, Jnduftrie, Schiffahrt
fie
entlehnen alle ihre Methoden, ihr
den
Tempo, ihren Jntereffenkreis
drei großen Bildungsftaaten, zwifchen
ver
die Belgien als die neutrale,
mittelnde Plattform eingefchloffen ift;
auch die Literatur diefes Landes be
forgt Durchfuhrdienfte.
Obzwar nicht dem fchriftftelle
rifchen Charakter und der Seele der
kann man eine gewiffe
Bücher,
„Neuartigkeit“ jedoch den Stoffen
der belgifchen Dichter nachfagen. Eine
Welte“ von
bisher wenig gekannte
Erdenkindern, Tätigkeiten, Landfchaft
und Tierfchickfal eröffnet fich dem, der
die fozialen Romane einesStijn Streu
vels, die buntfchillernden
Skizzen
eines H.Teirlinck, die fchwerblütigen
Epen eines Guftaaf Vermeerfch lieft.
Und auch die Romane der franzöfifch
fchreibendenBelgier, einesLemonnier,
Demvlder, G.Eeckhoud, find gerüttelt
voll vom Reize nichtdeutfcher, fon
ift

fo

ift

--

wird.

-

fo

find nicht wichtig ihres determinierten
wegen, fondern ihrer un
determinierten Mufik, ihrer wunder
baren Schwingung wegen. Wer fie
lieft, um feine Bildung zu fördern,
wird nichts nach Haufe bringen.
Wer einen alten weifen Mann reden
hören kann, fo wie man nachts im
Wandern auf den Wind und auf
das Raufchen des Stromes hört, der
wird diefen Seiten für immer Dank
und Liebe fchenken.
Die Kathedralen, die zum Teil
heute zerftört werden, foll man nicht
Sie find nur
wieder aufbauen.
Steine,
Jhr Geift aber, derfelbe
Geift, der auch in Rodin war, foll
Dann
wieder Macht gewinnen.
es um die Steine nicht fchade. Nicht
daß wir Gotiker oder Mhltiker wer
den folltenl Gotik und Mhftik und
all das find auch nur Gewänder.
Sie find Ausdruck eines Wertes, den
Europa im Begriff war zu verlieren,
von dem nur noch alte gnvmenhafte
Magier wie Rodin wußten.
Man
europäifchen
Niedergang
hat diefen
bald „Jn
bald „Mechanifierung“,
Einerlei,
tellektualismus“ genannt.
wie wir ihn nennen! Einerlei auch,
wie wir den Geift nennen wollen
der an feine Stelle treten wird. Es
wird der Geift des Menfchentums
den Rodin befaß
derfelbe,
fein
aus dem
und predigte
derfelbe,
die Kathedralen der Gotik erftanden
derfelbe, deffen allein wir
find
bedürfen| um auch die furchtbare Ab
rechnung diefer Zeit zu über-dauern.
L-lermaun klesse

Jnhaltes

neue Karthago

fo

Friedrich

Friedrih M. Huebner: Das neue Karthago
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fo

tl)

ift

Ahnlihkeiten teils zur franzöfifhen,
und deutfhen
teils zur englifhen
Shilderungskunft finden; daß hin
fihtlih feines Stils dem Buhe viel
Bodenftändiges niht anhaftet. Aber
höhft eigenartig, wie gefagt,
fein
Jnhalt: hier läßt fih auf einen
pifh belgifhen Erdenfleck, auf die
Stadt, die Bürgerfhaft, die Gebäude,
die Familienfefte, die Gemeindegefetze
Antwerpens ein unvergeßliher, tief
einprägfamer Blick werfen.
G.Eeckhoud nennt fein Werk „Das
und gibt damit;
neue
Karthago"
durhfihtig genug, den Betrieb und
die Gefinnung an; welhe für diefe
riefige Hafenftadt kennzeihnend find.
Alle Welt lebt dort vom Hafen, von
den fremden Gütern, von den Ge
winnften, der Gewinnftvermittlung,
keiner von feinem urfprünglih eige
nen Shaffensvermögen.
Die Talente
ftellen fih gänzlih auf den Tranfit:
der Kaufherr mit zwanzig Buh
haltern, der in feinem Privatkontor
Abfhlüffe über eine füdamerikanifhe
Weizenernte macht, er tut; ethifh
gefprohen, dasfelbe wie die Auslader
am Hafen; die auf ihren Herkules
fhultern zwifhen dem Ozeandampfer
und den Kailagerplätzen die Waren
aus- oder einladen. Man gibt weiter.
Man taufht ein und wehfelt um.
Man hat zu den Produkten der ganzen
Erde keine nähere Beziehung als die
des

Börfentarifs.

Mit

eines
der Strenge
gerad
finnigen Moraliften deckt Eeckhoud den

fo

fuht

der oberen

Shihten nihts nah;

wirkt wild; wie Tiere dumpf hin
lebend; in ihren prähtigen; ftarken
Körpern, ein niht zu fagen trauriger

Verfallfhuttdes Menfhentums. Eeck
liebt fie; und gewiß: ihre
find die Aus
Shuld ift geringer;

houd

gebeuteten,

die

Entrehteten,

die,

welhe man als Auswandererfklaven

auf lecken Shiffen über den Ozean
Bei ihnen
die Ent
oerfrahtet.
wurzelung noh grauenhafter; nihts
gehört ihnen, fie felber gehören nie
mand; welhen Sinn hat ibr Leben?
So
der Gefamteindruck des
Werkes, dem niemand nahfagen wird,
daß es aus Senfationsfuht hervor
gegangen wäre, ein erfhütternder.
ift

ift

Jnfelverlag deutfh erfhien. (Biblio
thek der Romane, Preis
M.). An
der kiiufilerifhen Bauart des Werkes
wird man
viele Beziehungen und

ift

fehr merkwiirdiges, ja über
der Roman der
rafhendes Buh
Stadt Antwerpen, den G.Eeckhoud
gefhrieben hat und der foeben im

Jnhalt

Frevel eines derartigen Da
Das einzige;
fagt er,
feins auf.
was diefe Menfhen aus erfter Hand
der Genuß in
zu beziehen fuhen;
allen Formen. Die gefunkene Natur
wirft fih, nah den gierigen Stunden
der Geldjagd am Tage; auf die gieriae
Genußjagd bei Naht. Sie find, diefe
Antwerpener, aber um den wahren
Raufh ebenfo geprellt, wie fie am
Tage ihre Kunden, ihre Angeftellten,
ihre Parlamentswähler prellten. Die
„Maffe" der Freuden, des Bier-es,
der Shmaufereien, der Liebesaben
teuer muß es mahen; mangels eines
wirklichen verfeinerten Sinnes für
Auswahl in der Freude. Jm Karne
val befhießt man fih niht mit harm
lofem Konfetti, fondern mit „Peper
nots", Würfeln aus Mehl und Ge
würz; hart wie Kiefelfieine; die ele
gante Frau Gina Bejard zieht fih
von ihrem Balkon niht eher zurück;
als bis fie; eifrig Pepernots hinab
fhleudernd, von unten her getroffen
wird, daß fie blutet. Das Proletariat
der Stadt, die namenlofe Herde der
Hafenarbeiter, Zuhälter, Faulenzer;
vor deren Kopfzahl die reihen Bürger
zittern, gibt der rückfihtslofen Genuß
ganzer":

fie

ausländifher Sitten und Ge
Ein durch folchen fremden

bräuche.

ift

dern

fie
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Weihe Entwicklungen die Literatur
immer nehmen mag
wir werden

ift

dem

Erwahen

eines ftarken

National-

ift

ift

fie

fo

fie

Aber
weit ent
bewußtfeins.
von
der
nationaler
Pflege
fernt
Die
entfhieden
Befhränktheit.
gehen mit Vor
Romantiker
deutfhen
liebe zn den anderen Völkern, ftu
dieren ihre Dihtung, überfehen
und bemühen fich; fremde Dihtformen
bei uns einheimifch zu mahen. Daher
wird die Periode der Romantik uns
immer von diefem oder jenem Ge
aus anziehen.
Wobei
fichtspunkte
gar
von
dem
künft
ih noh
niht
lerifhen und zum Teil philofophifhen
Gehalt (man denke an Novalis) der
rvmantifhen Dihtungen gefprohen
Aber einen Punkt gibt es in
habe.
der Romantik, der gerade heute, in
der Zeit der Frauenfrage; die Augen
Das
die eigen
auf fih lenkt.
tümlihe Stellung der Frau in der
Romantik.
Nicht als ob niht im
die Frau auh
Weimar
klaffifhen
eine große Rolle gefpielt hätte. Jm
Gegenteil. Das weiß jeder, der die
Gefhihte des geiftigen Weimars um
die Wende
des voroorigen
Jahr
hunderts kennt. Der Unterfhied der
Frau der klaffifhen und der roman
unverkennbar.
tifhen Zeit
In
jener fteht fie immer, auh wo fie
herrfht,
zu beherrfhen fheint, in
Linie.
zweiter
In diefer tritt fie
ift

Aus der Zeit der Romantik

wieder und wieder von dem eigen
Reiz der Romantik an
die in allen europäifhen
gezogen,
Literaturen merkwürdige Blüten her
vorgerufen hat. Bei uns in Deutfh
land gefellt fih zu dem dihterifhen
Jntereffe, das fie immer haben wird,
noh ein aller Kunft an fih fremdes
Jntereffe wiffenfchaftliher, gefhiht
liher und nationaler Art bei. Sie
bei uns verknüpft mit dem Ent
ftehen der modernen Sprahwiffen
fhaft; mit der modernen Rechts
wiffenfhaft, mit der Erinnerung an
gefhihtlihe Größe, mit
vergangene

tümlihen

ja

ift

ift

ift

Nirgends tauht ein Menfh auf, der,
in fih felber wurzelnd, eine fegnende,
ftille Kraft an andere verfhenkte;
nirgends gefhieht etwas, dahinein
ein kleiner holder Blick des Himmels
Die Menfhen ftellen ein
leuhtet.
ander nah wie Raubtiere. „Furcht
bare Stadt]
Mit deiner heuhleri
Verderbnis,
deinen Blutflecken
fhen
am Auge, deiner Ausfchweifung,
deinem fhreienden Luxus, deinem
gieiigen Jnftinkte, deinem Haß gegen
die Armen, deiner Furht vor den
Söldnern erinnerft du mih an Kar
thago . . ." So klagt ein Gefheiterter
mit weihem Gefühle und zu ge
ringem Widerftandsvermögen
feine
Heimatftadt Antwerpen an, Lorenz
Paridael, der Held des Romans, ein
Menfh übrigens von einem fehr
befonderen
rätfelhaften Europäer
Ein anderer aber hofft:
formate.
„Antwerpen wird fih moralifh wieder
Es wird das Joh abfhüt
erheben.
teln, das es erniedrigt. Es wird
feinen wahrenKindern wiedergegeben
werden . . . Ein Hauh der Emanzipa
tion und der Jugend
durh die
Menge gezogen; hier gibt es mehr
als eine fhöne ftolze Stadt: es gibt
ein niht wenig intereffantes Volk;
das anfängt, fih aufzulehnen gegen
Mandatare, die ihnen fhlehte Dienfte
leiften und es kompromittieren.“
Auh diefe Aufgabe, die erdrückende,
niht nur nationaler, fondern auh
in die
individueller Gefundung,
der
Hände
flämifhen Aktiviften ge
legt. Möge es fih bewahrheiten,
möge diefe Heilung bald kommen:
„Ein Hauh der Emanzipation und
der Jugend
durh die Menge ge
l-'rieäricb dl. l-Luebner
zogen!"
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Julian Landau: Liebe

häufig beftimmend auf , in gutem
und fchlechtem Sinne.
Jn jener
werden die Schiäfale der Frauen
von den Männern gemacht, in diefer
greifen nicht felten die Frauen in
die Entwicklungen und Gefchicke der
Männer entWeidend ein, bald för
dernd, bald hemmend, bald geradezu
und es find meift
vernichtend.
Reize,
von
beftrickendem
'Frauen
häufig Wön oder wenigftens körper
lich anziehend, faft immer geiftreich,
fprühend., gebildet. Sie find nicht
fehr treu (das waren ja auch die
Weimarer Frauen nur ausnahms
weife), fie wandten fich offen von
dem einen zum andern, fie verteidig
ten ihre Gefchlechtsfreiheit, die ja
Sie
kaum recht angegriffen wurde.
Frauenemanzipa
die
verwirklichten
tion oder ,wenigftens einen Teil von
ihr vor aller Frauenbewegung. Das
muß in einer Zeit, in der die Frauen
ja leidenfchaftlich
frage fo lebhaft,
für und wider erörtert wird, die
Aufmerkfamkeit wieder in größerem

phantaftiWe Jnkongruenzen, phhfifch
und geiftig. Es mußte einmal die
Zeit kommen, in der man aus dem
bewußten Gegenfalz zur Klaffik und
Romantik die Gleichung aufftellte:
Wirklichkeit-Poefie.
Den weiteren Stoff teilt der Ver
faffer in einige Kapitel, deren Titel
über ihren Jnhalt orientieren: Kampf
und Vollendung,
Tragödien
der
Irrungen, Liebesfpiel, Liebestod,
Liebeszauber und Sinnennacht, der
romantifche Charakter und das Liebes
problem in Strömungen der mo
dernen Dichtung und Literatur. Das
letzte Kapitel
zu aphoriftifch und
Be
wohl eine befondere
möchte
arbeitung verdienen.
wären
Hier_
Einwendungen
auch erhebliche
zu
machen, während das Buch fonft nur
Lob verdient. Die Bilder find vor
trefflich ausgeführt, Papier und Druck
von befter Qualität, der Einband ent
ift

1136

züclend.

Maße auf jene feltfame Zeit lenken.
und Fragen der Liebe der Gefchlech

der

Welt

die

der Wirklichkeit fucht,
als die Welt der

*)

Wirklichkeit
Poefie findet.
Mit

Dadurch erfcheinen

2, Auflage.
zahlreichen Bildniffen.
Sohn, 1917. xy, 375 S.

Berlin, E. S.Mittler

8c

in

L,

yernerstorfer

Liebe

- - -

Komödie der Liebe
fagt
im Kern
Jbfen und fchenkt uns
eine Tragödie. Anton Wildgans, der
öfterreichiWe Lhriker, kündet: Liebe
eine Tragödie
und gibt uns eine
traurige Erfahrung in fünf Bildern.
Jbfen' läßt die Liebenden feines
Schaufpiels nicht zufammenkommen.
Es trennt fie die Erkenntnis, daß
d'en reinen Ein
enge Vereinigung
klang ihrer Seelen trüben muß. Daß
der Alltag der Ehe die heilig flam
menden Kerzen der großen, feligen
Gefühle löfcht. Drum verzichten fie,
weil fie die Kraft haben, auf das
Einanderbefilzen und gehören fich in
ihrer großen Sehnfucht ewig.

-

*)

Die

*f

ter haben ihren nie verfiegenden Reiz,
ja er wächft mit der Verfeinerung
unferes Reroenlebens beftändig. Man
muß fich daher eher darüber wundern,
daß nicht mehr Bücher über jene Zeit
und die Rolle der Liebe in ihr er
Bücher von der Art wie
fchienen.
Alfred Wiens „Liebeszauber der
be
Der Verfaffer
Romantik“.*)
das
Kapitel
im
erften
handelt
„Wefen
des Romantifchen".
Vielleicht läßt
es fich am kürzeften und deutlichften
fo darftellen, daß die Romantik im
Gegenfatz zur Klaffik, die die Poefie

.

Verlag L. Staackmann,

Leipzig, 1916,

Linter: Ruffifcher Staatsbankrott

So erleben die beiden Menfhen
in ihrer Ehe die ewige „Tragik“
erotifher Erfüllung und ftehen klagend

am Grabe deffen, was fie Liebe
hießen. Erkennend, daß wahres Glück
nur im Verzichten begründet liegt.
Das traurige Lied diefer Erkennt
nis läßt Wildgans in fünf Akten auf
klingen, die, locker aneinandergereiht,
nihts von dem geben, was wir

Ruffifcher

Drama nennen. Es mangelt
Linie des Aufbaus und

ftrenge

die
die

zwingende Konzentration dramatifher
Geftaltung. Am Beginn fhmerzlihe
Erkenntnis.
Brennende Luft nah
Genuß in fremden Armen dann. Und
am Ende Refignation, die in ihrem
letzten Ausklang über Jrdifhes ragt,
ahnend das Glück in der ewigen
Harmonie heiliger Sehnfuht.

Alfo

zeigt

fich

--

Wildgans hier

als Lhriker zuweilen ftark
im
ganzen gewiß niht als Dramatiker.
Und dennoh gibt die innere Span
nung und Kraft weniger Szenen
und die oft gefhickte Führung des
Dialogs fhöne Hoffnung.
Noh liegt der Weg zum eigenen
Stil für den Dramatiker Wildgans
im Nebel, darin auch Ibfen, Strind
und Wedekind
berg
hufhende
brauen. Aber der Weg
Geftalten
ift. Und diefe Erkenntnis weckt Er
wartung künftiger Shöpfungen des
Ofte'rreihers und maht fie

-

-

.
jfrcmkgen

o

je,

Wildgans' Liebende aber find zu
fammengekommen. Was Shwanhild
und Falk vorahnen, das müffen Frau
Agua und Martin dulden. Sie find
den Leidensweg von Taufenden emp
findfamer Menfhen gegangen und
ftehen nun am traurigen Ende. See
lifch einander fo nah wie
find fie
erotifh aneinander ftumpf geworden.
Auh Anna an Martin. Denn fie
liebt ihn niht mehr „als den Mann,
der er ift, fondern als den ihr Nähften
eines Gefhlehts, nah dem fie bei
Liebe aber ift: Symphonie
gehrt“.
aus der Herzen Einklang, der nie
vertönt und der Sinne brennender
Luft; die nie verlodert.
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Fallen [Nocken

Staatsbankrott
ift

in unferer
die Prophezeiung
Shneller als wir felbft vermuteten,
Wohenüberfiht fpruhreif geworden. Die Frage des ruffifhen
Staatsbankrotts, die wir dort nur in bedingter Form an die Wand matten,
Die „kran-a3“, das Organ des Herrn Lenin, hatte
in aller Munde.
verlangt, man folle die fämtlihen Auslandfhulden als null und nihtig
ift

letzten

ift

ift

erklären. Freilich hat dann die Petersburger Telegraphenagentur fih beeilt,
jenen Artikel als eine Privatarbeit der Redaktion zu bezeihnen. Die fein
fühlige Börfe hat fih damit niht beruhigt. Im Gegenteil, jenes Dementi
der Petersburger Telegraphenagentur hat die Kurfe für ruffifhe Staats
die Bewegung
papiere bei uns eher weiter abgefhwäht, und ähnlih
in Paris und London, wie überhaupt zurzeit die Auslandbörfe das denk
bar verdrießlihfte Gefiht maht. Der Kurs für englifhe Konfols; der auf
den englifhen „Durhbruhsfieg“ bei Cambrai auf über 56 gegangen ift,
unter 55 */0 gefallen, und vor allem unfere Freunde in Neuvork find,
den Kurfen nah zu fhließen, in einer ganz miferablen Stimmung. Dort

Linker: Ruffifiher Staatsbankrott
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ift

ift

fo

ja

ift

fo

ja

ift

ift, um nur ein Beifpiel zu nennen| der Kurs der Stahltruftaktie, der bei
Kriegsausbruch 188 betrug, heute auf 85 angelangt.
und immer wieder hören wir als die Begründung diefer Mißftimmung
den Hinweis auf Rußland.
Mit vollem Recht. Denn niemand zweifelt
mehr, daß in irgendwelcher Form Rußland einen Zahlungsauffchub wird
eintreten laffen. Wie die Hauptgläubiger, die Engländer und Franzofen,
damit zurechtkommen,
ihre Sache. Einftweilen haben fie bejchloffen,
die fällig werdenden Kupons aus eigener Tafche zu bezahlen. uns kümmert
und da müffen wir uns fagen. daß nach der all
heute nur Deutfchland,
gemeinen Stimmung im Lande ein fehr energiicher Schutz der deutfchen
Anleihegläuviger von unferer Regierung verlangt und erwartet wird. Er
freulicherweije follen
verhältnismäßig
unfere Guthaben in Rußland
gering geworden fein. Fachleute fprechen von 1100 Millionen Mark,
Das
ift, gemeffen an der allgemeinen M'lliardenrechnung,
viel,
die
aber
nicht
und
großen
Eriflenzen,
mittleren
die
einen
Teil
kleinen
ihres
zahlreichen
Vermögens in Ruffen angelegt haben, würden einen Verluft bitter emp
bitterer, als bekanntlich die deutfche Regierung die Ein
finden, um
führung ruffifcher Papiere in Deutfchland nicht nur gern gefehen, fondern
die Lage der deutfchen Gläubiger
fogar direkt mit veranlaßt hat. Ran
Fauftpfänder in Hülle und Fülle in Befiß
infvfern nicht fchlecht. als wir
haben. Es gilt nur fie auszunutzen. Es fei hier nur daran erinnert, daß
es allgemein üblich :ft, bei der Lostrennung einzelner Staaten von einem
alten Reiche diefem neuen Reime einen Teil der Staatsfchuld aufzubürden.
Wenn nun zwifchen uns und Rußland einige Mittelftaaten entjtehen,
Staats
jenen Teil der ruffifchen
läge nichts näher, als gerade diefen
Wie
das
untergebracht
die
in
anfzubürden,
Deutfchland
find.
fchulden
ift,
darüber
Gedanken
gewiffe
fcheinen auch fchon
zu
technifch zu machen
reifen. So wird zum Beifpiel der Plan erörte.t, Rußland eine neue große
Anleihe zu gewähren und aus diefer neuen Anleihe vorweg die deutfchen
Gläubiger zu befriedigen, etwa durch ilmtanfch ihrer alten Anleihefiücke
Das
in die neu auszngebende Friedensanleihe.
technifch darum leicht
genau feftgeftellt ift,
zu machen, weil auf Grund der Beftandsaufnahme
welche Beträge fich in deutfchen Händen befinden.
fein, daß wir nie und
kein Zweifel
Darüber kann felbftverftändlich
man
könne
nimmer mit der Anficht der „eme-a3“,
kurzerhand die Aus
uns
erk.ären.
Die
einverftanden
ruffifche Regierung
landfchulden ftreichen,
wird fich im übrigen felbft davor hüten, jenen Vlan in die Praxis umzu
ferzen, denn fie weiß nur zu gut, wie fich ein jolcher Staatsbank.ott fpäter
W'e man die Sache auch anfielrt, die Lage der deutfchen
rächen würde.
Vejitzer rufj'fcher Staatspapiere
nicht ungünftig, jofern unfere Friedens
hinter
einigermaßen
ihre Pflicht tun.
unterhändler

Manufkripien

Leitung: or.

Theodor Heuß

in Heilbronn.

a. R.,
richten nach Heilbronn
find
in
Rüclporto beizufägen. März-VerlagG.m.b.
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März-Abfchied
Von Theodor

Heuß

it diefer Nummer fchließt der „März“ fein Erfcheinen ab.
Haußmann hat vor acht Tagen in einem Überblick
über diefes Stück deutfcher Publiziftik die Gründe berichtet,
die den Verlag veranlaßt haben, auf die Weiterführung des

Konrad
_
'

Blattes zu verzichten. In einer neuen Gemeinfchaft, in der
„Deutfchen Politik“, werden die Stimmungen und Urteile, die Gcfinnungen
und der Wille weiterhin zum Ausdruck kommen können; denen wir hier
in den ftaatlichen und politifchen Dingen gedient haben, diefer Geift wird
-

ift

alfo nicht heimatlos fein.
der Abfchied wehmütig, denn es verfinkt mit dem Namen
Und doch
Die
ein Stück Tradition, die Erinnerung einer beftimmten Atmofphäre.
waren
mannigfaltig, ihr Charakter wechfelte
Schickfale diefer Wochenfchrift

wohl mit dem Temperament und der geiftigen Art der Leitung, aber eine
Gruppe von Mitarbeitern, die um das Blatt herum fich gefammelt hatten,
blieb vereinigt in einer aufgefchloffenen, unbefangenen Art, die öffentlichen
die follten
Fragen anzufaffen. Ein frifcher Ton, ein Schock Frühlingsluft

-

hier lebendig fein.
Es wäre falfch; zu verfchweigen, daß der Krieg die Einheitlichkeit diefes
Kreifes geftört und damit feine Arbeit erfchwert hat. Innere Löfungen
wurden unvermeidlich, da bei verwandten Naturen und Gefinnungen die

in

der

Beurteilung

Solchen Erfchütterungen
nicht nach politifcher Opportunität,

Kluft riß.

ift

tiefe Gegenfätzlichkeit

der
jede

politifchen Tagesfragen

Publiziftik

ausgefetzt,

eine

die fich

fondern nach inneren Überzeugungen
was, unter vielerlei
einrichtet. Sollen wir unferen Lefern auseinanderfetzen,
und
Schwierigkeit,
technifcher
zu erreichen unfer Ziel war in den
fachlicher

ö.

viereinhalb Iahren, die wir den „März“ geleitet haben?
Eine politifche Gefinnung zu bereiten, die von der Phrafeologie einer
wat pri): radikalen Publiziftik ebenfo frei bleibt wie von der philifter
des landläufigen
haften Denkb'equemlichkeit
Chauvinismus: frei, verant
wortungsbereit, mit gefchichtlichem Sinn für das Wefen der Macht wie für
das Unwefen des Maulheldentums.
Sachlich denken zu lernen, im Politifchen
fo

wie Wirtfchaftlichen;
oft es innerhalb

deshalb gaben

mittelbaren Tatfachenfioff.
Mär.

It

er.

wir nicht nur Räfonnement, fondern,
Raum- und Papiernöte ging, un

der ftets wachfenden

Norbert Einftein: Der Erfolg des Politikers
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Jn

den literarifchen und künftlerifchen Fragen fchien notwendig, jenfeits
der unleidlichen Koket'terien der Literateneitelkeiten zu bleiben, die heute

Freilich, die Aufgabe, auf 20 bis 24
Zeitfchriftenmarkt beherrfchen.
Seiten neben dem politifchen Charakter noch einen abgefchioffenen literari

den

zu geben, die war nahezu unlösbar.
begnügen, einzelnes aus der Fülle herauszugreifen; es
äfthetifchen

Wir mußten uns

uns eine Freude,
einer Anzahl von jungen Dichtern und Schriftftellern
konnten. Daß diefe fchönfie Möglichkeit, neue Talente zu
ift

fchen,

daß wir immerhin
den Weg ebnen

-

ift

denn
fördern, nun aufhören wird, das
unfer fchmerzlichftes Bedauern
hier befaß man ein unmittelbares Ziel.
Wir danken den Mitarbeitern und Lefern, die mit uns die Gemeinfchaft

„März" gebildet haben, für Freundfchaft und Treue, die fie auf dem
und Klippen genug befaß, gezeigt haben. Wenn
wir jetzt auf einen breiteren Boden treten, um von ihm aus die Arbeit
bitten wir, auch diefen Schritt mit uns zu gehen. Die
weiterzuführen,

des

fo

Weg, der Schwierigkeiten

den

fo

von

fo

ift

des außenpolitifchen
außerordentlichen Ereigniffen
Verantwortung
und
Aufgaben
Die
einer Publiziftik,
Gefchehens überfchattet.
des
eigenen Volkes und zu den Ohren
Teil
die zu einem aufgefchloffenen
lockend und dankbar
des Auslands fpcicht, find felten
fchwer und auch
Zeitlage

gewefen

wie heute.

dazu bedarf fie der

Daß fie ihrer vaterländifchen Pflicht genügen kann,
Stütze ihrer Freunde.

Der Erfolg

des

Von Norbert Einftein

Politikers
(Konftanz)

in leßter Zeit immer mehr in
Problem des Erfolges
Mittelpunkt der Betrachtung gerückt. Denn es
nicht
gleichgültig, auf welchen Vorausfetzungen er beruht und in
ift

ift

as

und

anderen

er fich bewegt; de
Gefel fchaft und des Einzelmenfchen,
So
ag ftreitig zu machen.
den

n

welcher Richtung

ift

-

P

_,

den

es liegt im Wefen der

Anerkennung
der

zu finden

Erfolg vieleicht in

u

d

nur dann zu verftehen, wenn man untecfucht,
feiner ganzen Auswirkung
w'e er im Gefolge der Gefellfchaft entfteht, und nur aus ihrer Voraus
fetzung heraus zu deuten
begreifen. Um ihn zu verftehen| müffen wir
feine Gefetzmäizigkeit
vielleicht auf allen Lebensgebieten betrachten; aus
allen Difziplinen heraus mü,fen wir das Gemeinfame des Erfolges heraus
fchälen, um dadurch zu einer Gefeßmäßigkeit über den Erfolg zu gelangen.

Norbert Einftein: Der Erfolg des Politikers
Wenn wir hier den Erfolg
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Politkers herauSheben aug der Kette der
nur
Erfolgserfcheinungen,
fo wiffen wir im voraug, daß wir gleichfam
Aber
von
auS
das
können
Problem
ihnen
fchon
Streiflichter auf
werfen.
wir Tangenten anlegen an größere Zufammenhänge, und aus dem Bruch
ftück erfteht in fcheuer Ferne die Ganzheit.
Die Politik
eine der breiteften Auswirkungen der fozialen Vielheit.
Nicht nur deShalb, weil eine Anzahl von Menfchen fich vorübergehend oder
und nicht nur deehalb, weil eine
ver
ftändig mit ihr befchäftigen,
Das
fchiedene Art von Menfchen wie Führer und Geführte ez tun.
fo

ift

deS

an der Politik ift, daß fich
in ihr die gefellfchaflliche Vielheit nicht nur zu einer gemeinfamen Aktion
trifft, fondern daß auch die gemeinfame Tat der Vielheit gilt. Der
politifche Zufammenfchluß bezweckt nicht mehr irgendeine Teilfrage der
Außergewöhnliche

und gefellfchaftlich

Markante

was
eine

der Politik

ift

ift

Das,
fozialen Maffe, fondern gerade ihr Gefchick ale Sozialmaffe.
dem Eintritt des Einzelmenfchen in die politifche Welt von vornherein
beftimmende Note gibt,
nämlich der umftand, daß das Gefäß, in
er fich begibt, fchon in einer inhaltlichen Vollendung vorhanden ift.
die

Organifation der Partei,

Art innerer Gefchüftzordnung der Menfch

Bei

das Gefüge der

durch
durch
Gefetze, durch die Formen der politifchen Einrichtungen und gleichfam

eine

daS

durch
er

Jndem

fchon feftgclegt.

ift

fich zur Politik begibt, tritt ihm gewiffermaßen ein Ganzer. gegenüber, das
Dax.
der Grund, warum fich viele und
er nicht überwinden kann.
gerade wertvolle Menfchen um die Politik nicht gekümmert haben. Sclbft

wenn

fie

ein Verantwortungggefühl

dem

Gefchick

der

Maffe gegenüber

fie
daß das Schickfal ihres Einzellebens in
felbft
ftarker und unverlierbarer Weife in Verbindung' fteht mit dem Gefamtdafein,
weil ihnen diefer
begeben fie fich nicht in den politifchen Zufammenhang,
übe:haupt
zu viele entfagungsvolle Unfre-'heiten auferlegen müßte. DieS

wenn

erkennen,

ift

haben,

-

fo

fo

beim ganzen Wefen der Politik in ihrer Bedeutfamkeit für den Zufammen
hang der Gefellfchaft nicht zu unterfchäizen: daß fie das Gebiet ift, auf dem
dem Wollen der politifchen Kräfte oft
die Begleiterfcheinungen
ftark
das
urfprüngliche Antlitz fich g-oteßk verzerrt. ES gibt
zuwiderlaufen, daß
kein menfchliches Betät gungsfeld, auf dem die ganze R'chtung
fehr um

ift

fo

fo

Jntereffe der Velheit geht, und in dem j;de Gruppe und Partei
und wo gleich
fehr behauptet, das Jntereffe der Gefamtheit zu fchüßen
die
der
Das
hindurchringt.
Ginzelperfönlichkeit f-'ch
zeitig
ftark
Form
eine foziologifche
Tatfache von entfche dender Bedeutung:
dcß alle Be
da5

wegung der Maffe hier im Nefultat wieder auf einzelne Menfchen zurück
Was als eine paradoxe Tatfache erfcheinen w'll: in der Politik
ftiömt.
die
Bewegung ihren Aux-gang von der Vielheit und mündet inS
nimmt

Norbert Einftein: Der Erfolg des Politikers
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-

einzelne Individuum, während auf beinahe allen anderen Gebieten menfh
Das Problem 'des polit'fhen
liher Betätigung der Weg umgekehrt ift.
Erfolges geht deshalb dahin, wie der Politiker diefe Diskrepanz zwifhen
dem Führer und Geführten in derfelben Perfon erlöfen kann.
Denn der
Erfolg .des Politikers enifteht aus dem Zufammenfließen einer aus der

Maffe

Kraft, die nah dem Führer verlangt, und der Einzel
Politikers, der in einer Wehfelbeziehung mit der Maffe
Das freie Spiel der Kräfte hängt davon ab, wie im einzel

kommenden

perfönlihkeit

des

verknüpft ift.
nen Falle der Führer befhoffen ift, feine Maht, feine Sieghaftigkeit oder
fein fhlehthin typenhaftes Verhalten der Vielheit gegenüber, und wie auf
der anderen Seite die Maffe fih lediglih als rezeptive Vielheit darftellt
oder als eine Erfheinung, aus der nun felbft wieder fchöpferifhe Kräfte
ift

Die Frage nah dem Sinn der Weltgefhihte erledigt fich
herauswahfen.
die Heroentheorie rihtig, die die ganzen Gefheh
hier von felbft: weder

niffe aus dem Einzelwillen einer Perfönlihkeit fih erfhafft; noh liegt die
reftlofe Wahrheit in der materialiftifchen Gefhihtsauffaffung, die annimmt,
alle Gefhehniffe entftrömten den Bedürfniffen der Maffe. Auh hier gilt
als Wahiheit das Rätfel aller gefellfhaftlihen Ereigniffe, daß fih aus der
Wehfelbeziehung zwifhen Menfh und Menfh, zwifhen Gruppen und
Gruppen,

zwifhen Einzelperfönlihkeit

und Maffe die vielleiht komplizierte

ergibt.

Wenn uns der politifhe Führer als

eine

Befonderheit

erfheint,

fo

Wahrheit

ift

es uns, als ob fein ganzes Wirken darauf ausginge, Einfluß zu haben. Es
liegt ihm daran, daß der feinen Einfluß Fühlende in diefem Einfluß etwas

empfindet;

was

ihn

um für feine eigene

lihen Motiven:

die

Er wird

Einfluß niht ausüben,
Perfon Erfolg zu erzielen; fondern zunähft aus fah
Verbefferung einer Wirtfhaftsverfaffung, das Auf

niht

drückt.

heben einer ungerehten Verteilungsart,
friedenere Geftaltung der Allgemeinheit.

Ihgefühl.

Das Wort vom

„erften

feinen

die

glücklichere;

Aber

Diener

freiere und

zu

ftrömt in ihm ein
des Staates“
mag von einer
daneben

Überzeugung diktiert fein, objektiv erfheint der Führer
ftaatsmännifhen
immer als einer, der zwar im Auftrage handelt, dem aber diefer Auftrag
fhon zu einer inneren Sendung feiner Perfönlihkeit geworden ift. Die
fo fo

fo

ift

hier das Rätfel. Das fühlt auh der politifhe Führer:
Wehfelwirkfamkeit
fehr er nun gleihfam von
fehr er der Übergeordnete zu fein fheint,
nimmt auh von der Menge
einer höheren Warte aus zur Menge fpriht,
ein Strom feinen Ausgang, der auh ihn beftimmend leitet.

Norbert Einftein: Der Erfolg des Politikers
An vielen Stellen der politifchen Laufbahn
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erfcheint gerade die Stelle,
wir an der Wahl. Wenn der

an der der Führer Geführter ift. Das fehen
Wahlkandidat den Strom feiner Dialektik empfehlend auf das von ihm dar
geftellte Programm ergießt, will er gleichzeitig die in der Moffe erzeugten

Gefühle auf feine eigene Perfon zurückfließen laffen, und die Wahl felbft
ftellt fich ja als ein Anzeichen dafür dar, daß der Beurieilungsmaßftab
gleichfam dem Gutdünken der Moffe übeilaffen ift.
Auch wenn der Ab
geordnete
befagt die
nach der Seffion in feinen Wahlkreis zurückkonimt,
Rede, die er über feine Arbeit im Parlament hält, daß er gleichfam feine
Bücher zur Bilanz vorlegt.

nach dem

Erfolg

die Frage
Politikers
zwifchen Individuum und Gefamtheit.
des

ift

Die Frage

nach der Löfung

In

großen und
Diskrepanz
Dingen fpielt fich unfer Vorgang ab. Im Gegenfaiz zum Kiinfller
hängt fich die Perfönlichkeitsbedeutung des Politkers in viel näherem Maße
an die äußere Form feines Wefens. Es
nicht gleichgültig, wie er redet,
der

ift

kleinen

er die

ficher,

ob

vor

baut, wie

eine beftimmte äußere
Geftaltnng
der
Es
näherbringt.
nicht
Perfönlichkeit
Maffe
dem ErWeinen des Führers das romantifche Bedürfnis in

Süße

feines Willens

er durch

ift

wie

feine

der Maffe fteckt, einen Führer zu haben. Aber nach feinem ErWeinen er
gießt fich das Bedürfnis nach der äußeren Vollkommenheit des Führers
der Moffe auf ihn.
Man könnte dies an der Gefchichte von Windthorft,
Eugen

*

Laffalle und Bebel zeigen, wie fehr das Möglichwerden
ihres Führertums von äußerlichen Bedeutfamkeiten abhängig war.
1'(

Richter,

Der Erfolg des politifchen Führers gewinnt noch eine befondere Note
dadurch, daß der Erfolg hier von einer gefchloffenen Gefamtheit einer ein
zelnen Perfönlichkeit verliehen wird. Der Erfolg gilt nicht mehr allein der
Sache, die von dem Führer vertreten wird, fondern dem Führer felbft.

Sein Wefen war es, die Sache Anderer zu vertreten, während ihm nun
Erfolg als Perfon angerechnet wird. So fließt der Erfolg aus zwei
von feinem Führer dadurch abhängig, daß er
Quellen: der Einzelne
von ihm vertreten wird. Dadurch, daß er felbft nicht für feine Anfchauung
eintreten kann, fondern dies durch den Mund des Führers tun muß, ver
bindet fich mit diefem fachlichen Vertrauen
fehr bald ein perfönliches,
ift

der

J4*
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Man liebt im politifhen Führer oft Eigenfhaften, die eigentlih einer
anderen Sphäre angehören, weil fih eben das Vertrauenverperfönliht

fo

ift

hat. Große Politiker haben die Menge oft durh Romantik, Sentimentalität
oder eine dichterifhe Gefte angezogen. Denn der Politiker muß immer
gefhihtlih nicht vereinzelt, daß fih
mehr fein als Politiker. Und es
das Vertrauen zum Politiker oft
eng an feine eigene Perfönlihkeit legt,

fo

ift

ift

eine
fhwer ins Gewiht fällt. Es
der Neigung einer Vielheit zu einer
ein
Einzelperfönlihkeit,
Mißerfolg
allerlei außerhalb des Führers ge
daß
legenen Mächten zugefchrieben, während der Erfolg allein ihm und
den von ihm vertretenen Anfhauungen zugefprohen würde. Aus fahlihen
und perfönlihen Momenten zufammen fließt das Wefen des Erfolges.
Es
in der Parteibildung, daß die eigentlichen Führer, das heißt
oft

daß feine fahlihe Leiftung wenig
der unverftändl'hften
Außerungen

diejenigen,

die

der Partei entfcheiden, nicht diejenigen
Denn nah außen find eine ganze Fülle von

über die Haltung

find, die es nah außen tun.
Eigenfchaften notwendig, die

Irgendeine
zum Führer erforderlih find.
undefinierbare Sympathie, die fih zwifhen Menfhen oft ohne fahlihe
Begründung auftut; die äußere Gefte des Führers, der durh feine eigene
Begeifterung für feine Ideen-diefe auh in die Seele anderer legt; eine

-

das

ift

die zu den politifhen
Perfönlichkeitsbedeutung
aus anderer Rihtung,
Kategorien als eine befondere Krönung des Menfhen noh hinzutritt

Dadurh aber, daß die eigentlihen Führer
außen find, wird klar, daß die politifhe Gefte

zum Führer notwendig.

niht die Führer nach
oft niht aus klaren Quellen ftrömt, fondern fih oft durh

oft

den Umweg eines

hindurhringt. In allen Parlamenten find diefe Shaufpiele
vielfältig
befonders
vorhanden: fie find niht nur im Wefen des Parlaments
begründet, fondern in der Zufammenführung der beiden Elemente, Maffe
und Perfönlihkeit, die fhon durh ihren Zufammenfhluß niht nur das
Shaufpiels

politifhe Handeln erft ermöglihen,
fondern eine ganz beftimmte Form
politifher Begleiterfheinungen fhaffen. Weil die politifhe Geftaltung fih
oft aus den vielfältigften Beftandteilen zufammenfeßt; weil der politifhe
Führer niht einer ift, der fhon ob feines feinften Erfaffens politifher

weil zum Führertum zu den fahlihen eine
entfpringt der Erfolg des
Anzahl perfönliher Momente hinzukommen,
Aus den
Politikers niht allein dem Umftand politifhen Könnens.
Probleme

zum Führer wird;

fahlihen Momenten müffen perfönlihe aufwahfen, der Führer muß feine
Perfönlihkeit über die Grenze des politifhen Belangs erheben, dann wird
oft aus dem Sheinfpiel des Führers ein großes, wuhtiges und bedeutungs
volles Drama.

Heinrich

Der Kofak

Lerfch:
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Der Kofak
Von Heinrich
,_jjjjnfjrnn.,

_!

*"7*

find gefangene Ruffen, die bei den Bauern
arbeiten. Sie wohnen in einem Bauernhaus und find glück
lich, daß fie arbeiten dürfen.
Sie find glücklich, weil fie nichts bedürfen. Sie halten
auch gute Kameradfchaft, weil fie aus einer Gegend find,

m Wefterwald

,

777/x_

Lerfch

“_

fefter

aus

zufammen
Aberglauben

auch am liebften allein,

denn er hat Heimweh.
K

k

*

Er

ift

fie

fie

aus und um Lodz.
Auch fpr-echen einige Deutfch.
Wie der Kofak dazwifchenkam, haben
fich noch
gefchloffen.
Sie verftehen feine Sprache kaum, und
halten
fich fern von ihm.

Es

ift

Nacht. Die Landleute fchlafen, nur der Kofak fteht im Hofe und_
am
Brunnen, der immer raufcht,
lehnt
Er fteht über die Täler und Berge hinweg in das Dunkel.
Seine Worte, die, langfam gejprochen,
murmeln wie das Waffer, das
immerfort

Seit

in

den

Trog rinnt.

er aus dem

die Leute.

Er ließ

reden mußte.

war fein Geift verwirrt.
So fagten es
Er wußte, daß er immerfort
ihrem Glauben,

Kriege kam,
fie bei

und wenn

er

keinen

Zuhörer

hatte, dann fprach er, um

feine Ohren felber Menfchenftimme hören zu laffen.
Es war ihm, als fagte er immer etwas Neues.

Das er nie gedacht
hatte, fprach fein Mund aus. und er nannte es „das Singen der Seele".
Der einfame Kofak ließ feine Seele reden. Die war immer noch im
Kriege, obgleich die warme Nacht um ihn floß wie der Mantel füßer Träume
von Weib und Kind.
Aber nicht des Weibes Stimme hörte er, noch feines Kindes Singen.
wie glühende Vferde,
durchraufchte die Luft ein Feuerftrom,
denen der Blitz faß, der den Donner fchleuderte,

Jmmer

Er ftand in

den

Forts

des eroberten

Vrimizl, als

auf

er das Feuertier

zuerft
fah, deffen Hauch alle Kompagnien umwarf und tötete.
Aber er wandte feine Seele von den fchrecklichen Bildern und fah in den
großen jternenweiten Himmel, hing feinen Blick an den goldenften Stern
und fagte:
Mütterchen Rußland, ich bete für dich, heiliges Mütterchen,
hier im fremden Lande bete ich für dich du bift eine ftarke, fchöne und
Z

„Heiliges
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Frau,

deine Söhne find dir verfchworen mit Roß und Gewehr.
Deine Söhne kämpfen wie der Bär für feine Zungen.
.
Gutes Mütterchen, aber der Feind
voll Lift. Er hat die Künfte der
er gibt ihm fein
mit ihm verbündet
Hölle erlernt, der Teufel

-

-

ift

ift

milde

Feuer in eifernen Mafchinen,
Maisfiauden im Sturm

daß deine tapfern Söhne

Söhnen;

fallen wie morfche

fangen Wölfe mit
den Händen und jagen den Bären mit blankem Meffer. Aber gegen Feuer
flammen und Bliße haft du fie nicht gewaffnet.“
Seine Seele war wieder im Kriege.
Strenges

Mütterchen;

verzeih deinen

fie

-

Der Brunnen raufchte,

und von den Linden fielen die Blätter.
Uber den Linien der Berge
hämmerte in der Ferne.

Ein Bahuzug

wie die

Sterne

dem Monde zuwandern,

Mütterchen

Rußland,

fo

ging der weiße Mond auf.
Der Kofak fah ihm ins Geficht und fprach:
„Viele Millionen Söhne haft du, Mütterchen Rußland, und 'Töchter wie
die Sterne, die leuchten.
Und immer werden fie fich um dich fcharen,

ewig

bift du.

Viele taufend find
Aber die Kofaken fterben.
Der Bauer ftirbt auch.
geftorben und fterben jede Nacht. Und müffen dich allein laffen, Mütterchen
Rußland.
Ewig find

die Sterne nur.

Gib mir ein Grab in deinem Lande; Mütter

raufcht und Kofaken darüber fprengen.
Und laß die ewigen Sterne fcheinen auf mein Grab.“

chen, wo die Wolga

ArnoHolz/eineForderung an die deuifcheBühne

fi*

.__

Von Adolf Behne

..

rno Holz fieht beinahe außerhalb des Bewußtfeins der Zeit
genoffen, und bei allem hellen Lichte, das fich auf die Bühne
Eine un
breit ergießt, bleibt er im tiefften Schatten.
und doch
in
liegt
diefer Tatfache
erhörte Ungerecht'gkeit

-»

---

eine

fchlichte

Denn Arno Holz kann
werfen als die ftolze Un

Selbftverftändlichkeit.

in die Wagfchale

Befferes
Und was bedeutet diefes Gut
Geiftes.
künftlerifchen
feines
erbittlichkeit
der
und
das
heute am Schickfal der Bühne Be
Gew-Lffen
für das Urteil
Weniger als nichts!
teiligten?
Für Arno Holz fchafft keine geld- und

für

fich

nichts
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ift

tagesftimmenreihe Clique , und für die ehrfam-profefforale
Betrachtung
er nvh niht „reif“.
Es
fein Schickfal,

1

147

literarhiftorifche
zwifhen den

zu ftehen, und Künftler, die zwifhen den Generationen ftehen,
wenden mehr als andere fich an das Empfinden der Mitwelt für Gerehtig

Generationen

keit

--

eine

Vorausfeßung,

die keine

Zeit weniger erfüllt als

die ui-frige.

Wohl bemüht fih der akademifche Literarhiftoriker um „Objcktivität“,
aber nur in den feltenften Fällen wagt er fih bekennend an den Lebenden]
Nachdem er das deutfhe Drama einmal bis auf Hauptmann zum Gegen
ftand einer Borlefung gemacht hatte, gab Erih Shmidt diefes Thema für
Es.
immer
weil die Lebenden niht alle abfolut befriedigt warenll

auf-

muß aber an diefer Stelle rühmend Theodor Leffing genannt werden,
der mit großer Entfchiedenheit von feinem Katheder für Arno Holz gewirkt
allerdings in Amerika!
hat

-

ift

ift

Jnnerhalb der Cliquen geht es um gegenfeitiges Vorteile-Verfhaffen.
Das Cliquenwefen hat meift einen kapitaliftifchen Einfhlag und
daher in
Clique
die
eine
Was
doppelt
vermag,
Tagen
einflußreihe Maht.
unfern
überhaupt
beweift die literarifhe Shilderhebung eines Sternheim.
(Es
Berfchwendung,

über diefen

fogenannten

Dihter weiterhin Worte

zu ver

Daß fih unfere Zeit diefen „Satiriker" aufreden ließ, diefen „Moliere
unferer Tage“, wird Anlaß zu dem einzigen herzhaften Gelächter fein,
mit dem der glorreiche Name Carl Sternheim für die Zukunft verbunden
fein wird.)
Wer von einer Clique vorgefhoben werden will, muß die Gabe haben,
lieren.

Und das weitere Publ“.kum*k
mit welcher

Vertrauensfeligkeit,

fo

--

Nichts
fonderbarer als die harmlofe
das Publikum das durch die Preffe ihm
ift

fo

ift

ift

ift

ift

fünf gerade fein zu laffen und freundlich und gefällig nah allen Seiten zu
läheln und zu grüßen. Diefes Talent hat Arno Holz nicht. Sein Wefen
ausgefprohen polemifch, fanatifch in der eigenen Sahe, Kampf
fein
Vor der
jede Stunde feines Lebens gewefen.
Element, und Kampf
ftolzen Härte, rnit der Arno Holz diefen lebenslangen Kampf geführt hat,
leicht und billig, ihm einen
muß man unbedingt Refpekt haben. Es
Strick zu drehen, weil er einmal doh das Kompromiß der „Traumulus“
Wer, der ihm da Shwähe vorwirft, hätte denn auh
Stücke hinnahm.
unnahgiebig
nur annähernd gleih fhwer und bitter durch Jahrzehnte
jahren?
in
„Großkampf"
gekämpft
und
wahren
leidenfhaftlih

fie

vermittelte Weltbild für richtig und unumftößlih annimmt. Es mag jemand
an der Wahrheit des Gefetzes von der Erhaltung der Kraft Zweifel äußern,
das nimmt niht viel wunder. Wer aber gegen die Wahrheit der Welt, wie
die Preffe

liefert,

einfach unwiffend.

auh nur die geringften Bedenken ausfpriht, wiikt
niht unwihtigfte Revolution,

Und es gäbe die vielleiht

1
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wenn im Publikum

einmal Bahn brüche: „Das Weltbild
der Preffe
ein willkürliches Machwerk, willkürlich in feiner bearbeitenden
Auswahl, willkürlich in feiner Wertverteilung.
Es
ein befchränktes Bild
ift

ift

fich die Erkenntnis

von Stümperhand,

das

fich

vor die Welt geftellt hat."

uns

-

-

Mit

dem

ift

Tage folcher Erkenntnis würde ein neuer Abfchnitt der Gefchichte beginnen
was
die GefclFchte des feiner eigenen Verantwortung bewußten oder
dasfelbe

-

des produktiven Menfchen.

Das Publikum in feiner Zeitungsgläubigkeit kennt die großen Künftler
der Zeit
zwar nicht ihre Werke, aber ihren Namen, ihr Landhaus,
und
ihren Titel
ihr Geficht. Namen, die nicht jeden Sonntag im Feuilleton

--

Zirkelquadratur
von* dem die

Zeit fein

viel taugen.

ift

nicht

Es

zu überzeugen, als von der Möglichkeit, daß der

-

Profeffor

viel fchreiben, etwa nicht der größte Maler feiner
fondern ein anderer, deffen Name noch niemals in einer

Blätter

könnte

wer was taugt, kommt doch in
von der Möglichkeit der

Denn

leichter, einen Zeitgenoffen

X,

können

die Zeitung.

fv

ftehen,

vollblütigfte Körper

ift

ift

Zeitung ftand ll!
Das, was die Preffe in alle Gehirne preßt,
ein Gebilde von ftarker,
ausgefprvchen fleifchlicher Körperlichkeit. Das Gebilde hat Hand und Fuß
und follte fchon aus diefem Grunde über jedem Zweifel ftehen.
Aber der
doch

nur

und die herrlichfte
als aufgefchwemmten Ballaft.
das Außen,

ja

ift

enthüllt oft das Röntgenbild
Der phyfikalifchen Objektivität des Nöntgenbildes glaubt man.
fie

nur im Phyfifchen

möglich.

Wäre

es denkbar,

dem

Korpulenz
Aber leider

Publikum

auch einmal ein Röntgenbild von der geiftigen Befchaffenheit der Welt zu
geben, dann allerdings würde es wohl zu der Einficht kommen, daß es beffer
täte, dem eigenen urteil zu folgen als blindlings dem feiner Journaliften.

ift

Die Preffe hat von unferer Literatur eine gewiffe ungewiffe Vor
ftellung dem Publikum „vermittelt“. Welcher Art
diefes Bild? Es noch
einmal nachzuzeichnen, lohnt wirklich nicht, es genügt die Feftftellung, daß
es falfch ift.
Denn wovon immer die Preffe -_ von Gutem, Schlechtem
und zumeift von Mittelmüßigem
berichtet hat, das Entfcheidende hat
ftets

in ihren Berichten

-

gefehlt,

Eine Röntgenaufnahme

würde hindurch

durch die dicke Epidermis der unterfchiedslvs gedruckten Autoren
von Gerhart Hauptmann bis zu Kadelburg, von Heinrich Mann bis zu
Paul Schüler, von Richard Dehmel bis zu Arthur Silbergleit und würde,

dringen

Geift und Leben ausgehen nach allen Seiten,

ja

fv

außer manchem anderen, dem erftaunten Betrachter aus dem Publikum
durch alles diefes hindurch ein mit ungeheurer Energie fchaffendes Zentrum
zeigen, über das er, wenn überhaupt,
nur Falfches, Verzerrtes, Ver
ftündnislvfes vernommen. und er würde erkennen, daß von diefem Zentrum
daß vieles von dem, was
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ift

ift

an der Oberflähe beifällig prurkt, nur möglih
durh Traveftierung der
von jenem verborgenen Zentrum ausftrahlenden Kräfte. Diefes Zentrum
führt den feiten vernommeren Namen Arno Holz.
Es
an diefer Stelle niht meine Abfiht, das ganze; groß-gefpannte
und wihtige We1k des Arno Holz zu würdigen.
Sein begeifterter Ver

Robert Reß

hat den dankenswerten erften Verfuh in diefer Rich
in feiner Sh1ift„Arno Holz und feine weltkulturelle
Bedeutung“ (im Verlage Carl Reißner, Dresden-Blafewiß)
eine Arbeit, die man, ih will n'ht einmal fagen kritifher, aber doh etwas

fehter

-

tung getan

aber niht gering.
wünfhte. Jhre Bedeutung
Derfelbe
Autor hat im gleihen Verlage auh eine Zufammenftellung gegeben:
„Arno Holz und die deutfhe Preffe“.- Mir kommt es hier nur
an auf den Dramatiker Arno Holz. Da die neue Spielzeit der Bühnen
beginnt, foll das Publikum erfahren, welhe wihtige Aufgabe man auh
diesmal beftimmt wieder mit Stllfhweigen übergehen wird, wenn niht
das Publikum fih endlih gegen den bequemen Shlendrian der Bühne
'
ift

univerfaler

empört]

-

Jahr 1896 erfhien von Arno Holz die Komödie „Sozialarifto
die Wende einer
kraten'") _das erfte Werk einer Reihe: „Berlin
Zeit in Dramen". Als zweites und drittes (und bisher letztes) Werk
Z111

folgten

1911

die

„Sonnenfinfternis“

und

1913

„lgnorabirnus“,

ift

Von diefen Dramen
zwei Tragödien.
bisher nur die Komödie „Soz'al
ariftokraten“ einmal in Berlin gegeben worden (4. September 1908 in den
„Kammerfpielen“).
Die beiden großen Tragödien haben noh keine Bühne
gefunden. Otto Brahm lehrte die „Sonnerfinfternis“ ab, das Deutfhe

ift

Theater ftuderte das We-.k ein, doh fah fh der Dihter gezwungen, vor
der öffentlihen Aufführung das Stück zurückzizieken. Das Vorübergehen
an Arno Holz von feiten derfelben Bühnen, die bereitwilligft der gleih
gültigften Dußendware fih zur Verfügung ftellen,
ein durh nihts zu
im ganzen
entfhuldigendes
gefhieht
gleihes
Unreht
Umeht.
(Und

noh immer

den Dramen

Lasker-Shüler,

für

Herrmann Effigs, der „Wupper" der Elfe

die

bisher Rudolf Kurtz als Einz'ger in einem
1913, S. 126, e;ngetreten ift, dem „König

fhönen Auffaß im „Pan“,
Dav'd“ des inzwifhen gefallenen

Reinhold Sorge.)

gewiß,

Nun weiß

ih

Unter

privatkapitaliftifhe

*)

„Sozialariftokraten" bei Saffenbach,
„Sonnenfinfternio" bei Carl Reißner,

und

Berlin, Engelufer.
Dresden-Blafewiß.

fo

fo

daß unfere Theater faft ausfhl'eßlih
nehmungen find, die man durh kein M.ttel zwingen kann, kulturelle Ver
ift,
pflichtungen anzuerkennen. Sehr wohl] Aber wenn dem
follten

„lgnorcrhimnsll
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wir den Schluß ziehen, diefe Bühnen, die doch fo gern ihrer Spekulation
das Knltnrmäntelchen
umhängen, glattweg auszul-*chem
fobald fie nur
wieder das Wort „Kultur“ anwenden.

Mt

feinem erften Bühnenwerk,

Johannes Schlaf)

leLtete

1889

„Familie Seeltcke“ (gemeinfam mit
Arno Holz nach dem allgemeinen urteil
der

ein, den man den natura
Das progrannnatifche Werk wurde von der

der Zeit jenen Abfchnitt unferer Theatergefchichte
liftifchen

zu

nennen

pflegt.

der erften Vorftellungen herausgebracht und
ftellte den Namen feiner Schöpfer in den Vordergrund des Intereffes. Aber
während in der Folgezeit andere den von Holz inaugurierten Bühnenftil
ausnugten, wandelte fich Arno Holz in der Stille] und nachdem er in

Freien Volksbühne

als eine

langen Jahren äußerfier, bitterfter Not ein ungleich größeres und ftolzeres
Werk aus fich herausgeftellt hatte, das die „Sozialariftokraten"
zunächft
ankündigten,

trat er mit der

„Sonnenfinfternis"

1911 als ein Neuer

Die Energie, die Helligkeit und die Leiden
wieder vor die Zeitgenoffen.
Leiftung
neuen
die größte Bewunderung.
Wie viele
erwecken
diefer
fchaft
Dramaturgen
ich nicht.
die ihnen

aber

die

beiden Tragödien

Iene, die

fich zu den Werken

allerdings

etwas unbeqnemen,

haben, weiß
haben bisher nur über
weil Neues verlangenden Regie
überhaupt

gelefen

äußerten,

bemerkungen gewißelt.

Aber unter
bleiben. Es

keinen llmftänden

darf

diefes Werk auf die

Tauer im Dunkel

fein

ift

noch nicht einmal das Wichtigfte, daß diefe drei Werke auf
geführt werden. Das Wichtigfte ift, daß der Künftler in Stand gefelzt wird,

großes Ganzes,

das um Tod und Leben ringt, zu

vollenden.

Zum

Abfchluß der Reihe fehlen noch zwei Tragödien, drei Komödien und vier
Tragikomödien.
Sie dürfen nicht aus Gründen materieller Not ungefchrieben
Es erfcheint mir als unfere Pflicht, durch Bezeugen von Teil
bleiben]
nahme und Jntereffe dazu beizutragen, daß der noch immer von materieller
klnwürdigkeit belaftete Dichter feine A.beit vollende. Es ginge unferer
Wer fich eine
Geifteswelt fonft ein großes und wichtiges Gut verloren,
von der Bedeutung des Werkes bilden will, der lefe die Künftler
tragödie „Sonnenfinfternis“ (Verlag Saffenbach, Berlin), in der Holz das
bittere Schickfal des Schöpfers feiner Zeit erWütternd geftaltet hat.
Eine mit tieffter LeidenWaft und mit intuitiver Einficht geübte Kritik an
Vorftellung

In

ift

das Thema der Dramenreihe,
(ebendort), in deren kleinem,
engen, aber höchft rührigen Schieberkreis alles Geiftige in Effen, Trinken
und Mammon umgefetzt wird.
wundervoller Einheitlichkeit hat hier
der materialiftifchen Gefinnung der Zeit
einfeßend mit den „Sozialariftokraten"

Holz das weitaus befte Luftfpiel feiner Generation gefchaffen, eine faft'ge,
Aber wie es in' unferer Zeit nahezu die Regel
lachende, runde Komödie]
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originale Arbeit ein faft unbekanntes Dafein,
So hat Sternheim
Nahfolger
während
hofiert werden.
fhwäheren
auh niht einen Zug in allen feinen Werken, den niht Holz in unvergleih

ift,

friftet

die

felbftändige,

die

liher Uberlegenheitihm vorgemaht hätte. Selbft Wedekinds wetterwendifhe
im Stile

Naturen

Begriffe vor der

des

Marquis von Keith,

packenden

des

Launhart find bleihfüchtige

Wirklihkeit der fozialariftokratifhen

Gefhäfte

maher.

Doh was find felbft diefe Költlihkeiten vor der oernihtenden tragifhen
Gewalt der zwei Tragödien?(„lgnorabiwas" bei Karl Rei ßn er, Dresden
Blafewiß.) Mit Reht nimmt Holz für fih in Anfpruh, die „komplizierteften
Schickfale geiftiger Menfhen" geftaltet zu haben. Vor dem zähueknirfhenden
geiftigen Kampf diefer bis zum Reißen gefpannten Dramen verblaßt die
gedihtete Tragik feiner Generation zu eitel-gutmütiger Schlaffheit.
Daß beide Werke unter fih im Aufbau gewiffe Parallelismen haben,
offenbar beabfichtigt. Die ungewöhnliche Länge mag Theaterdirettvren,

ift

gefamte

die fhon nach Gründen fuhen, diefen brennenden Bekenntnisdihtungen
auszuweichen, ein bequemer Vorwand der Ablehnung fein. Selbft wenn
man zugeben wollte, daß

niht immer

künftlerifh-notwendig

-

die Längen des Werkes unbedingt und

namentlih im dritten Akt des
find
„Lgnorabiwus" dehnt fih der fpiritiftifche Apparat doh faft als Selbft
wäre diefer Einwand gering gegenüber der inneren Größe. Beide
zweck
Tragödien fpannen einen
weiten Kreis, daß die Realifation alles deffen,
was ihm zugehört, in einem engeren Raume niht gejhehen konnte

-

-

fo

reftlos

Arno Holz

künftlerifhen Umkreis feiner Genera
tion, die er unbedingt fchon weit überflügelt hat,
gänzlih, daß er, auf
Figuren
die ftaunenswerte Wahrfheinlihmahung
feiner
durh „natürlihe
Mittel“
die eben der eigentliche Grund der Dehnung find
freiwillig
den

fo

oder es überfpränge

-

-

verzihtend und mehr unferem in Kürze mitgeriffenen Glauben zutrauend,
fih mit letztem künftlerifhem Feuer freimahte zur reinen Geftalt, wie er
zuvor vom „Realismus" zur „Realifation" den Aufftieg genommen hat.
Welche

W

Bühne wird als erfte diefem Dichter dienen?

-

1152

Hoernle: Das Gewitter

-

Goldfchmit: Graphik vom Neckar

Das Gewitter
Von Edwin Hoernle (Flandern)

Im

fchweren Wetter fchwieg die Schlacht;
Gefchülz und Mannfchaft dnckten fich im Winde,
der fchrie gleich einem kranken Kinde,
das einfam in der Finfternis erwacht.

Der Hagel klatfchte über Wald und Sumpf;
verftummt war alles: Tod und Leben;
die Schützen hockten in den Gräben,
ein fchwerer Mör'fer bellte dumpf.

-

- -

Die Nebel zogen
Auch diefer fchwieg.
dann leifer Regen
endlich Sonnenfchein.
Kein Schuß
als müßte Friede fein.
Gottvater lächelte im Regenbogen.

Graphik vom Neckar

ift

Der Karlsruher Radierer Ferdinand
ja feine kilr-ftlerifche und
nun auch feine wirkliche Heimat in
Schwaben hat, meidetin den meiften
feiner Arbeiten irgendwelche befon
dere Andeutungen großer, gewaltiger
Das bewußte
ftofflicher Erlebniffe.
Steigern gefühlsrnäßiger Erfchütte

Dörr; der

"rungen,

das_

die Werke

der

Erpref

fo

ift

jioniften zu einer gewiffen Wirkung
Dörr
wie
hob, kennt er nicht.
Thoma, wie vor allem Schönleber,
nur Erleber und Geftalter des Ge
fehenen, und
warm feine Seele
mit dem inneren Bild der deutfchen
Landfchaft mitfchwingt; er bewundert
und liebt eben doch vor allem die
Erfcheinung. So wird er zum „Nur
Landfchafter", der in dem mannig

Natur,

Liniengewirr
reichen
der reinen Landfchaft

fo

fachen;

der

viel

Tiefe und Schönheit fieht,
er
kann und
darauf
verzichten
daß
darf, die Natur zu korrigieren oder
auch nur ftüßende und helfende figür
Leben,

Erfcheinungen
hineinzuproji
unter den Graphikern
zieren. Dörr
einer der wenigen Landfchaftspveten,
ein Jdhlliker, erfüllt von befchaulicher
Liebe zur heimatlichen Erde, zu Dorf,
Ruine, Bach und Berg und Tal. Bei
Gebrüder Buck in Mannheim hat er
von
in einer einmaligen Auflage

liche

Drucken eine gefchmackooll
ausgeftattete Mappe er fcheinen laffen,
die 15 Blatt Federzeichnungen des

hundert

Künftlers

bei

enthält.

Wimpfen“

„Der Neckar

heißt

das Werk;

das für fünfzig Mark eigentlich einen
Leckerbijfen
für
faft zu friedlichen
den Kunftfreund darftellt. Denn jedes

diefer teils auf Zink; teils
auf Stein gezeichneten Blätter zeugt
von der liebevollen Hingabe des
Er geht
phantafiereichen Talentes.
den feinften Linien und umriffen
der Landfchaft nach, hat ein fcharf
beobachtendes Auge für den Rhhth
mus von Hügel- und Berglinien,
verfenkt fich in alle linearen Fein
und Einzelheiten und weiß mit ficherer
Hand vor unfer Auge das Gefamtbild
einzelne

Linter: Die Befferung der deutfchen Valuta

Die

Befferung

im
einmal deshalb gerade
uns
weil
allein
haften,
fie
Gedächtnis
Viel
charakteriftifä) zu fein fcheinen.
ihm daran gelegen, verbor
mehr
gene Winkel und Ecken zu finden,
Schönheiten; an denen man achtlos
vorüberzugehen pflegt, zu erhafchen
So weiß er
und
fefizuhalten.
aus bekannten Orten und Dörfern
und'Burgen am Neckar unbekannte
Motive zu bieten, und gerade diefe
ift

fo

nun

fie

ift

zu zaubern, aus dem die einzelnen
Teilbilder der Landfchaft hervortreten
und [ich abheben.
Dabei
Dörr
durchaus nicht „Nurzeichner“ im land
läufigen Sinn einer oft verrufenen
Er weiß fehr
Photographiekunft.
wohl beftimmte Flächenwirkungen
auszulöfen, die einzelnen Bildern bei
aller Betonung der technifchen Be
dingtheiten
oder
(von Radierung
fogar
zu ftarken malerifchen
Stich)
Eindrücken verhilft.
Dörr fucht, ftöbert geradezu feine
Motive auf. Er will nicht die Aus
fchnitte der Landfchaften, die uns
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Auswahl feiner Vorwürfe
feine Kunft wertvoll.
km10“ &"1 (DOUWE

der

macht

der deutfchen

Valuta

ift

Die Entwicklung der deutfchen Valuta in diefem Kriege war bisher eine
Es
darüber an diefer Stelle oft berichtet
f>;were Leidensgefchichte.
und geklagt worden.
Dafür nur einige Beiipiele. Während in Friedens
zeiten 100 Mark in der Schweiz etwas über 123 Franken erbringen, waren
diefe 100 Mark Ende Oktober in Zürich nur noch 61,40 Mark wert, und
in Schweden, wo der Friedenswert gleich 89 Kronen ift, fank er allmählich

viel tiefer als in der Schweiz, nämlich auf 32,60 Kronen.
Mit
anderen Worten: die Schweizer zählten für deutfche Noten nur mehr die
Hälfte; die Schweden nicht viel mehr als ein Drittel des Normalftandes.
Es war ein fchwacher Troft für uns, daß es anderen Kriegführenden
nicht viel beffer, manchen fogar noch viel fchlechter ging, daß beifpielsweife
der ruffifche Rubel in'Stvckholm auf annähernd ein Fünftel znrückging,
daß die öfterreichifche und italienifche Valuta noch viel fkeptifcher als die
deutfche betrachtet, und daß vorübergehend fogar das Pfund Sterling dort
im Norden faft auf die Hälfte fank.
die Kursentwicklung der Reichsmark feit den ent
angenehmer
Um
Siegen
Belows
über Cadorna und Lenins über Kerenfki. In
fcheidenden
den letzten fechs Wochen hat fich unfere Valuta geradezu fprunghaft
erholt. Sie ftieg in Schweden von 32,60 auf 54,50, in Dänemark von
38W„ auf 59, in Holland von 30,55 auf 40,75 und in der Schweiz vo
61,40 auf 75.
Faft möchte man die Frage aufwerfen, vb die Entwicklung nicht zu
und ob fie von Dauer fein wird. Letzten
ftürmifch vor fich gegangen
Endes liegt die Beantwortung in den Händen der hohen Diplomatie, die
Wird
trotz der Marimaliften immer noch* ihre geheimen Wege geht.
der
derzeitige
der Krieg bald zu Ende fein,
Valutaftand nicht
dürfte
nur halten, fondern es wird hoffentlich eine weitere kräftige Erholung ein
fo

ja

ift

-

ift

fo

noch

Linter: Die Befferung der deutfhen Valuta
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treten. Wenn aber die Herren Clemenceau und Lloyd George an der
Regierung bleiben und der wahnfinige Maffenmord weitergeht, fo kann
reht leiht wieder ein Umfhwung eintreten.
Freilich, eines haben wir aus der Bewegung der legten fechs Wohen
war zum
gelernt: die Abwärtsbewegung
zu unferer großen Befriedigung
guten Teil fpekulativer
Natur. Sie beruhte auf einer Unter
fchätzung unferer wirtfhaftlihen
und militärifhen Kräfte.
Gewiffe
fpekulative Kreife glaubten auf den Untergang Deutfhlands und damit
auh der deutfhen Währung ihr Glücksfpiel aufbauen zu dürfen, und fo
Umgekehrt letzten die
verkauften fie deutfhe Roten, ohne fie zu befitzen.
Erfolg
den
der
und
legten
Entente
felben Kreife auf
fih gehörige Pakete
von Pfund- und Frankennoten hin. Als nun die entfheidenden Oktober
und Novemberwvhen
fie eines anderen belehrten, da hatten fie nihts
Eiligeres zu tun, als ihre englifhen und franzöfifhen Anlagen in folche
der Mittelmähte umzutaufchen.
Und fo fehen wir, daß die Valuten der
uns_ feindlihen Länder eher gefallen als geftiegen find.
Die Folge diefer entgegengefetzten Entwicklung maht fih auh reht an
genehm bemerkbar in dem Verhältnis des Kurfes unferer Reichsmark zum
Dollar und zum Pfund: in dem für uns ungünftigften Zeitpunkt berech
nete fih der Wert des Dollars auf annähernd 71/, Mark, heute aber auf
51/, Mark; das Pfund Sterling, das fih damals auf etwa 34 Mark be
rehnete, ftellt fih jetzt auf rund 26,90 Mark.
So fehr wir uns über jene Auslandsfpekulanten freuen dürfen, die fih
jetzt in ihren Hoffnungen
auf einen Zufammenbruch Deutfhlands betrogen
fühlen, ebenfo berechtigt find wir, unfern Spott über jene inländifhen
Kreife zu ergießen, welhe ebenfalls in der Hoffnung auf die Not ihres
Baterlandes fpekulierten.
Wir meinen jene Befißer ausländifher
Wertpapiere, die trotz aller Bitten der Regierung und trotz aller Auf
rufe der Zeitungen und vor allem auh trotz der Möglihkeiti ihre Aus
landseffekten gerade infolge der Valutaverfchiebung zu glänzenden Preifen
verkaufen zu_ können, mit diefem Verkauf zögern, weil fie auf eine immer
fhlimmer werdende Entwertung der deutfhen Valuta rechnen. Der Lohn
ihnen geworden; Papiere, die nvh vor 11i, Monaten zu 130 Prozent
leicht zu verkaufen waren, finden heute felbft zu 110 keine Abnehmer mehr.
Eine berehtigte Strafe]
Uber der erftaunlih fchnellen Erholung dürfen wir allerdings niht ver
geffen, daß auch heute nvh der Stand der deutfhen Valuta fehr, fehr
und diefes Problem uns wohl noch für Jahre hinaus fhwere
fhleht
Sorgen machen wird, daß wir vor allem in unferer Einfuhr uns noch
lange Zeit die größte Selbftbefhränkung
auferlegen müffen.
Hinter
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